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Barftwrt mr itoeiten Auflage.

Oei ber ^weiten Auflage biefes Wertes, welches allfeitig eine

beifällige Aufnahme unb fogar eine Überfettung in bie bänifcfye unb

englifcfye Sprache fanb, bietet fid] beut Derfaffer (Gelegenheit , ben an

ihm gerichteten IPünfcrjen, in feinem Beftreben rnnfidnlid] ber 3e*

fampfung bes Aberglaubens fort3ufab>ren, 3U entfpred]en.

<£r glaubte allen benen, weldje fid) ifym hierin angefcfyloffen unb

weld]e ihm weiteres Material bereitroilligft 5m* Verfügung [teilten,

fotr>ie allen, weld^e ifyre reges 3n *cre]'K> m fo reichem WTlafae be=

funbeten, feinen Vant für bie Dielen <5eid;eu ber Anerfennung unb ber

Aufmunterung am befteu baburd] barjiitbun, bafc er eine forgfältige

Bearbeitung bes XDerfes r>orualmi unb hierbei bas ihm 5iir £>er=

fügung gcftellte Material fowie bie in neuefter <§eit auf biefem (Sc*

biete gemachten Beobachtungen unb (Erfahrungen berücffid]tigte.

T>er Derfaffer fprid]t an biefer Stelle wieberbolt ben tDunfd] aus,

baß ber Inhalt biefes XDerfes aud? ferner ba3U beitragen möge, Auf«

flärung 511 fcfyaffen, bie IDabrbeit 511 förbern unb bie ^aty ber 23e=

Fämpfer biefes Aberglaubens 3U meinen.

Die XDabrbcit allein bat Beftanb im beftänbigen IPecrjfel ber

3rrungen! —
(Einer ber größten ^einbe ber tParjrbeit ift ber Aberglaube,

roefcrjer roeit oerstpeigt über alle Cänber ber £roc in immer neuen

(Seftalten feine ^angue^e auswirft unb alles umftrieft, was er 311

erreichen uermag.

T>iefer neue Aberglaube präfentiert fid] ber XDelt unter bem

Hamen „Spiritismus", unb gleid] einer <£pibemie fyat fid} berfelbe,

von Amerifa fommenb, and] in T)eutfd)lanb ausgebreitet. lXod\ finb

bie Ceiter biefer ^wUlfCt eifrig bemüht, bas (Sift bes Aberglaubens

weiter 311 pflai^en, unb namentlid] tjat ber Spiritismus in oen <&vofr

ftäbten feften $u% gefaßt unb mit feinen Chjeorien bie Seelen ber

ZTTenfcrj^eit vergiftet.



IV Dormort.

(Treten tr»ir ein in bie Hemme eines 3rrcnbaufe5. Dort feb>en

rcir im engen Baume ein altes ZTlüttercbien fi&en, bereu I3aar

gebleicht ift. 3^e X^altung ift gebücft, unb gramburd}furcbt ift ibr

^Intlit^. Die klugen ftarren ins Ceerc unö btiefen unftät von einem

(Segenftanb auf ben anoern. Der (Seift ber (Sreifin ift umnaebtet.

vEbemals wav fie ein glücfliebes IDeib, eine treuforgenbc Butter unö

eine liebenbe (Sattin, bis ibr Cropfen für ^Tropfen bes fpiritiftifd]en

(Siftes eingegeben, unb fie nur 511 balb eine eifrige 2lnbängerin jener

r>erbammungstr>ürbigen £ebre unirbe. 2lucrj bei ibr roirfte bas (Sift fort

unb fort, bis ibre 5eele, bis ibr (Seift erlag. Seit mebr als sebn

3abren ringen Körper unö (Seift miteinanber, um fiel] 5U trennen;

allein vergebens, ber XPabnfinn bält (ein (Dpfer feft, uno noeb lange

fann es roäbren, ber>or ber ILob, ber 2Iusgleicb;er alles irbifd^en £len*

bes, bie (Sreifin r>on ibren unfäglicrjcu Ceibeu erlöft.

Xlxd\t roeit von jenem alten ZTCütterdjen tobt ein junger 2T7ann,

ber bis r>or filtern ein eifriger 21nbäuger bes Spiritismus roar, £r

opferte fein Vermögen, uernacrjläffigte fein (Sefd)äft unb ebenfo feine

Familie, bis er am Haube bes Bnins ftanb. 2ltle Dorftellungen von

feiten feiner (Sattin unb feiner ^reunbe roaren nergeblicb geroefen,

nnanfbaltfam war er auf ber abfcfjüffigen Barm gefallen, bis er niebts

mebr befaß. Da 30g aud] bei irnn ber ZDaEmjtnn ein, unb nmnaebtet

rrmrbe fein (Sebirn, als er fab, tnie er mit IVcib unb Kinb oertaffen

baftanb.

Jft es bas nidft an ber <oeit, Kämpfer 5u|ammen 511 rufen, itvldy

gefounen finb, gletd) ben 21Titgliebern bes Pereins gegen RTißbraud]

geiftiger (Setränfe, bier ben Kampf o,ea,cn bie nnbcilixMlen £ebren bes

Spiritismus aufumebmen unö bie fpiritiftifdy $h\t 3urücf 51t (lauen?

üVnn audj bie £bbe bereits eingetreten ift, fo bleibt troftbem

nodj inel 51t tbun, um .ui rerbinbern, bafa biefe ber >lut ntebt triebet

roeidy.

Darum auf 511m Kampfe gegen ben Spiritismus, auf jum

Kampfe für UVblftanb unö iSefunbbeit, für (Seftttung unb £bre

für bas Sefle uno E}eUiafte bes lebenoen wie bes jufünftigen (Se^

fdfledjtsl

Per Pcrfafleu.
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BluTglaufie mit) Bfferrowtto,

Per Aberglaube tft fo alt, fo lange bie SGBelt befterjt unb SJcenfdjcn

auf irjr (eben, ®ein 93olf blieb ganj frei oon biefem Qexxbilbt be§

mat)ren ©lauben£. 2>enn bie üftatur be£ 9ftcn|tf)en tft nun einmal auf

ben ©täuben angelegt, unb mo ber ed)te ©taube, biefe oolle §tngabe

öe£ §erjen3 an ba% ©öttlicrje, nid)t Sßur^et faffen mag, ha ftetlt fidj

an jetner Statt ber Aberglaube ein. Unb biefer tft im legten ©runbe

nur ein (Srjafc, ja, menn man mill, eine notmenbige $rucf)t bc§

jtoeifelfüdjtigen Unglauben^.

Aber in rocldje* ©emüt autf) immer ber Unglaube feinen Sinnig

rjält, ba niftet er jugteid) feinen Abfömmling, ben falfcfjen ©täuben

ober Afterglauben, mit ein. 3n unenblidjer ^er^roeigung erfaßt ber

Aberglaube alle ^öeftrebungen be£ menfct)lid)en Sinnet, oon ben

l)öd)ften Sbccn btS ju ben gemahn tieften Anjcrjauungen be3 gemeinen

Sebcne rjerab. Sogar bie Überzeugung oon feiner Dcidjtigreit öermag

nidjt immer unb nid)t in allen Sagen be^ ßcben§ gegen be§ Aber=

glaubend (Knffofj 51t jdjütjen. 23efämpft unb niebergetreten ttmdjerte

er ftetä oon neuem empor unb judjte fotool)! in ben ^ßerioben bor

Barbarei tuic ber l)öt)eren ©eifte^fultur feine 3auöer9en?a^ ü°er °' c

mcnfd)lid)en ©cmüter ju behaupten.

SWobeme SSunber. 1



9 Aberglaube unb Afternmnbcr.

51n bie Stelle ber fittltd^en greifjeit be$ SDJenfdjen fe£t ber 91ber=

glaube ben beftimmenben (£inftu|3 übernatürlicher 90?äd)tc, raclctjc fiel)

ber SJcenfd) burd) irgenb raeldje (Sinrairfung günftiger 5U ftimmen

uermeint. 5lud) fcf)ctnt ein unbefieglid)e$ ©crjnen baZ mcnfdjtidje

Öers unter ben SBunfcr) §u bannen, bafj bie läftigen ©ebranfen ber

(^egenroart burdjbrodjen werben tonnten, um einen SBlicf in bie 3U^

fnnft ju gerainnen unb auf beren SSanblungen einen ©influfe ju

erlangen.

(So fuetjt ber Genfer) in bem Söeraufttfein ber 5lbt)ängigf*eit, in bem

Qtemifd) oon Äraft unb (5cr)raäd)e, oon gorfd)ung3eifer unb Seicht*

gläubigfeit fetjr natürlich Don irjm geahnte f)ör)ere SBefen in ben ßreiS

feiner ^ßläne unb Seibenfdjaften t)inctn5U§tet)en
r
um fie für fein ®e=

ferjid ju intereffieren unb Oon itjnen ju erlangen, mag er burd) eigne

straft ntcf)t ermöglichen fann.

$on folctjcm §ange geleitet, atjnt er aucr) in ben natürlichen

Gräften unb SSMrfungen ber $)inge einen it)m unbefannten unfidjtbarcn

(Sinflufc. (5r fdjraebt, getragen Oon bem 5lnrei§ be3 ©cljeimnterctdjcn

unb <Sd)auer(id^en
f

mitten graifdjen Statur unb Überuatnr; er ficl)t

2BunberOolle§ im Natürlichen unb üftatürlidjeä im SBunbcrbaren, fo ba)$

felbft bei ber Jjöctjftcn perfönltct)cn SSilbung fid) (glaube unb Unglaube,

Sftaturfinn unb SBunberliebe oft feltfam miteinanber ücrmifdjen.

5111er (glaube unb Aberglaube, alle SBafjrtjeit unb aller Srrtum

in ben menfdjlidjen $orftellungen oon ©e^eimniS, SSunberfraft unb

übernatürlichem (£influß finb in ber gemeinfdjaftlidjcn $orau$fe$ung

l)öt)erer 28efen, als ber äftenfd) felbft ift, gcgrüubet. 2Sa§ tiefem Sßrinjip

ju ©runbe liegt, ift bie balb bunlel geahnte, balb Karer erfannte An=

natjmc, baft bie fidjtbare ßötpertoett mit einer unfidjtbarcn, guten ober

böfen ©eiftcrmelt in einem gc()eimui3oollcn ßufammenljange ftent.

!föic bie guten ©eifter, fo fönnen aucl) bie böfen Dämonen auf

unfre (Srbe t'ommcn; rate jene, fo Ijabcn aud) biefe Ü;rcn (Sinflufj auf

btc aWenfdjertj fic fönnen in unb burd; bie Sftcnfdjcn, fei eS ,yt ilnem

heften ober ju iljrcm SBerberben, mirr'cn.

tiefer ©laude an gute unb büfe ©elfter Ijcrrfcljtc nicljt allein

bei ben ©riedjen unb Mömem, fonberu aud) unter maiuiigfacljcn

Sßanblungen bei ben Ägyptern, Sßfjönifern, Sßerfern, (ibalbäern uub

anbem SSölfern. ©an§ allgemein ift nod) ^cutjutage bei ben @rön*



Aberglaube unb Afterglaube. 3

länbern ber ®lau6e an ben mächtigen (Sinffufj guter unb böfer

©eifter auf bie 23etoof)ner ber (Srbe oerbreitet.

28a§ aber beroeift nun eine fold)e (Srfdjcinung anberS als ein mit

bem menfdjttdjen ©ein notroenbig oer6unbene£ 23ebürfni§, meld)e§ un£

^ugleitf) ernennen täfet, bafs be§ Sßenfdjen innerlichem £eben nidjt im

körperlichen, fonbern im (beifügen murmelt. £)e£l)atb füfjrt aud) ber

Söilbe alle il)m unerflärlicfjen Naturerscheinungen olme meitere§ auf

unmittelbare ©eiftereinflüffe jurücf. 2)iefe£ tft ifjm fo natürlich, bafc

fdjon eine t)o£)e Äutturftufe erreicht fein muß, auf melier ber 9Jcenfd)

erft beginnt, ben natürlichen Urfadjen ber ßrfcfjeinungen nad)5uforfd)en.

3n ber %fyat fefyen mir bei ben meniger üorgefdjrittenen SBölfern

ben Aberglauben wdt ftärfer Oort)errfd)en, al§ bei ben rjötjergebitbeten

Nationen. SBer fennt nitf)t bic Erfolge ber SSunbertljäter im 9#orgen=

lanbe, ber ©eifterbefdjmörer in Abeffinien, ber inbtfcf)en gafire unb

ber £>ermifd)e, meiere burd) Üjve ©aufcleien ben Aberglauben nähren?

28em mären nietjt bic ©aufter in ben Säubern be§ 33lam§ befannt,

bie burd) ifjre 3a uberfünftc unb 33cfd)mörungen baZ SBolf in Staunen

Derfe^cn unb basjelbe, meit fie ifym bie natürliche Srflärung oorent-

fjalten, immer meljr f)erabbrüden, um fid) felbft ben Anfdjeiu ber 23e=

gabung mit übernatürlicher SBunberfraft §u erhalten?

Viele 3>ernnfd)c unb gafire, befonberä bie Dorn Crben be3<2djcid)

$Bebr=(5bbm 6efi$en ntdjt unbebeutenbe ftenntniffe in ber ÜJcaturfunbc

unb in mandjerlei barauf gegrünbeten Qauberfünften , ma§ fie $u

itjrcm perfönlidjen Vorteile ober audj 5U gunften ber Überlegenheit

unb ber §eiligfeit ifjreS Orben§ ausnutzen.

Sei näherer facrjfunbigcr Prüfung ermeifen fid) inbeS bk größten

SSunbcrtfjaten ber tnbtfct)en ©aufler oiel unbebeutenber, al§ fie un§

burd) bic neueften 53erid)te ber 9ieijenben übermittelt njerben. S)ie

Söefdjreibungen, meiere un$ in letzter 3clt 0lu'tf) Scanner ber SStffcn*

fcfjaft über bie SBunber ber gafire geboten finb, Ijaben in ber gorm,

morin fie gehalten, freilid) für bic Prüfung nur geringen SBcrt.

SScnn bic (Mctjrtcn jelbft über mand)c Vorführungen, 5. 33. über baZ

fidjtlidje 2Bad)fcn einc§ oor ifjrcn Augen 00m gaftr in einen ölumen*

topf gelegten Samen§, tt)re l)of)e Vermunbcrung auSfprecfjen, fo liefern

fie baburd) ben 23emeiö, bafj felbft 333iffeit§forfc^er ,
fobatb ifynen ein

fleincS ©jperiment außerhalb be§ eigcntlidjcn 85ercidje§ ifjrer (Erfahrung
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öorgefüljrt wirb, ftd) blcnben laffen fönnen. £)urd) berartige 53erid)te

wirb lüeber ber Slufttärung nodj bem 93olfe ein ^Dtenft geleiftet.

5m ©cgentctl muß burd) baä au§brüdlid)e 3u9eftanbni3 bc3

gelehrten SertdjterftatterS, baf3 er 6et unfern europäifdjen 3auücVs

fünftlern nid)t§ s
Ät;nlicr)eö , als bte tr)tn fonft a(3 einfache unb mu

miffenbe Seute crfdjicnencn gafire leiften, gefefyen fjaben, in ben ßefera

foldjer $erid)te nur ber abergtäubijdje 28af)n, ber @ebanfe an über*

natürlidje Srjdjeinungen gewedt ober beftärft werben.

(£3 5etgt ftd) rjter, baß ber @£perimenteur, melcfjer bom SSer*

faffer be» SlrtifelS al§ unwiffenb bc^etctjnet würbe, üießeictjt in biefem

gallc flüger war al§ ber gelehrte 9ftann ber SBiffenfdjaft felbft.

9ceuerbingS rjat nun ein bebeutenber Sftaturforfdjer 2>eutjd)lanb*,

Sßrof. Sßretjer, barauf hjngcwtefen, baf$ mit einer oornet)men ftuxüd*

Haltung, wenn man bergletdjen Vorgänge auf bem ©ebtete ber SDcagie

nur belädjle ober ganj unbcadjtet (äffe, nid)t3 erreicht werbe, ba$ ötel*

meljr bie moberne SStffenfdjaft e§ ftd) angelegen fein (äffen muffe, gc=

rabe bie bunfleu Partien be3 £ebcn$ unb be§ unS Unbegreiflichen mit

ber Seucrjte ber ?(uff(ärung §u crtjcüen. ©cmtjj ift biefc gorberung

berechtigt; aber bie §erren Vertreter ber 28iffcnjd)aft füllten hierbei

aud) in iöetradjt jie^en, bafj gerabe bie 9J?agic ftd) mit bett neueften

(Srrungcnfdjaften auf allen Gebieten beS SßiffenS befaßt, au3 allen

neueften (Srfinbungen, ^Beobachtungen unb Erfahrungen baSjenige

t)crauöfnd)t, rva$> für bie grofte
sJD?enge ntd)t !lar, minber öerftänbüdj

unb tetlwcifc unbelannt ift. ?(u£ allen biefen 9?cul)citcn ber der*

fd)ieöcnften 393iffenS$loeige mad)t eben ber 9)cagicr feine Kombinationen

unb öertoertet fie, um fic nad) teitmeifer STuSftattung mit eignen

Sbccn a(§ rounberäfmlidje (Sjperimente borjufü^ren. So foinmt e8,

bafe felbft ©elefjrte, wcld)c in ben 3toeigen ber Sßiffenfdjaft bewanbert,

aber in dielen Jeillen nur einfeitig erfahren finb, fiel) oft bie ein*

fael)ftcn C^rpcriiitentc jener Sßunbermänner nid)t
(

yt erflären öermögen

unb l)ierbnrel) baju beitragen, bafj ooit beut nod) minber fenntni*-

reichen SBolfe bie fraglichen Vorführungen in baS Meid) ber SBunber

oerwiejen werben.

SBor allem barf man niel)t etwa bie sJJioglid)feit oerwerfen , ba&

ein [onft ungeklärter unb bat)er auf niebriger Stufe fte^enber äRenfdj

als 2d)iielltiiiiftlev (Sßreftibigttateur) einen toiffenfcijaftlicrj gebilbeten
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äJfann burd) SBorfüfyruttg feiner Cr£pcrimcnte 511 bienben unb in

(Staunen 5U jefcen oertnag, rote mir e3 in ber Dfjat fetbft in unferm

gtmlifierten £anbe rccfjt oft erlebt bjaben.

3Senn nun bie Vertreter ber 2$iffcnfcfjaft roirftid) £ (arrjeit frfjaffcn

motten, fo bürfen fie in erfter Sinie ntct)t überfein, baß niete (Syperi'

mente ber SSunbermänner auf Qkrjeimniffcn berufen, meterje biefelben

um feinen $Jkei§ oerraten. 3omof)l bei ben inbifdjen gafin? unb

Dermifcrjen, at£ bei ben japanifdjen 3au^erern un0 oen europäifcfjen

Scrjnettfünftfern fpieten bie ©erjeimniffe eine große üiotle. Um fo

mef)r fommt es barauf an, ba^fetbe $u lüften unb bie (Sjperimente

genau ^u prüfen. §ierburcfj mürbe bem fogenannten SBunber

ber üftimbue unb bem Aberglauben bie 9?af)rung entzogen; außerbem

mürbe man aber aud) in nieten gälten ber £unft unb 3nbuftrie einen

großen Dienft teiften. Denn fdjon öftere finb au§ ben Sbecn

ber Magier, mie au§ ben oon iljnen beruhten lltenfilien, fobatb fie

ber großen 9ftenge §ugäng(tct) mürben, bebeutenbe s^erbefferungen unb

9?eubeiten in ber 3nbuftrie rjeroorgegangen.

3n ben Staaten ber 3iüilifation ift ^mar ber staube an SSunber

unb 3auDem minber fräfttg; bod) ift bie 9ftagie bei un§ falonfätjig

gemorben, fie mirb oon einer großen §to$at)l Dilettanten in gamilien^

freifen geübt. Der moberne Magier trägt mit feinen (Srjjerimenten

nicfjts Ubernatürlidje* üor, fonbern miü nur bie ®cfeltfd)aft auf

fnr^e 3m unterhalten. Der 3u i^)aucr lx, eiJ3, lüa^ er t>on oen

fd)einbaren SSunberleiftungen ^u galten l)at: er fctU oorau§, bafc alle

Vorführungen fid) auf natürliche ©efetje grünben unb begnügt fid)

mit ber ibjm gemorbenen Unterhaltung; ja er uerydjtet meift baranf,

l)inter bie @el)cimniffc be§ StünftlerS 51t fommen.

3n Snbicn aber liegt eS anber£, benn bort merben bie 2Sunber=

männer alö rjötjer begabte sD?enfd)en angefetjen, auSgeftattet mit einer

übernatürlichen ftraft, bereu blenbenbe Seiftungen felbft oon berühmten

2öiffensforfd)ern Gnropaö mot)t bemunbert, aber nid)t erflärt unb

ntd)t auf i\)xe einfad)en natürüdjen Urfadjen ^nrüdgefürjrt merben.

8n ber 3 c^W) rUt „^u^laub" (9h\ 4 oon 1885) bemerft ber

Sßerfaffer eine* 2trtifel3 über „Die inbifd)en 3auberer", bafc ein tnbt*

fdjer ©aufler fid) ntd)t einfallen tiefte, feinen Sotjn ein anbreS ®e=

merbe erlernen §u laffen, a(§ fein eigne*. 35M1I bod) ber Vater feine
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„®efd)äft£gel)ettnntffe" magren unb bergamilie erhalten. 2öenn ferner

ber SBerfaffer biefeS &rtifel§ bic SSefjauptung aufteilt, ba\$ bie Sänfte

ber tnbijdjen 3auüercr öon ben berür)mtcften europäifdjen £afd)en=

fpielern nie erreicht mürben, fo gibt er burd) biejen 9lu3fprud) 51t er*

fennen, baft er fid), um jutreffenb urteilen ju fönnen, mit ber SQ^agie

noef) nierjt genügenb befcfjäfttgt t)at. 3m anbern galle r)atte er baö

(Gegenteil jagen tonnen unb muffen. @r fürjrt 5. 53. an, baft ba$

ganje §anbmerf$5eug eines? tnbifct)en %afdjenfpieter§ in einem baurn^

moHenen Bade befiele, ben berfet6e mit fid) füt)rt, unb melier §ur

9lufnaf)me feiner menigen Apparate unb feinet mufifalifdjen Snftrumentc*

bient. ©r atjnt offenbar ntd)t einmal, bafe gerabe biefer ©ad ein not=

raenbigeS $)ing für bie Qtvede be§ ®aufler3 ift. £)er Bad be£

inbifdjen ®auffer£ ift nämlicr) für ifyn baSfelbe, ma§ für ben euro-

päijdjcn 3auberfünftler bie „©eroante" ift. SBeibe Äünftler bebürfen

cine§ berartigen 3J?ittef3 notmenbig, um Rangierte ©egenftänbe bartn

oerfcrjminben , anbre barin erferjeinen §u (äffen unb nod) anbre barin

^u tiertaufdjen, meldje fid) nacfjfjer Oor ben klugen ber 3uWaucv a ^-

Oerroanbelt barftellen.

3)a§ mufifalifdje 3nftrument, otjne baZ e£ bei einer SBorftellung

be£ inbifdjen ®aufler§ nidjt abgebt, metdjeS au£ einer Hrt glöte

befiel; t, mit ber man bem Xon be$ S)ubelfad3 ärjnlidje näfelnbe

£ö'nc l)croorbringen fann, ift für irjn baZ, ma3 für ben curopäijdjcn

£afcrjenjpie(er ber 3auoerfalü ift %$zibe Xei(e bienen nur ba$a,

um bd paffenber Gelegenheit beim Sfnfaffen berfelben gemiffe Gegen-

ftänbe ben fingen ber 3uWauer Mfer Verbergen ju fönnen.

£)a£ erfte befdjricbcne Sunftftücf, melcfjeä barin bcftel)t, ba^ eine

in einem Slorb cingefdjloffcnc, notier gefeffcltc ^erfon, meldje mit

einem Xudjc Oöllig üerbedt toirb, oor ben klugen ber ^ufdjaucr ber*

fdjminbct, ruirftc auf ben SBerfaffer btefeS ?frtifct$ übcrrafdjcnb. £ennod)

ift e8 etnä ber alteften ftunftftüde, meld)e3 bie9)?agie aufeutoetfen t)at;

c£ rourbc fd)on Oor oieten Saljren altabcnblid) oon bem bcriilnntcu

(ilomn %om beding im $\xh\% SRen^ oorgcfü()rt, ja jogar öottftänbtg

gefdjirrte Sßferbe liefe mau Dcrfcrjminbcn, oljne ba\i e8 bem größeren

leil be3 SßubftfuntS gelungen märe, Ijintcr ba3 .Siunftftüd
(
yt fommen.

?Ü3 ^tocitcö SSunbcr Ijüren mir oon einem Blumentöpfe, in beffen

"\nlja(t ein bcfcud)teter äftangofamen geftedt mürbe, meldjer nad)
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einem mieberfjolten Überbecfen $u einem mit grüßten befabenen

55aum fyeranmutfjS.

£)a§fetbe Sßunber fanb unter ber Überftfjrift „Cftinbtjdje Qaubexex"

in bem „Surf) für 5(üe" (Safjrgang 1889, §eft 7) nacfjfotgenbe $e=

jct)ret6ung:

„Sdjon im Altertum flößten bie oftinbifcfjen Sauberer ben 5Ibenb=

länbern t)ot)e Settmnberung ein, unb aurf) fjeute nocfj finb einige ifjrer

Setftungen ftaunenemert unb unerftärlicrj. Qxvax behauptet einer unfrer

gefcfjkfteften unb befannteften moberuen 3anberfünftler mit Ütecfjt, ba$ bie

tnbiftfjen 3anberer fein $nnftftücf üerftanben, meiere» bie europäiferjeu

„©afonmagter" nicfjt nacrunaerjen fönnten; allein e§ bejM)t ^miferjen

beiben noci) ein rabilaler Unterfcrjieb. Unjre ©atoumagier geben ifjre

Sorfteltungen auf einer eigene baju errichteten Süljne, bie mit allen

optifcfjen, p^rjfifatifct)en, magnetifcfjen, eleftrifdjen unb djcmifcfjen Apparaten,

mit alten Grfinbungen ber 2ecrjuif au»gerüftet ift, bunt) melcrje eine

Xäufcfjung be§ roeit abfi^enben s$ubiifume mögtiefj gemacht ttnrb. 2)ie

meiten 2lrmel unb langen ©cfjöBe be§ graef» geftatten augerbem, biejenigen

®egenftäube 511 tierbergen, melcrje man fpäter „tjerüor^aubern" mill. 3)er

inbtfcfje Sauberer aber fjat ntcrjt» öon allebem. (§hc probujtert feine fünfte

auf offenem 9Jtarfte, im ©aale ober auf ber Seranba eine» fremben föaufe-,

mo fetnerlei Sorberettungen möglict) finb, er arbeitet otjne Apparate, fetbft

o§ne äteibung, benu unter feinem bünnen baummotlenen Senbenfcrjurj läf;t

fiefj nierjt» üerbergen, unb feine 3uf^auer filmen aujjerbem bidjt um tfjn

Ijerum, fo ba\i eine Säuferjung berfelben, menn nierjt unmöglicf), fo boct) mit

t>tn äujjerften Sefjroierigfeiten üerfnüpft ift, unb bennotf) oerricfjtet er Singe,

für roeterje uufre (Salonmagier ben ganzen öerroicfelten Apparat, ben tt)re

®unft rjeutjutage erforbert, in Slnfprucfj nehmen müßten.

„yim erfta unlieb,ften für alle, bie e§ geferjen, ift noerj immer ba§ be-

rühmte Slunftftücf be» magifetjen ^flanjenmacfystumJs, ba.% in gleicfjer ÜESetfe

nacrjjumacfjeii, bi»tjer fein Europäer öerfurfjt fyat

„ßuerft lieft ber Sauberer eine Srillenfcrjlange tanken, üor ben klugen

ber 3uf^auer e i" e StauenSpcrfon oerfrfjnünben unb machte nocfj einige

äfjnlicfje, befaunte &unftftücfe; bann aber ging er 511 -bem l'efjroierigften unb

merfroürbigften Stücfe über. (Sr jeigte ben gefpannt auf itjn Sliefenben

einen Sftangofern, pflanzte benfelben in einen flehten, auf bem 5l»ptjatt=

boben ber Seranba aufgehäuften (£rbrjügel unb beefte letzteren mit einem

feibenen Saferjentucrje 51t, bann begann er, roärjrenb fein Begleiter auf einer

®ürbi»pfeife blie», feine Seferjroörungen. 9caefj einiger Qeit t)ob er baz>

Safdjentucrj ab, unb auf bem (frbtjügel geigten fiefj bie erften ©proffen

eine» Mangobaum*. SBteber mürbe ha? Sucrj barüber gebeert, unb roiebet:

begannen bie Sefefjroörungen.
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„511* er ba? ^Xafdjentud) jum jroeitenmal f)ob, Ijatte ber 9Jcango=

fprofj bereite Blätter entmidelt. Serfelbe Vorgang roieberfjolte fid) nod)

mehrere 9Jiale, 6t§ ein mehrere guf$ f;ot)e§, fdjön entroicfelte» Mangos
biiumdjen baftanb. 2>a? (Srftaunen ber ben gauberer fcrjarf übermad)enben

3ufd)auer roar ein ungemeffene*. $a§ $cangobäumd)en geigte fid) bei

näherer Unter) itcf)ung an« bem gepflan^ten ®erne entfproffen unb mit

feinen entraitfelten SBurjeln feft mit ber feuchten (£rbe üerroadjfen. 2öie

bie* möglich, mar allen ein Dtätfet. S8i» jetjt ift e§ nod) niemanb gelungen,

ba§ ®erjeimni* biefe» üon 5a [jtreidjen (Europäern in ben nerfd)iebenen teilen

Snbten§ beobachteten Vorgänge* 511 lüften, ba bie Qanbexex ^ur tf) fe i" e

nod) fo §of)e OMbfumme bemogen merben tonnen, e§ 511 üerraten."

£)er Verfaffer biefe§ 9lrtifel3, roeldjer, tüte au§ letzterem erftdjt*

lief), ba§ 2hidj „9Jcoberne Sßunber" nad) bem (Srfdjeinen ber erften

Auflage be^fclben gelefen t)at, nimmt eingef)enb§ auf einen Don bem

Verfaffer be§ legieren gemachten 2Iu§fprudj ^Be^ug, betont ben §roifd)en

inbifct)en Zauberern unb euro£>äifcf)en ©alonmagiern befterjenben Unter*

fdjteb unb fyebt l)eröor, ba$ bem inbifcfjen Qaubexex roeber bie ?(ppa=

rate noct) bie weiten Ärmel unb langen gradfdjöfec bc§ europäifdjen

3)cagier§ $u (Gebote flehen. (£r legt @teroid)t barauf, bafc ber inbifdje

ßauberer feine fünfte auf offenem 9Jcarftc, im ©aale ober ber

Veranba eineä fremben §aufe£ oorfütjrt, mo feinerlci Vorbereitungen

möglict) finb, unb betont, bafj ber 3auüerer untcr ocm tyn &"&$
al§ Reibung bienenben bünnen baumwollenen £cnbcnfd)ur

(̂

ntdjtS

Herbergen forme.

©er §err Verfaffer biefe$ 2luffa£e£, roeldjer ftdj be
t
ytglid) bcö

IclUcn fünftes im Srrtum befinbet, lieferte ben VeroeiS, bafj er fclbft

ntdjt ^(ugen^euge biefer Vorführung gemefen ift. SBenn nun berjelbe

einer berartigen Vorführung ^um erftcnmal bchuoljntc, fo ift c§ cr=

fldr(id), bafj er tjicrfür leine genügenbe (Srflärung fanb unb ba.% @j=

periment als ein Sföunbcr anftauntc. ©old)e3 erlebt ber europäifdjc

Reagier nid)t feiten. Oft üerfetum bie ctnfacfjftcn .Siitnftftüde, bie bei

einem Sßubttfum, tuekljcm berartige Vorfübntngen 6t8 bal)in unbefannt

maren, in ein otei gröfjereS (Srftaunen a(3 ein jufammengefefcteS ©£=

periment bor ucrluötyntcn Qufäauttn. ©8 fonunt eben Ijierbei Icbig-

lief) auf eine größere ober geringere ©efanntfdjaft be3 SßubttfumS unb

bergleidjcn 3au&er&orfüt)rungen nn - Selbft wenn er bie einfadjftcn

Mnnftftüde Oorfüljrt, uerfetU er bie ^nfdjaner oft in ba8 größte (Srftaunen.

T)amit ift aber nid)t gejagt, ba)) bie ©jperhnente be8 äftagierS
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aU ftaunen£tr>ert an§ufef)en finb, unb fann biefe§ nur oon folgen

3ufdjauern gefcrjetjen, melcrje mit ben ®erjeimniffen ber SD?agie nicfjt

gcnügenb öertraut finb.

Qrbenfo oertjätt e§ fidj mit ben 2lu§füf)rungen be§ inbifdjen

3auberer§, bcr fieser nicfjt metyr 51t letften oermag at§ ein europäifdjer

9Q?agier. ©an§ abgefetjen oon ben bei bem letzteren in 2(ntoenbung

fommenben Apparaten fei ftier bemerft, ba}$ ein moberner ätfagier

unter ben gleichen SBebingungen roeit größere (Sffefte gu erzielen ber-

mag at£ ein inbtfdjer 3auDerer > uno oa^ erflärt fidj barau§, baß

bie sJftagie in ©uropa bebeutenb toetter au£gebitbet ift nrie in Snbien,

unb ber europäifetje Magier eine toett beffere (Sdjule tjtertn burdj-

gemacht t)at; mätyrenb fidj ber inbifdje Qaubexex immerhin nur auf

bie (Stnftubierung unb ^orfürjrung meniger ftunftftüde befcfjränft.

@& mürbe §u meit führen, baZ Sßorbefagte an biefer Stelle

eingerjenber 5U begrünben; boefj mirb ftd6) jeber, ber fidj rjierfür inter*

effiert, burefj Sftadjfdjlagen in bem im gleichen Verlage erfdjienencn

23udje „®ie moberne ©alonmagie t>on Sari üföillmann" genügenb

orientieren fönnen. 2ßa§ nun fpejieH bie 5tu§füf)rung be§ bc=

fprodjenen £unftftüd§ anbetrifft, fo mag nod) ermäfjnt toerben, baj$

and) bieje§ ben inbifdjen $erfjältniffen angepaßt tft unb benfelbcn

entfprectjenb tiorgefüfjrt roirb. £ie Stnfdjauung, baß eine £äufd)ung

ber 3uMauer üon K^en e ^ne^ inbifdjen 3a"^rer§ mit ben äufterften

Sdjtoierigfeiten oerfnüpft ift, meit berfelbe feine Stunftftütfe auf freiem

gußboben inmitten feiner 3uWaucr ausführt, tft eine irrige, unb

ebenfo oerfetjrt ift bie 5Cnficf)t, baf3 berfelbe otjne Apparate arbeite,

unb baß er unter feinem ^enbenfdjurj nicfjts? oerbergen fönne.

©leid) bem europäischen Magier bienen aud) bem inbifdjen

3auberer üielerlei Utenfilien afö ©taffage, unb tjaben ben 3*^,
ben föünftler in ben 8tanb ^u fetjen, beim fdjcinbar bebeutung^

lofen $8orfteilen ober SBorfdjieben eine3 folcfjcn Apparates ben $ur

2lu§füt)rung beä ftunftftütfs erforberlidjen ©egenftanb tjerbeiäutjoten

ober benjelben erfterem §u entnehmen.

23ei einem 3auüer^nft(er ift eben atle§ berechnet. £er arglofe

3ufd)auer atjnt oft nidjt ben 3*^ oer 2lufftellung eine£ ifjtn aU

nebenfädjlid) erfdjeinenben ®egenftanbe§. (£r Oermutet aud) nidjt,

bah ber 3auberer, mätjrenb biefer 5. $. (fei e§ nur, um metjr *ßla|
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für ba$ eingeleitete Shmftftüd $u fdjaffen, ober fei e£ aug irgenb

einem anbern ©runbe) ben betreffenben Apparat §ur (Seite fieltt,

biefem irgenb einen für bie 9tu3füf)rung bc£ Oetreffenben ^unftftücfec-

erforberlidjen ®egenftanb unbemerft entnimmt.

(£§ ift Xfyatfadjc, bog berarttge a(3 (Staffage bienenbc Apparate,

aud) gleichzeitig für anbre Qtüede präpariert finb, nnb bog Heinere,

für bte 2(u§füt)rung anbrer Shmftftüde erforberlidjen ©egenftänbe fo

an benfe!6en angebradjt merben, ba$ e3 ber Uneingcmeifyte nicfjt

5U erfennen tiermag. 3)er Äünftter aber, raetdjer bie Sage be£ be-

treffenben @egenftanbe3 genau fennt, ftettt ben Apparat fo, bafe bic

3ufd)auer erfteren ntct)t toaf)rncf)men. ^cidjt feiten ift aber audj ber

betreffenbe Qtegenftanb ein £eil be3 §ur <&titt ftefyenben 51pparate3,

unb ift btefer in bemfclben berart untergebracht, baf3 er in gorm

eine£ Slnopfe$, cine3 ®riffe£, einer 3un9e u -
f-

ro - fjeroorficfjt, fo

baJ3 it)n ber ^ünftfer, mäfyrenb er ben Apparat ^ur Seite fdjiebt,

beim richtigen ßrfaffen unbemerft mit abnehmen unb fpäter an anbrer

Stelle toieber erfdjeincn (äffen fann.

(£§ ift al§ beftimmt anzunehmen, ba)$ aud) bem inbifdjen $aubcrer

biefe
s^räparationen befannt finb; menigftcn§ l)abcn bic oon <pagen^

beef in £)eutfd)fanb eingeführten tauberer hierfür ben 23cmci§ ge*

liefert. £)iefetben Ratten fogar in btefer Se^ieljung ben europäifdjcn

Magiern gegenüber ctma» OorauS, tnbem fie, mic micbcrfyolt feft*

gefteüt mürbe, Heinere @egcnftänbe unter ber ^opfbebedung, ja fogar

unter ber $trmf)öf)tc Oerborgcn gelten unb biefe im geeigneten

Moment unbemerft fjcroorlpltcn, refp. oerfdrtuinben tieften. 3$cnn

nun biefeä feftgeftetlt ift, fo finbet aud) bic 2tnna()me ^Berechtigung,

ha)] ber inbijdje gauberer unter bem oon it)m getragenen Senben=

fdjurj ebenfalls einige jur ?lu3füf)rung feinet ®unftftücfc§ erforber-

litfjert ©egenftanbe oerbirgt.

Söarum folltc btefe§ nidjt ber galt fein? beutet boef) fd)on

bic gan^e Stellung bc§> Qpubmti, mic man fic fo oiclfad) abgebilbet

fietjt, barauf l)in. Sie tjaben, auf bem liitfcu ftnic (iegenb, bic rccljte

.vmnb auf bat rcd)tc ftnic geftütit, roätyrcnb fic bic linfe ,v>anb au8«

ftreden, um bic iöcfdjtuörnng JU beginnen.

9M)t o()nc (S)vnnb tjat ber Qanbtxex biefe Stellung getoäfjft,

unb nid)t bergebenS füljrt er einen Begleiter, welcher hjer bic Stelle
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eine3 gamutuä be£ europciifcrjen 9J?agier§ einnimmt, mit fid) rjerum. $ie

^(nroefenrjeit be§> (enteren, foraie bie Stellung ber betben ^erfonen jit

einanber ift für bie 2hisfü()rung be3 $unftftüde3 üon großer 33ebeutung,

unb bei beiben ift jebe Bcmegung unb öaltung be§ Körpers beredetet.

Beoor mir nun $u einer näheren Grftärung be§ totftftücfeä felbft

fdjreiten, muffen mir ba% Sßunber mie bie TOtroirfung einer über^

natürlichen Straft ober einer unfrer elften SSSiffetifd^afl nod) un=

befannten Sxaturfraft oon oornrjerein auSfc^üeßen. 28ir finb baoon

überzeugt, ba$ baZ öor ben klugen ber 3ufd)auer entftanbene Sflcmgo*

bäumcf)en fein rriiteä üftaturprobuft mar, unb finb ju biefer Ü&er*

^eugung berechtigt, ba ba% 9taturgefe£ für bie öntroidetung eines 9ftango=

fernes biZ 5U einem mehrere gufj rjotjen unb fogar grüct)te tragenben

Baume gan§ anbre Bebingungen, fomie in erfter Shtte eine längere

3ettbauer, afä mie folctje rjter bafür ausgefegt mar, oorjcrjreibt. @ö

fterjt fomit außer 3w eife(, oa6 oa^ ölS ein unerf(ärticr)e$ SSunber

bargeftetftc Stunftftüd nur auf £äufd)ung ber 3u1^auer beruht, unb

e£ fragt fid) nun, in roelcfjer SSeife biefe Xäufcfjung ausgeführt mürbe.

25er ooraufgefyenbc 53eritf)t, me(d)er g(eid) ber beigegebenen

3eicr)nung ungenügenb flar ausgeführt ift, gibt unS hierüber feinen

s

2(uffcf)(uB; t>ielmc()r läßt berfelbe erfennen, ba\$ au et) in biefem

Jatfe Prüfung mie Kontrolle bei ber 5tu§fürjrung be§ &unftftüde3

feine genügenbe mar. @8 ift anjunefymcn, ba$ joroof)! ber Beridjt

mie bic Sfi^e ju bem Bilbc oon einem £aien fjerrütjren, roelcrjcr

beibe ;£ei(e ber 3tebaftion ber betreffenben 3cit)"c^rift jur Benutzung

einfanbte, unb baß auf biefe SGBeife burd) bic Bearbeitung üon feiten

eine§ Mitarbeiter* ein 2faffa| cntftanb, ber mot)t angetfjan ift, ben

stauben an Sfijunber 511 erhalten, jebod) für bie Belehrung unb 9(uf=

flärung ber £efcr orjnc SGBert ift.

£cm (Sinjenber be£ Berichtes ift rjierin fein Borraurf 5U machen,

mof)( aber trifft ein folct)er bie SRebafrton ber betreffenben 3citfc§rift.

Xiefer tag e£ ob, nadjbcm i()r, refp. bem §errn Mitarbeiter bie 53e-

ftrebungen be3 SBerfaffcr» btefes 53ucr)c§ befannt maren, fid) oorrjer

genügenb bei bem leereren ober bei irgenb einem anbern gacrjmanne

gu informieren, mo^u fid) itjr jeberjeit Gtetegentjcit bietet. 2>ie Auf-

gabe ber treffe foU nidjt barin befielen, burd) 3tI)eUe ^ ermeefenbe

s
^uffät3c bei ben £efern ben ©tauben an bic Möglidjfeit berartiger
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SSunber 511 nähren, fonbern fic foll, toenn fie foldje allerbingS

bie Öcjer oielfad) intereffierenbe Mitteilungen bringt, beftrebt fein,

leereren genügenbe ©rflärungen anjufdjlteßen.

$ielleid)t trägt biefe öemerfung baju bei, für bie ßufanft bie

Ferren Vertreter ber Sßreffe §ur (Sinfjolung eine§ fadjmännifdjcn

Urteils, foroie bie $ejud)er 3nbien$, falls fid) (enteren raieber einmal

bie (Gelegenheit bieten follte, btefeS $unftftüd beobad)tcn 5U formen,

511 einer ehalten Prüfung unb fct)arfen Kontrolle 5U neranlaffcn.

£>af3 biefe£ bisher unterblieb, erflärt fid) barauS, hak ber Saie,

roelcrjer mit ben ©elietmmffen ber Magie nicr)t üertraut ift, leine

9(f»wng baüon ()at, ruelcrje Mittel ber $auberer 8ur SluSfüfjrung

feines $unftftüd3 Dcrrocnbet, roie er oft im ftanbc ift, mit ben ein*

fadjftcn Mitteln bie größten (Sffefte $u erzielen, unb roeldje §anb=

fertigfeit unb ®etoanbtt)eit er burcr) langjährige Übung ju erlangen

uermag. §ier fommt l)in^u, ba$ ber ßufctjauer fid) in erfter Sinie bem

©enuffe ber Unterhaltung Eingibt, unb toätjrenb baS $unftftücf it)n

überrafdjt unb oon irjm angeftaunt rcirb, faum baran benlt, eine

fdjarfc Kontrolle 51t üben, nod) t»tcl menigcr ben 3QUDerer *n feiner

^orfü^rung ju ftören. £ej3tere§ mürbe auet) gang jroedfoS fein, benn

berfclbe roürbe eine (Störung auf leinen gall bulben. (£r ftcllt,

gleid) bem europäifdjen Magier, feine 33ebingungen, raeldjc ben SBer*

l)ältniffen 3»nbien£ angepaßt finb, unb auf beren Erfüllung er bc=

ftimmt rechnet. 9cur in biefer $>orau§fe(3ung beginnt er fein Shtnft*

ftiid unb für)rt e$ auS. @r forooljl mic fein Begleiter beobadjtcn

liierbei bie 3ufd)aucr unau§gefettf. 33eibe bereiten ben ©djauplafc ber

51uöfüt)rung be£ ^unftftücfS entfpredjenb oor unb nehmen iljrc ©tcl=

hingen fo ein, bafe fic jeberjeit im ftanbc finb, einen oon feiten ber

^ufdjauer l)erbeigcfül)rtcn unerlaubten (Singriff in ben ®ang ber

Sarrjc ya vereiteln.

£ic erfte SBcbingung, bie ber inbifdjc tauberer faßt» tft biefelbc

mic bie bcö curopäifdjcn Magiers unb bcfteljt barin, bafj bie gufdjauiT

ben einmal eingenommenen Sßfafc inne behalten, ©obalb alle Sin«

toefenben Sßlafc genommen Ijaben, fdjreitet er jur Slufftetlung beS er*

forberlidjcn Materials, trifft feine Vorbereitungen unb nimmt felbft

eine ber Vorführung entfpredjenbe Stuffteßung.

9ßaS bie llntcrfuct)ung anbetrifft, fo ift eS alS felbfroerftänblid)
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gu betrauten, ba$ ben 3uM)auern e*ne f°^e nur bi% §u einer ge*

tüiffen @renje gcftattet ift, bte $u erfennen nur feiten im Bereiche

berfelben liegt. 9(ucfj biefer Umftanb fommt bem gauberer ju gute;

er läfjt 5U einer $ät, mo er meifc, bafj baZ Experiment eine t>on if)m

fetbft begrenzte Prüfung gemattet, folc^e üornetjmen, unb benugt xüo*

möglidj ben 5tugenblid, mo bie 2lufmerffamfeit ber 3ufd)auer au f oen

gur Prüfung üorliegenben ©egenftanb gerietet ift, um unbemerkt

einen für bie roeitere Entmidelung be£ Experimente^ erforberlidjcn

©riff au§5ufüt)ren.

S^acf) allen bi£t)er Don feiten ber uerfdjiebenften ©adjfenner ge-

machten Erfahrungen unb Beobachtungen ift fonftatiert morben, ba$

ber inbifctje Qaubexex f
e ^ne ^unftftücfe nadj benfetben Regeln ber

ÜJJtagie ausführt, tüte fie aud) für ben europcufdjen Magier geltcnb

finb, unb fo ift an^uneljmen, baf3 bie3 aud) bei biefem ^unftftücf ber

Sau ift.

E§ ift biäfyer üon facfjmännifdjer ©eite niemals beobachtet

morben, ba§ oon bem inbifdjcn 3auDerer cmbre, bem europcüfdjen

SJcagier unbefannte %xid§>, bittet ober (griffe in Slnmenbung gebracht

mürben, ober bafc erfterer eine fjöfyere 53ilbung ober Sntclligenj be-

funbete, bte tfjn in ben Stanb fe^tc, metjr §u leiftcn, ober menigften§

bie Vermutung naljc legen tonnte, baf3 er ntcfjr als letzterer ju leiften

üermödjte. dagegen ift ftetS ba§> (Gegenteil beobachtet morben, unb

e£ ift fomit al£ eine ermiefene Sfjatfadje 51t betradjtcn, baf3 ber inbtfc^e

ßauberer gegen ben europcufdjen 9Jcagier fomol)l l)infid)tlid) feiner

Bilbung, feiner föenntniffc ber SJcaturfräftc unb ber Sötffenfdjaften,

tote aud) l)infid)tlid) feiner fünftlerifdjen Seiftungen meit gurüdfteljt.

E3 feljlt it)tn baZ Talent, bie Erfinbung^ unb ftombinationögabe,

unb fein Programm ift ftetö nur auf menige Hummern befdjränft.

Er bringt nid)t§ 9?eue§ auf bem (Gebiete ber SMagie; fonbern immer

fütjrt er tüieber bie alten, längft befannten Shmftftüde üor, bie fictj

üon bem &ater auf ben Sotjn üererbten, unb tütrfltdje gortfdjiitte

in feiner ftunft finb, tote bicö beim euroüäifdjcn Magier ber galt ift,

bei it)tn nod) nie bemerft tüorben.

§ierau£ erfeljen mir alfo, baf$ ber inbijdjc $auberer m^ oen

ctnfact)ftcn Mitteln arbeitet, unb üiellcidjt trägt biefer llmftanb ba^tt

bei, bau ftnnftftüd um fo rätfelljafter erfdjcinen gu laffen. Se ein-
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fachet* unb geringer bie angeroenbeten Mittel finb, befto nrirfungS*

Ooller unb überrajdjenber erfdjeint nidt)t feiten ba% (Srperiment.

(So liegt e$ aud) tjier. ©er 3auDerer ift nid)t im ftanbe, ba3

SQcangobäumdjen ofyne jebe öebedung frei bor ben 9(ugen ber 3 U=

flauer roadjfen §u laffen. Sßenn er biefe§ tonnte, bann müßten mir

an ein SBunber glauben, allein er benötigt $ur 2(u£füt)rung feinet

ÄunftftücfeS ein feibeneä Xud), um bamit ben (Srbfjügcl roieber 51t

bebeden. SBir oermiffen auf bem 53ilbe leiber biefe£ £ud), meld)e§ für

bie 21u3füf)rung be§ $unftftüde$ Don großer Söebcutung ift, unb

e6enfo Ijat ber 3 c^ner e^ oerfäumt, ben roidjtigften Moment, nänu

lief) bie Söebedung be£ (£rbf)ügel§
,

foraie ben ©ebraudj unb bie

9(nroenbung be£ SudjeS bilbtid) Darstellen unb genau $u bc^

fer) reiben.

SBürbe ber 3auberer ben (£rbt)ügel nad) bem ©inpflanjen beS

9Jcangoferne3 einfad) mit einem feibenen %ud) überbeden unb ben SBaum

atäbann fid) felbft überlaffenb, langfam emporroacrjfen (äffen, fo ba^ bie

3ufd)auer Gelegenheit fänben, mit bem (Smportoacrjfen beä 33aumc§ ba$

£>eben be§> %ucfje§ beobadjten ^u tonnen; bann märe bie ßeiftung immer«

bin afe eine große $u betradjten, unb baZ (Srftaunen ber 3u
fc^)aucr

mürbe in biefem gälte gerechtfertigt erfdjeinen. 3)a bicfc£ aber nid)t in

feiner 9Jcad)t liegt, fo beftet)t feine Aufgabe barin, ba§> SOcangobäumdjcn

nad) unb nad) Oergrößert erfdjeinen 5U laffen, unb um biefc§ ausführen

^u fönnen, bebarf er eines? feibenen $udje$. (£r bebedt bamit üorerft

ben im (£rbt)ügel eingepflanzten SOcangofcrn unb laßt nad) bem ?lb=

tjeben bc£ £ud)e3 bie erften (Sproffcn eines äJtongobäumcrjenä cr=

jdjcincn. £)iefe 2(u3füt)rung erforbert leine befonbere @cfd}icftid)feit;

bei wenig Übung ift c§ ein £cid)te3, ben fdjon Dörfer t)inciuge=

bradjten (Sprößling beim Öebccfcn fo oon bem iljn umgebenben (Srbs

reidj ^u befreien, baß berfclbc nad) bem 9(bl)cben be3 £ucr)e3 auf

bem £uigcl frei baftcljt. ©benfotoenig erforbert e8 befonbere ®e

fd)idlid)tcit, ben erften (Sprößling beim Söebecfen unbemerft auf ben

(Srbpgel §u bringen. Wogegen erforbert e£ frijon mefjr Übung, ben

93aum ju ergänzen. 3U biefem Qtotd nimmt ber Ruberer ba3 Judj

uncberlptt ab, djangiert beim jebeSmatigen öebeefen be$ &üge(8 ben

jur gfortenttmcfelung be3 öaumeä erforberlidjen Xcil beSfelben, bringt

i()n beim Überbeden bc£ $urf)c* an bie Stelle be3 y teilt gezeigten
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unb vereint beibe gefct)idt, fo ba$ ber *8aum beim Röteren 2lb^

rjeben be£ £ud)e§ in feiner Qsntroidetung atö toeiter t>orgejct)rttten

crfc^eint.

£)iefe 2lu§füt)rung ift burdjauä nidjt fo ferner , al£ rote man

glaubt. (£3 tft p bebenden, baß ber 3Quberer hierin mit ben Sauren

eine große Übung unb burct) biefe eine große gertigfeit unb Sicr)cr=

tjett erlangt. 9tußerbem ift bie Stellung be§ 3auDerer^ un0 feines

23egleiter§ gum (Srbfjügel $u bebenfen unb ferner in $etracrjt 51t

Stehen, bafj erfterer ba3 'Jud) nact) bem 2(bf)eben beöfelben balb über

feine Scrjulter, balb über ben Itnfen 9lrm, über baZ redjte Ante ober

gar über einen iljm §ur Seite ftetjenben Apparat roirft unb in bem

Moment, roo er ba% £ud) ttrieber aufnimmt, ben jur gortentroidelung

beä $aume§ nötigen £eit unbemerft Ijerbeirjolt. §ierju tfjut if)m

feine ßopfbebedung roie aud) fein Senbenfdjurg fetjr gute SDienfte.

£)ie langfame (Sntroidelung be§ 53aume3 geftattet bem Qaubexzx,

bem erfteren $ur 3e^ nur immer einen flehten Steil ^in^ujufügen,

unb fo beftetjt für it)n bie Jpauptfadje be§ ganzen $unftftüde3 eigene

lief» nur barin, bie einzelnen Steile be£ 23aume3 fdjnclt unb unbemerft

fo gefdjidt miteinanber gu bereinigen, baß ber Qak bie Stellen ber

3ujammenfügung nidjt ju erfennen oermag.

derartige ^räparationen gibt e§ rjerfctjtebene, boct) mürbe e§ §u

meit führen, biefelben Ijier eingerjenber 51t erflären. 2)er fid) hierfür

Sntereffierenbe finbet (Gelegenheit, fold)c bei £)urd)fid)t be§ oon beut-

fetben ^Berfaffcr im gleichen Verlage erfdjicnenen 28erfe§, „$)ic

mobernc Salonmagie" fennen ju lernen unb fid) l)icrüber 51t

informieren. 2öir motten c§ jebodt) nidjt untcrlaffen, auf ein äf)n^

Itc^eS föunfiftüd be§ europäifdjcn 9J?agter^ ijin^umeifen , rocld)e3 oiet=

leidet fdjon überall einmal gcfct)en murbc, unb mcld)c§ in feiner

^räparatton große Äljntidjfcit mit ber be§ madjfenben Mangobaumes

Ijat. (££ ift biefe§ baä fö'unftftücf „$)ie Sübfrüctjte", ein (Syperiment,

roeld)e§ bie inbijdjen 3auüerer gelegenttid) einer $orfüf)rung oon

feiten be§ $erfaffer§ in ©rftaunen uerfettfe.

SDtefe^ Äunftftücf beftcljt barin, baß ber ftünftler einen ent-

liehenen 3?ing ober §anbfcrjul) in eine 9?uß, biefe in ein §üf)nerei,

baäfelbe in eine 3^trone » btefe in eine 2(pfelfine unb biefetbe roieber

in einen &ol)(fopf Ijinein jaubert. 3um Sd)(uß -$erfd)neibet er ben
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einen ©egenftanb naefj bem anbern, um biefetben, bie wie feft in*

einanber gcroacfjjen erfetjeinen, einzeln raieber fjeroor ju fjofen.

3(udj btefeö ßrperiment geftattet eine Prüfung, bie allerbing$

ebenfalls begrenzt ift (£benfo geftattet baSfel6e eine Prüfung ber

einzelnen ©egenftänbe naef) bem gerlegen berfelben, toeil fjierburd) bie

eigentliche ^ßräparation jerftört unb unfennttid) gemadjt mürbe. 3)aj3

bie Prüfung oor ber 21u3füf)rung be$ Stunftftücfe^ üon feiten ber

nicrjtS atjnenbcn 3uM)auer mir eme o6crf(äct)licr)e mar, faßt bem

2aien meiter nict)t auf, ba it)m pm Scfjlujs naef) feiner Slnfidjt gc=

nügenbe Prüfung geftattet mar.

(Sbenfo erftredt fid) eine Prüfung be3 mad)fenben ÜDcangobäum*

d)en3 oorerft nur auf bie $3efid)tigung bcS (£rbf)ügef$ unb be3

^Jcangofamen^. ©ine Prüfung be£ erften ©pröBlingä unb ber

meiteren ßntmidelung^ftufen be£ 33aume§ geftattet ber inbifdje

tauberer nidjt, fonbern er täftt nur nod) ^um ©djtujj eine Prüfung

be3 ootlenbeten Raumes ju, bie aber immer roteber an 33ebingungen

gefnüpft unb niemals eine ooilfommene ift.

3n bem gälte, mo ber gauberer erfennt, bajg er eine ftrenge

Prüfung nidjt ju umgeben oermag, fiefjt er fid) genötigt, ba§ Sßrobuft

feiner Äunft mit einem gleichen 23aum ju öertauferjen , unb ift aud)

(jierauf ftetS oorbereitet.

3)iefe $8crtaufduing bereitet ibjm meiter feine ©djmicrigfeitcn. (Xt

tjat bjerauf fdjon im üorauä Sebadjt genommen unb fein Sirrange*

ment banad) getroffen. 2fud) fjat er ja §itfe genug bei fid); benn

nidjt oljne ©runb fiifjrt er einen ober mehrere Begleiter mit fid).

SGBir fetjen alfo, baf? in Sßirflidjfcit bem bcfdjrtcbcncn föunfiftücf

nidjt mcljr iöcbcutung al2 ben einfadjftcn ftuuftftitdcn ber curopäifdjcn

Magier bei^umeffen ift. Mcrbing* eriftiert eine große Slnja^l oon
NJWcnfd)cn, toeldje geneigt finb, ben .fiunftftücfcn ber inbijd)cn ßöuberer

eine größere SBebeutung beizulegen. @>3 ift ja borgefommen, baß bie

Europäer gelegentlich ber SSorfüljrungen ber Jpagenbecffdjen ©ingfja*

lejcntruppc bie cinfad)ften .Siunftftüd'c in großer Änja^l mie ein

SBunber anftaunten unb j. 8. für bog einfache unb alte Äunfiftücf

„3)a3 öedjerftnel", toeldjeS biefe $a*bexex anftatt mit Wetallbedjer

unb Äorffügeldjen mit (jalbcn ®ofo3nußfd)alen unb SföuSfatnüffen

ausführten, feine ©rflärung fanben. (Sin allgemeines (Srftaunen gab
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ftcf) unter ber Sttenge ber 3u1^)auer fanb, menn ber 3auDerer oie

in fetner §anb oerfdjraunbene äftuSfatnuB toteber unter ber oor=

t)er leer gezeigten unb auf bie (£rbe gefteüten Äofo^nufefdjale er=

fdjeinen ließ.

§ierburd) ttmrbe ber 23emei3 geliefert, mit mie einfachen Mitteln

ein foldjer 3auDerer oft grofte SBtrfungert $u erzielen öermag, unb

ebenfalls ftefjt feft, baß felbft in (Suropa, roo bie äftagie burtf) trjre

(Sinfütjrung at3 Untert)altung§mittel metjr populär getoorben ift,

berartige ©rperimente oon einer großen 9#enge angeftaunt unb alä

unerflär(tct) betounbert toerben.

2öir erfennen t)ierau§, mie roertlog ein Saienurteil ü6er ber=

artige (Sjperimente ift, unb mie menig 53ebeutung bemfetben bei?

gemeffen toerben mufj.

Sßenn nun ber £)crr ^erfaffeu be£ oorftetjenben 2(rtifel£ fagt,

bajs ba§> befdjricbene Äunftftücf oon feinem curopaijdjen Magier au3-

geführt tuirb, fo ift ber ®runö tjierfür barin 511 fudjen, bafc fidj ba&

felbe für bie europäifdien Sßerljältniffe jur ^orfü^rung nid)t eignet.

3n ben europäifdjen ©alon§ finbet ein ßunftftüd, $u beffen 5(u§^

füljrung eine unau§ge|etjte 53ebecfung erforberüct) ift, !aum nod)

23ead)tung. £)er Europäer ift fjtertn fetjr üertoötmt unb ftetlt groge

5(nforberungen, ba er berartige Srpcrimcnte ,^u l)äufig ^u fetjen be-

fommt. @r ocrlangt tjeute bie $orfüt)rung mirhntgSü oller grei=

Ijanbfunftftücfe, roclcrje ofjne jeglidjc ^öebeefung au£gefüt)rt merben,

unb fo mürbe fief) ber Magier üielleidjt gar in bk Sage üerfe^t

feljen, bem Verlangen ber 3uWaucr nad)§ufommen: nämlid) baZ

Xud) gän^lid) bereite ya laffen.

SSie fd)on crtoätjnt, ift bie 2tu3fül)rung biefcö &unftftüd£ an

$cbingungen gefnüpft, metd)e in (Suropa meber guläffig nod) au£=

fütjrbar finb. 3e größer bie ^(nforberungen ber (Europäer in biefer

$ejiet)ung toerben, befto metjr oerfdjminben berartige Shmftftüde üom

Programm be3 3ftagier3; bod) toenn e$ barauf anfäme, einen $er-

gleid) in ber 2(u3fül)rung ein unb be§felben &unftftüd§ jtoifdjen einem

europäifdjen 9J?agier unb einem inbifd)en gaubmx anstellen, fo

mürbe felbft ber Saie balb erfennen, baf$ ber inbifd)e 3auDerer Ö™ 5

fid)t(id) feiner Seiftungöfä^igfeit tjinter bem europäifdjen 9ftag,iov

TOoberne SBunber. 2
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meit äurücfftefyt unb bog bem legieren ber erfte ^3la§ auf bem (ge-

biete btefer $unft gebührt.

SDa§ brttte SBunber roirb un§ in ber 3eitfd)rift „2lu£tanb" tute

folgt gefd)ilbert:

„2)er 9Kann nal)m nun eine ®ofo§nuJ3fd)ale, tuelcbe an bem einen

(£nbe abgejagt mar, unb füllte fie mit SBaffer. 2luf biejeS SSaffer fe£te

er ein ©tüddjen ®orf, morin an ber einen (Seite eine getrümmte unb

an ber anbern jmei gerabe (Stecfnabeln fteeften, fo bafc ber ®orf, menn
er fcfymamm, einer tiliputifdjen (£nte glict). $>er ®orf lag tot im

SBaffer unb lieg entfernt nid)t afmen, ma§ für eine Sftagie möglid)er=

meife mit il)m getrieben merben fönne. 9ta na^m ber Jongleur, meldjer

etma jrnei 5lrmlängen baüon entfernt fafj, ein mufifatiftf)e§ Snftrument

au§ ber Safdje unb begann eine lebhafte SSeife §u fpielen. 5ll§batb be*

gann bie (£nte bon ®orf lebhaft im Sßaffer §u tanjen unb paßte ifyre

^Öemegungen genau bem Stalte ber S0?ufi! an. $)er Stan§ bauerte, bi§

bie SQlufi! §u (£nbe ging; tn'erauf befaßt ber Jongleur ber (£nte, einen

Saläm, eine Verbeugung, ju machen, ma§ biefe fogteid) tt)at. ©obann

befahl er bem fdmnmmenben ®orf, bi§ auf ben Söoben be§ 2öaffer§

unterzutauchen, unb biefer $8efel)t marb ebenfalls unmittelbar befolgt.

2Bäl)renb biefer Sßorftellung ftanb bie ^ofoSnugfcfyale beinahe üor

unfern güfjen, unb ber Jongleur faß nid)t nur auger ifnrem $8ereid)e,

fonbern feine beiben §änbe maren aud) mit bem (Spielen feinet Snftru-

ment§ befdjäftigt."

£)ie (Srflärung biefe£ fogenannten „2Bunber3" ift feljr einfad);

id) roill fie bem £efer nid)t oorentfyalten, bamit er erfenne, mie leidjt

ber $erfaffer be§ fraglichen 2trtifel§ $u täufci)en mar.

Sn ber ^ofoänufefdjale ftnb am Söoben, in einem gegenfeitigen

9tbftanb oon fünf Millimeter §mei fleine ßödjer fdjräg 511 einanber

gebohrt, fo ba^ fie ftd) in ber SJätte ber ©djate genau begegnen,

olme bie ©djale gang 5U burdjbringen. 5lm $orf aber ift ein langet

(Schiefen!)aar befeftigt, beffen anbre£ (Snbe burd) bie fiödjcr in ber

©djale gebogen, jum ftünftler geleitet unb an einem Knopfe ober

jonft an ber ftlcibung paffenb befeftigt ift. 2)cr $orf, meldjer bie

Ifntc Oorftellt, liegt oorerft $ur (&cite unb toirb, nadjbcm bk ©djalc

mit SBaffer angefüllt ift, barauf gefegt.

SJhm fcljt fid) ber Stünftlcr oon ber auf bie (£rbc gefegten ©djale

fotneit entfernt, bi§ baä CSl)incfcnl)aar
(
yemlid) au^gc^ogen ift. hierauf

ergreift er fein muftfaüfdjeS Snftrument unb l)ält baöfelbc fo in ben

9ftunb, baft ba$ untere ©übe beweiben 00m §aat getreust toirb.
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53etm 3J?uft§teren legt er ben fteinen ginger feiner (infen §anb

barauf unb maerjt nun mit bem 3nftrument ((eine 23emegungen,

meiere ftdj ber (Snte mitteilen unb biefe naef) bem Safte ber Sttufif

tan^enb erfcfjeinen laffen. @oba(b bie (Snte eine Verbeugung machen

fotl, §tc^t er fein Snftrument ein menig $u ftcf) ; alfo baZ §aar

etma§ met)r an, unb bie (Snte öerneigt fid), roeif ba§ §aar öorn an

ber ben §a(§ ber (Snte norftedenben $labd befefttgt ift; mogegen ber

$orf fe(bft mefjr SSiberftanb entgegenfe^t unb bemirft, bafe fid) nur

baZ Vorberteif neigt.

©od a6er bk Gnte bi% auf ben ^öoben be§ SSafferS untertauchen,

fo fjat ber Äünftler nur nötig, ba% §aar ftärfer an^ie^en. 3n

ber Siegel ^iefjt man bk (Snte ganj bi§ auf ben 23oben ber (Senate,

§tef)t am §aar ftarf an, unb biefeä reifet unter ber (5nte in ben Söcrjern

ber ©djale ab, mätjrenb bk ßnte mieber an bie Oberfläche fteigt.

3)tefe§ 5I6reigen be§ §aare3 f)at ben Vorteil, bafc ber $ünft(er bie

(ante öorn SSaffer abnehmen unb unterfudjen (äffen !ann.

$afj ein §aar baran befeftigt mar, atmt niemanb; a'ud) ber SSer*

faffer btefeä 5(rttfete vermutete e£ mof)( nid)t, roeif man ein §aar,

gumal ba, roo bk ßrbe a(§ Unterlage bient, !aum in einer &nU
fernung üon fünfzig 3ent ^meter n °tf) toafjrnefjmen fann.

Übrigens führen bk europäifcfjen 3auDerer Quf gfeidje SSeife bk

„ran^enbe 3^9arre *n oer Sßetnffafdje" öor.

(Sbenfo einfad) (äffen ftcf) fämttidje (Sjperimente ber inbifdjen

@auffer auf ganj natürliche SBeife bar(egen. SBie a6er roiffenfd)aft=

lief) ge6i(bete Männer folcfjen Vorführungen eine fo grofte unb oft

falfdje Vebeutung beizulegen oermögen, ift faft unerffärlttf). 2(ud) bkibt

e§ gu 6emunbern, baf$ bk Scanner ber SBtffenfdjaft nicf)t bk @e=

legenfyeit benutzen, bk (Sjperimente ber 3auDerer 3U prüfen, ftefdje

£>err §agenbed in Hamburg roieberfyott oorfüfjrte.

5(13 er im Safyre 1883 bk <Sing£)a(efen im 3oo(ogifrf)en (garten

511 Verün auftreten lieft, roaren a((e 3eitungcn üoff ü6er bie Seiftungen

ber jur Singfjatefentruppe gefjörenben 3au6erer. ^Ucan oerantagte mtdj,

nad) Berlin ju reifen, um bk oorgefütjrten SSunber anftaunen 5U

fönnen; aber enttäufdjt trat id) meine 9ftücfreife an. SDte (Sjperimente,

roeldje oon ben 3auoerern öorgefü()rt mürben, beftanben im Ver=

fdjrotnben (äffen eine§ £mf)nereie§, im 9J?u§faten= unb 23ed)crfpiel, in
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ber magifdjen edjnur, melcfje man burcr)fcl)neibet unb roieber gang

maetjt, fottüe in notf) anbern (©tüderjen, bic man in ben Nürnberger

3auberfäftcr)en für Äinber oorfinbet.

TOerbingS gelangten bk wenigen Vorführungen mit einer be-

beutenben ©dmelligfeit unb ©icfjcrrjeit gum Vortrag. 9(ber menn

man bebenft, bafc biefe 93?enfcfjen oon irjrer Stlnbrjeit an täglidj nur

biefe toenigen ^iecen uorfürjren, fo ift irjre große gertigfeit lcicl)t

erflärlid). ©o gut aber aucr) bic inbiferjen 3auDerer oa^ „Gf)an=

gieren" oerftefyen, fo üermögen fie fief) rjierin boefj mit einem ber be=

beutenberen europäifcfjen 3auDer^nnf^er . beffen Programm oft 500

bis 900 Nummern aufroeift, nidjt gu meffen.

derartige (Sjperimente oon Angehörigen einer fremben Nation

ausgeführt gu ferjen, übt auf ben (Europäer einen getoiffen Neig auS,

unb oft läßt fid) (euerer gu einer Vettmnberung Einreißen unb oer=

gifet babei gänglid), baß er biefelben 5ftinftftüde in oolienbetcrer AuS-

fütjrung fcfjon als Slnabe fetbft ausgeführt rjatte.

9(lS bk §agenbedfdje ©ingrjalefentruppe fpäter nadj §amburg

überfiebelte, nafjtn ber Verfaffer Veranlaffung, bk Sperren ^ünftler

gu examinieren, unb fanb nur gu balb IjerauS, ba$ ifjr ©emerbc ein

fetjr fleinlidjeS unb trauriges mar. ©ein Vefud) bei ben Seilten

mieberfjotte fid) faft täglid) , mobei er Gelegenheit nalnn, bem einen

berfelben, meldjer ifmt als ber Sntelligenteftc erfdjien, einige Sßtecen

unfrer mobemen 9Q£agie gu geigen, ©elbftrebenb fanben biefe Sftcnfdjcn

für berartige (Sjperimente feine (SrfTärung, unb balb mürbe bet 35er*

faffer üon allen, fobalb er fid) nur in irjrcm Greife bliden ließ, als

eine Art Sßunbermann angeftaunt , trot^bem bic ifynen gegeigten

©tütfc nur geringer Natur raaren. Vei bem gu jener $Q\t gum

Veftcn ber SßenjtonSfaffe bcS §amburger ©tabttljcatcrS ocranftaltetcu

^ünftlcrfcftc, mo aucl) ber Vcrfaffcr bic Vorführung einiger magifdjer

(££perimcntc übernommen l)attc, mar fein fingljalcftfdjcr Scfjrting cm*

mefenb, um einen europäifdjcn 3ail ^crcr w \einex ©röfje fennen gu

lernen. (Sr fd)icn bic ©prad)c Ocrlorcn gu tjaben, als er bic (£p

perimente bcSfclbcn fal) unb mit eignen klugen roaljrnaljm, tote erfterer

aus feiner 23ricftafd)c mehrere Rauben, .Vuiljucr, @3olbfifd)fd)alcn unb

gum <Sd)lun eine Unmaffc ^unbertmarffdjeine Ijerüorbradjtc. ©idjer

mirb biefer ftünftler (jeute, nadjbcm er Dom Vcrfaffcr genügenb mit
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ftunftftüden auSgerüftet rourbe, in feiner §eimat als ber größte aller

3auberer angefeljen werben.

©r fcljien fiel) aber beffen fdjon fjier ooll betoujjt §u fein, roaS

barauS Ijeroorging, baß er, obgleicfj eine SBerftänbigung nur mit §ilfe

etne§ 2)olmetfd)erS ftattfinben tonnte, boct) hä jeber (Gelegenheit

banad) ftrebte, mit bem SSerfaffer allein gu fein. 2)urdj auflegen

feinet gingerS auf ben 9ttunb gab er it)tn $u t>erftel)en , baji er

frfjroeigen möge; ja er flüfterte il)m bk roenigen 2ßorte „anbern nidjts

fagen" §u, melcrje er mafjrfdjeinlid) mit ipilfe beS 2)olmetfcr)erS

erlernt rjatte.

2luf biefe SSeife finb nun europäifd)e magifdje ©piele in Snbten

eingeführt unb roerben bort üon ben (Eingeborenen als SSunber an=

geftaunt; üielleidjt and) fpäter toieber als „inbifdje Briefs" nad)

(Europa gebracht unb fjier als ^ceufjeit in ber 90?agie oorgefürjrt.

9?id)t unermäfynt barf tjierbei bleiben, ba$ bk Snbier in ber (Er-

ftnbung magifd)er Ä'unftftücfe bei roeitem nietjt fo Ijeroorragenb finb,

als fie im Dtufe ftetjen; fie lernen üiel meljr baS meifte Don ben

(Snglänbern, bei benen bk Sftagie meljr $u §aufe ift. 5lmerifa unb

(Snglanb bilben bk ^auptbe^ugSquellc ber neueften „ Briefs " für faft

fämtlierje profeffionetle fpiritiftifcfje Siebten, mäljrenb CIrjtna für £>eutfd)=

lanb, 2lmerifa, granfreid) unb (Englanb bte ^Bezugsquelle aller 9?eu=

rjeiten ber Songleurfunft unb ©tjmnaftif tft.

2Ste aber bk ©pefulation unb (Gcminnfud)t bei allen Böllern

Dort)crrfd)t, fo tft fie and) bk Xricbfeber für bk unmiffenben inbtjdjen

(Gaufler. ©elbft in Europa gibt eS, mie an anbrer Stelle bereits

angeführt, berartige SBunbermämier genug, mcldje auf Soften ber

Xljortjeit ttjrer 9cebenmcnfd)en (Gelb $u oerbieuen fuerjen. 3n letzterer

Qeit fdjeint fiel) 5. 23. ein neues (Getoerbc, toeldjeS auf bk SDummfjeit

ber 9#enfd)cn berechnet ift, einzuführen. £>aSfclbe befielt nämlid) in

ber gabrifation unb im Vertrieb ber Mumien oon „Seejungfern".

9?od) im oorigen Saljrljunbert glaubte man feft an bie ßjtftenj

foltfjer (Gcfdjöpfc, unb and) motjl Ijeute nod) beftetjt biefer (Glaube

jum %eil. 9ßie follte berjelbe aud) jdjminben, roenn man in ben

2d)aufcnftcrn einer ©rofeftabt bk Kumten einer ganj natürlichen

SeeJungfer unter einem (GlaSfaften auSgcftellt fiet)t? £aufenbe öon

9ftenfd)en pajfieren baS ©djaufenfter, taufenbe fefjcn bk 9Jhimic, fie
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fefjen gana beutlid), baß bicfelbe fjalb gifdj, Ijatb SDcenfd) tft, unb

niemanb mirb bte ©tfjtljeit begtoeifeln
r
beim man erfennt bte natür*

lirfjen Schuppen be£ §)interfö'rper3, ben eingetrodneten Sßorberforper,

meiner gang beutlid) ben £opf mit bem ©efidjt ettteS 9J?enfd)en

älmlid)en Sßefcnä, ba^u meifee 3äl)ne, f°9ar nod) einige §aare, unb

tjauptfäcrjlid) bte ööllig normal auägemadjfenen $lrme mit irjrcn

Jpänben erfennen läfet, an melcrjen legieren bie üftäget nod) fd)ön er=

galten finb.

Saufenbe 9J?enfcrjen, roekrje bte turnte fefjen, erjagen 5I6er-

taufenben oon bem, ma§ fie gefefjen fjaben, unb fo finbet ber 5lber=

glaube ftet£ feine neue üftarjrung.

2)aJ3 a6er in Gljina biefe Mumien auf fünftlicfjem SSege tjer*

geftellt werben , afjnt niemanb unb er^ätjlt aud) niemanb biefen

Xaufenben SQcenfcrjen, meldte ba§ gefetjene Präparat für ed)t galten.

£)ie ©eminnfudjt tft e$, tüelctje bie (Srjinefen üeranlafet, berartige

SBunbertiere r)er5ufteüen, unb fpefulatioe 5töpfe führen biefe!6en nact)

aßen SSeltgegenben au§, um fie alz (Seltenheit unb Original gegen

einen fjorjen $rei£ 51t öerfaufen. 2>em SSerfaffer finb gälte befannt,

mo biefe Mumien mit 200 StRar! unb barüber bejaht mürben, unb

ber (Srroerber fct)ägte fid) glüdlid), feiner 9?aturalienfammlung ein

jo feitencS (Sjempfar einocrleiben ju fönnen. £)er Käufer, feiner=

feitS betrogen, fe|t ben betrug fort, orjne e§ ^u miffen, inbem er

ba§ Präparat al§ ein Original öorfteüt unb ben glauben an ber*

artige 2Bunbcrgefd)öpfe beftärft.

üftebenfteljcnb feljen mir bie pljotograpljifdjc 2lbbilbung einer

folgen (Seejungfer, unb biefelbe läfjt un£ erfennen, mit mie

großer «Sorgfalt berartige 5htnftprobuftc (jcrgefteüt merben. £)ie

tedmifdje 2htöfUrning biefer ÜDhtmien ift eine fo täufdjcnbe, bafs

fclbft baö geübte 5luge eincä ©etctjrten feinen 3™°^ in me ^)^
tjeit bcrfclbcn fc^cn mürbe. 3um §intcrförpcr mirb ttämüdj ber

ftörper etneS gifdjeö genommen, beffen ftopf funftgcrcdjt abgetrennt

ift. 2ln Stelle be8 ftopfc» ift ber Cberforper einer meiblidjen ®c=

ftalt anmobelliert, unb tfoax in ^aptermadjc fo gefdneft bargefteilt,

bafj man ben Übergang oom gifd)förpcr 511m ftorper bc£ meiblidjen

S&ejenö nidjt 511 erfennen oermag. $)ic dritte, roeldje oon einem

Riffen ftammen, finb, nad)bem ba3 gell oon bcmfclbcn abgezogen ift,
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getrocfnet, hierauf entfprecrjenb präpariert unb bem Körper bcr

turnte getieft angefügt morben.

£)ie Qäfynz, einem mirfücfjen gifcfje entnommen, finb in mehreren

9^ett)en rjintereinanber in ben etmaä geöffneten Ülftunb fünftltcr) etn=

gefegt; beSgteicfjen ftnb bie 5(ugen benen eine§ getroefneten gtfcf)e3

täufcfjenb nacrjgebilbet, unb bie menigen noer) am §interfopfe fict)tbaren

§aare ftnb üon ßünftlerfyanb fo angebracht, baß man felbft mit §ilfe

eines SBergröjjerimgöglafeä bie Sftacfjbilbung nietjt erfennen fann.

£)ie gabrifation biefer Mumien fdjeint gegenwärtig in 2(uf=

fcfjmung ju fommen; fetjon liefert eine amerifaniftfje Qirma biefetben

Xie fünfttief) au§gefüf)rte Säumte einer Seejungfer.

in brei tierfcfjiebenen @röJ3cn an SDhtfeen unb Sd)aububenbefit$er,

meldje fte ber urteilälofen 9D?enge ate Original uorfütjren.

3)ie grofte Wenge in ifyrem §ange jum SSunbcrbaren roill ja,

roie ein altrömifcfjes 2Ba()rmort fagt, nun einmal gern getäufcfjt fein,

mo^u ifyr benn roirflicrjc Betrüger unb 8elbftbetrogene, fei e§ berouftt,

fei e§ unbemuftt, raeiblictj oerfyelfen. £aü a6er auf (entere SSetfe

felbft Männer geiftigen 233iffen§ an jenem 3ßerfe mitarbeiten, ift fcfjon

oben metjrfatf) angebeutet morben. Unb nun mirft )\d) bie grage auf,

roelcrjen Sßcrt fann e£ 5. 33. für ben £ejer ber SSerfe üon ©buarb
oon Hartman n, bem berühmten ^erfaffer bcr „^fttlofopl)ie beä
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UnbemuBten" Ijaben, menn fid) biefer ©elcljrte in feiner neuen Sdjrift

ü6er ben „©{ttritidmuS" auf einen im „AuSlanb" crjdjienencn %xüM
über bie inbifdjen 3auüerer beriet)! unb fid) l)ierbei nid)t fd)eut, bie

Seiftungen biefer armfeligen $efellen als Söunber 5U be^eidjnen?

Sterben buref) berartige Ausführungen nidjt bie Sefer in irjrem

SSaljnc unb (glauben an Übernatürliches eljer beftärft, be^icljentlid)

irregeleitet?

Selber trifft aber t)ier bie felbft in neuer Qeit t)äufig gemadjte

(Srfarjrung ^u, ba|3 fdjreibenbe @etet)rte ben SBerfaffer eines beliebigen

ArtifetS, metdjer teuere ifjnen für irjre eigne Arbeit gerabe jufagt,

als Autorität in bie Sdjranfen führen unb irgenb roeldje AuS=

laffungen roiebertjolen, be^ieljentlid) roeiter ausarbeiten, orjne oorfjer

fid) $u oerfidjern, ob baS oon bem Autor ©efagte aud) ootl unb

gan^ begrünbet fei. £)ie Sitteratur, menigftenS auf bem fpiri=

tiftifdjen (gebiete, liefert unS ^u foldjem bequemen SBorgefjen

Oteter Scfjriftftetler genügenbe 23eifpiele. ©S befielt biefe gan^c

Sitteratur aus 5at)(tofen SBieberljolungen, nur auSgefdjmüdt ober in

anbre gorm gebracht, ober auS fortmäl)rcnben ©taten unb ^öejug-

natjmcn auf Auffeile in anbern Sßerlen.

^ßrofeffor JpartmannS „Spiritismus" mag uom pl)ilofopl)ifd)en

Stanbpunfte auS betradjtet eine gemiffe SBebeutung f)aben, allein ber

natürliche, minber gelehrte SUcenfd) finbet am Snljalt bcSfelbcn meniger

feine Öefriebigung, meil er bie richtige Auffaffung unb genügenbe

(Srllärung bermtfjt.

Söenn nun ber ^l)i(ofopl) feinerfeits miber ben Aberglauben

fampft unb fid) bcmürjt, feinen TOtmenfdjen ben ^3fab ^u tueifen, auf

bem fie bie ©ctjcimniffe ber Statur ^u begreifen oermögen, fo füllte

er fid) aud) beftreben, alles Dasjenige, toaS er in feinem üESerfe einer

^efprcd)ung untcrjte^t, oorl)cr felbft 511 prüfen unb fid) eine perfön^

lid)cn Überzeugung Oon ber Wicbjtigfeit ber oorgctrageiien Sfyatfadjcn

?\u Ocrfd)affcii

!

2öeld)en 2Bcrt ift aber einem ben Spiritismus bcl)anbclnbcn

SSerfc bei^umeffen, menn bei SBerfaffet beSfelben auf einer ber erften

(Seiten felbft erfltirt, ba)] er n od) nie einer fpiritiftijd)en Situtng beb

iuol)ntc unb beSljalb einfad) auf bie SBetfe anbrer ©ele^rten fid)

begeben muß? SBarum bat benn ber Skrfaffer ben eignen 9Rat,
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tuetcrjen er anbern SSiffenSforfdjern erteilt, ntct)t felbft befolgt, nämlid)

in Begleitung eines SctjnellfünftlerS, ber bte Äunftftücfe ber Siebten

fcnnt, einer fpiritiftifdjen Süjung oetjMüofjnen, um ben natürlichen

3ufamment)ang ber fcfjeinbaren SSunber beffer p erfennen?

SSenn nad) folcfjem Borgerjen ber Berfaffer, auf bk (Srgebniffe

einiger ©jungen geftütjt, bann ein SSerf über ben Spiritismus

herausgegeben fyätte, fo toärc baSfelbe getoijj oon größerer Bebeutung

gemefen. So aber mufc jeber unbefangene Sefer auf bie Vermutung

fallen, baß ber Autor jebenfallS, obgleictj er ben «Spiritismus auS

eignem Augenfcfjein nicfjt einmal geprüft rjat, bocfj ben günftigen Augen=

6 lief nicfjt fjat oorübergetjen faffen motten, um in einer ßeit ber fpiri-

tiftifcfjen Bcmegung eine 2lbl)anbtung über biejelbe erjcfjeinen $u (äffen.

8ft nun auefj über ben (Spiritismus Don Dielen Seiten getrieben

toorben, fo merben bocfj \)k meiften Sefer berartiger Schriften naef)

§artmannS SSerfe greifen, inbem fie ben SSerfaffer als Autorität

auf biefem ©ebiete betrachten; aber fie merben baS Bucfj jur Seite

legen, oljne iljre Äenntniffe baburdj bereichert ober bie Oon it)ncn

gefjoffte ßrflärung gefunben gu fjaben. diu ^erfuet) fn'erju märe

mol)l um fo banfenSmertcr gemefen, je fdjärfer ber in neuefter gcit

fo meit oerbreitete ©eifterfport gcrabeju als eine ber grüßten Bcr=

irrungen beS menfdjlidjen ®etfte§ oerurtcilt merben mufj.

$)er feit mehreren Saljr^etjnten unter ber gtrma beS „Spiri=

tiemuS" Oon Srorbamerifa 5U unS tjcrübcrgefommene $omöbien=

fcfjminbel mit Sijdjrüden , ©eiftcrflopfcu unb @eiftererjdjeinungcn ift

ntdjtS meiter als eine bare (Gaunerei, eine oon fittlicfjer gäulniS jeu*

genbe unb Oon plumper üDctjftif fdjledjt ocrljüllte (h*jdjeinung Unfreiheit

Zxofy ber oielfadjcn Gntlaroung fogenannter 9J?ebien fonnten bie

fanatifdjen Anljcingcr ber mobernen Srrlel)re immer nod) nidjt cnb^

gültig oon bem Sdjminbcl überzeugt merben.

dlod) immer ficljt man ben §auptpfeilcr biefcS Aberglaubens,

einen nur fdjledjt oerljütttcn äJhjfti^iSmuS, unerfd)üttert auS ben

9iuinen l)croorragen, moran ber Betrug unb Sdjminbel in bidjter

llmranfung fid) Ijcraufminbct. £0ät foldjem Saubfranj um bie Stirn

tonnte ber oon ber Spefulation gefreute Materialismus als lanb=

ftrcicfjerifcfjer Spiritismus unter ^ifdjrüden unb ©ctftcrflopfen oon

ber Sfteuen 3Selt l)er feinen ßin^ug auf unfern kontinent galten unb
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fidj in moberner £>eforation geigen. <So blenbenb au^geftattet fanb

ber SJtyfttjtemuä roillfommene 2lufnaf)me, unb ber Aberglaube ttmrbe

um fo tiefer in baZ $olf getrieben, je argfofer biefe3 in ber fünft-

lerifd)en ^orfüfjrung rounberäfjnüdjer 3)inge nur bie fjarmlofe $e=

friebigung erlaubter Neugier fanb.

(£3 tft t>on oornfjerein ju betonen, bafc fämtlicrje Don ben

äftebien oorgefüfjrte ^jperimente nid)t§ metjr a(3 gefd)icft aufgeführte

£afd)enfpieferfunftftüde finb. $aum fottte man glauben, bafj e£

tro^bem nod) Seute gibt, melrfje fid) einbüben, bei ben ©piritiften

fönne e3 nid)t ganj mit natürlichen fingen jugefjen. Sn größeren

Stäbten finben inbe3 bie (£intt>of)ner fjinreidjenbe (Gelegenheit jur

2(uff(ärung. 9J?an fyat tjter bie Sftebien au§ erfter §anb unb baneben

roieber bie fjeiterften Sßorfteftungen, bei roekfjen bie ®unftftücfe erflärt

roerbcn.

Aufjerbem beftefjen an großen ^lä^en Sftieberlagen, in meldten

man bie Apparate oorrätig finbet, meiere bk ©piritiften jur %vl&

Übung it)rer „SridS" (kniffe ober Slunftftüde) gebrauchen.

3n Sonbon befinbet fid) fogar ein ftet)enbcö £f)eater, morin

attabenblid) jroei <Sd)ne((igfeit§oirtuofen auftreten, bie f)interf)er bk

fämtliefjen SpäBe ber 90?ebien erftären, meiere teuere, ob fie nun

^ßarfer, ©labe, §ome ober Saftian fjeiften mögen, bem 33otfe glauben

machen motten, ba$ man burd) U)re $ermitte(ung mit ben ©eiftern

in
s^erfet)r treten fönne. (££ finb fd)lauc Betrüger, bie burdj ben

au§ ifjren ©jungen für fie fjerüorgeljcnben Profit ifjr (Sd)äfd)en ut8

Ürocfene bringen, mogegen bk Unglüdlid)en, meiere U)re Seidjtgläubig-

feit burd) flingenbc Winnie beloiefen, leiber ifjrcn ^erftanb jum

Opfer bringen.

£)er 3a»^^fünft(er, toefdjer au§ bem 'Jcmpcf ber SBtffenfdjaften

feine Shntft f)o(t, roo er finnenb unb fdjaffcnb geweilt fyat, form buref)

bk Art feiner 9J?adje überrafdjenb unb cr()citernb mirfen. 3)ie Ab*

(enfung be§ müben ®eifte3 oon be3 £age§ Arbeit, bk (Erregung einer

luftigen, für ®cift unb Körper glcid) erfrifdjcnbcn Äuryoetl ift bc*

3auberfünft(er§ fdjöne§ Qkl.

^oldjen Qtoed ücrfolgen bie ©piritiften bagegeu ntdjt, fie tjüUcn

fid) unb iljr nüjftifdjcy treiben in ein £unfcl unb muten bem

menfdjttdjen Serftonbe einen (Shab oon ®(äu6tafeü 51t, ber an fid)
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fcfjon 6elcibigenb ift. So lange ein fogenannten 9J?ebium noct) nid)t

entfärbt tft, beäeicf)nen fie ba^jelbe als ein ed)te§, bodj fobalb beffen

Sdjrainbeteien aufgebedt finb, erftären fte baäfelbe für ein „ber*

pfufcfjteS" Sftebium, baZ feine färaft eingebüßt fjat. 2)iefe unb ätjn-

lictje 21u3reben rjaben fte ftet§ gur §anb, fo bat} mit itjnen in feinem

gälte ^u rechten ift; fo burcfjtöcrjert ift i^r 5ku, bajs, menn man

glaubt, man t)abe ba§ eine £od) oerftopft, fie auZ bem anbern roieber

r)inau^fct)lüpfen-

So finbet ber Aberglauben, fei e£ in Europa, fei e§ in Snbten,

überall feine Verbreitung. SSeber bie 23et)örbcn ttjun tjter ©inrjalt,

ba ifjnen meift bie ®enntni£ ber Sachlage ferjtt, nocf) bie Scanner

ber Sßtffenfdjaft greifen bagegen ein, meit fte in ber Siegel über ber=

artige (£rfd)einungen oornetjm tjinmegbtiden.

(£§ fotlten be3f)alb bie 53et)örben bei Erteilung oon ^on^effionen

an @auffer oorfidjtiger ju SSerfe getjen; ber ®etef)rte aber fotlte,

menn er fitf) 5. SB. in Snbien, bem ßanbe ber 23unber, aufhält, feft

zugreifen unb fctjarf prüfen. 23et>or er ficr) nicfjt üotlfornmen über-

jeugt, ba$ bei ben fogenannten 3Bunberbingen jegliche ^äujerjung au£=

gefd)foffen ift, füllte er feine 2Sunberberid)te lieber untcrlaffen, ein-

geben! beffen, ba$ bie tjeutige treffe berartige Auffätje oeroielfältigt,

unb baft baZ Volf hierbei nid)t aufgeflärt, uielmeljr nur in feinem

Aberglauben an fatfetje Sßunber beftärft mirb.

SSenn ^ßrofeffor ^ßrerjer bie bunflen fünfte be3 £ebcn§ mit

ber £eud)te be£ 2ßiffen§ crljcücn null, fo follte er bie Männer ber

2Si)fenf(f)aft in bem Wüte ftärfen, mit mcfdjem fie ^agloä l)inein^

greifen in ba% oolle ßeben, um au3 beffen liefen bie ecfjten perlen

$u tjeben unb burdjgreifenb ba$> gatfd)e uom 2Sa£)ren ju fonbern.

Sn^mifcfjen ift menigftenS ttjatfäcrjlict), menn aud) au£ minber

Realem triebe al3 roiffenjcfjaftlidjcm tforfdmngöbrange, ba§ ©efetjäft

praftijcfjer Votföaufftärung burd) mehrere Sadjfenner bc$ mobernen

3ßunberfd)roinbet3 in S^cnc gefetjt morben, melcrje junädjft al3 (Regner

ber Spiritiften prunfenb tjcrüortraten unb tjierau$ eine ermerbfame

53eruf§tf)ätigfeit gemadjt fyaben.

(So oerbienftooll immer oon biefer Seite bie in neuefter Qeit

f)äufig öor ber Cffentlidjfcit angeftellten 93erfud)e, bie fogenannten

3J?ebten 51t entlarven, fein mögen, cbenfo gefäfjrtid) ift e§, menn bie
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„StntifjHtitiften* iljrcrfeitS Don ber 29af)rt)cit abmeidjen. gür Der-

artige $ßrofeffionSmad)er ift eine noctj ftrengere ?tufmerffamfcit aU
bei ben SDfebien erforber lief), meil fie baS Vertrauen ber ßujdjauer

mefjr aU (entere genießen unb baSfelbe bod) mißbrauchen. S)cnn

aud) btefc Sßunbermänner pflegen bei bem faft epibemifdj geworbenen

fpiritiftifdjcn 3uge leicht in ben 9Jh)fti5iSmuS überspielen, inbem fie

fid) ju bem Qxvede, irjr SBerbienft gleidjmie irjren Verbienft ju Ijebcn,

aud) nod) mancherlei £äufdjungen nebenher, inSbefonbere bei iljrer

eignen Vorführung nener ©djeinnwnber erlauben.

?luS legerem ®runbe tragen aud) biefe mobernen Söunbererflärer,

mefdje unter bem 5>ccfmantel ber VotfSaufflärung il)re Berufsarbeit

treiben, 5ur magren ^lufflärung beS ^ublifumS ebenfalls nid)tS bei,

fonbern fie madjen nur bie 3a^ oer Srrtümer nod) größer. SSeit

fjeüfamcr märe e§, menn fotdje §erren lieber bei ber Ausübung itjrcr

eigentlichen Stnnft, 5. B. ber Salonmagie blieben, eingeben! ber (£r=

faljrung, ba$ baS ^ßublifum benjenigen, ber eS unterhält, oiel lieber

be^atjlt, als benjenigen, ber eS unterrichtet.

Unter ben mobernen Schein munbern, burd) bereu Vorführung

bie (Gegner beS «Spiritismus irjrem auftreten einen befonberen 9vci5

gu beriefen unb gleichzeitig il)re 93erfon mit einem gemiffen Nimbus

^u umflcibcn fud)en, ftel)t nun in erfter £inic bie fogenannte $unft

ber ©ebanfcnlefcr. Sßenn fie aud) anfänglid) fclbft unbefangene

Beobadjter übcrrajd)cn fonntc, fo grünbet fie fid) bod) julcljt auf

gan^ natürlid)c Vorgänge unb Hilfsmittel, bereu gcl)cimniSooIlc ober

oerborgene 21nmenbung freilid) fogar einen nüchternen Qnnblid in ben

3ufammenl)ang jmifdjcu Urfad)c unb SBirfung irre führen fann.

©leid) ber mobernen ©ciftcrlcfjrc mürbe oor einigen Saljrcn baS

„®cbanfenlcfen" oon ?lmcrira bei uns eingeführt. ©S gefdjal) burd)

ben gcfd)icften (Sjrpcrimcntcur 2Safl)ington Sroing Biftjop, ber

juerft mit ber Behauptung auftrat, gemiffe ©ebanfen, mcld)c beftimmte

SJfcnfdjcn auf einen ©cgenftanb rid)tetcn, erraten 311 tonnen. @r

erflärtc baS (gelingen feiner Vorführungen burd) eine angeblid) eigen

tümliclje Be,yel)ung ber geiftigen Jermuirfungcn feiner Ö)cl)irntl)iitig

feit 51t bem ©chjrnc benjenigen, an mclcljem er fein Sjperiment

erprobte.

Bijbop bat juerft baS Äunftftüd ausgeführt, eine 9£abel, bie
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an einer beliebigen ©teile üon einer ba^u beftimmten ^erfon oerftedt

morben mar, auf^ufinbett, fobalb er bie fragliche ^erfon an ber §anb

führte. 21uf gleiche 2Seife üermodjte er oon anbern insgeheim auf*

getriebene 3a^en hn erraten, unter mehreren auf einem %ifd)e aus*

gebreiteten ©egenftänben benjeuigen IjerauS^ufinben, ber oon einer

beftimmten ^erfon gebadjt ttmr; ferner ^erfonen §u be^eicr)nen, mefdje

in ^Ibmefenfjeit beS (SjperimenteurS ber 31t füfjrenben ^ßerfon an*

gebeutet tratrben u.
f.

m.

So intereffant fo(ct)e Vorführungen nun aud) erfdjienen, fo fanben

fie botf) anfangt nur geringe Veadjtung. SlnberS fteltte fid) bk Sadje,

als ber fpiritiftifdje Betrüger §arrt) Vaftian burd) ben ©r^er^og

3ot)ann entlarot mürbe. Sftunmetjr mürben jene ßjperimente „als

Sllarlegung beS ©eifterfdjminbetS'' beliebt. 91uf Anregung beS @r
(y

Ijcr^ogS Sodann fanb in 3Bien bie erfte Vorführung im (Stebanfen*

(ejen burd) ben 21ntifpiritiften Stuart Gumb erlaub ftatt, meldjer

bann allerorts grofjeS 21ufjcl)cn erregte.

£)er bürgerliche üftame biefeS ©ebanfcnfünftlerS, ber als Sotjn

unbemittelter (Sltern im Safjre 1857 ju £eiceftcr geboren mar, lautet

GfjarleS (Warner. anfangs für bie SDftütärlaufbafyn beftimmt, bc*

reitetc er fid) auf ber Unioerfität ^u Djforb ^unädjft für biefeS 3ief,

fpäter für bie 9ted)tSpftcge üor; er trat aber in feine ber beiben

VerufSridjtungen ein, meil er beim StaatSeramen burd)fiel. (Er be*

jd)äftigte fiel) nun mit ber Scfjriftftetlerei, ücrfucr)te Sftooelletten für

bcllctriftijdje Vfättcr ju fdjreiben, t)atte aber aud) ()icrin feinen (£r*

folg unb trat bann, um fiel) einen ©rmerb ^u fc£)affen, in eine

3eitungSe£pcbition ein.

Valb barauf mürbe (Sumberlanb mit bem in ßnglanb meit

oerbreiteten Spiritismus befannt, für ben er fid) jeljr intcrejfierte.

Von fpiritiftijdjer Seite mirb er ja ftetS als Spiritift unb fogar als

SQcebium bejeidjnct, meldjeS fief) früher als foldjeS an ben Sitzungen

rcd)t rege beteiligt tjabe.

Später trat er als D^eifebegleiter bei Viffyop in £>ienften, ber

it)n gleichfalls als einen gemiffen GfjarleS ©am er bezeichnete.

3n biefer Stellung r)atte er Gelegenheit ju erfennen, baft baS

©emerbe ber ^Intijpiritiften bei meitem einträglicher unb minber ge*
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fät)rtid) fei, alz baZ ber ©piritiften, au£ toeldjem ©runbe er c£ unter*

natnn, al§ Stntifpiritift bie 2öelt ju bereifen.

(£§ gelang trjm, ftdC) fomorjt in SSien alz and) in ©erlin bt£ in

bie rjöcfjften Greife Eingang $u oerfcrjaffen nnb überall baZ regfte

Sntereffe für feine (Sjpertmente 5U erroeden.

5ttte 23erid)te, roetcfje bie ßeitungen über it)n nnb feine Äunft

brauten, mürben üom Verfaffer mit bem größten Sntereffe Oerfotgt,

unb berfelbe fanb (Gelegenheit, bie Qj^erimente fpäter Don itjm per=

fönticr) ausgeführt $u fetjen.

(£benfo rourbe er im (Sommer 1884 in §amburg mit bem

Kaufmann ©. 2tbrat)am befannt, roetcrjer al£ Xeilljaber eineä bortigen

§anbtung§t)aufe§ auf feinen ($efd)äfGreifen ben ©ebanlenlefer (Sumb er-

laub mehrmals rjatte feine (Sjperimente ausführen fefjen unb bann

felbft im Hamburger Siüoti^tjeater al£ Dilettant auftrat, um bie-

felben (Sfperimente auszuführen.

(55fetcf) anbern $tnroefenben oermod)te fiel) ber Sßerfaffer beZ (£in=

brudS nicfjt §u ermetjren, alz fütjre 2lbrat)am feine (Sjperimente

mit eingetoeirjten ^ßerfonen aus. 9ftan ift $u einer folgen 9tnnat)me

leichter geneigt, fo lange man eine anbre genügenbe (Srllärung für

bie 91u§füf)rung berartiger (£r/perimente unb einen 23eroei3 Oom ®egem

teil nidjt tjat.

WlZ ber SBerfaffer biefe 5tnfict)t bem §errn 9t brat) am offen be=

funbete, fdtjien letzterer auSmeiefjen 5U motten. 53alb barauf ternte

erfterer aber in 9Ibrat)am3 ®egenmart unb im Greife einer $rioat=

gefetlfetjaft oon etma sroan^ig ^ßerfonen einen fdjtanten jungen ÜDfann

im 9llter Oon 25 Sauren rennen, metdjcr fiel) alz einen ©tubterenben

ber (Stjemie üftamenS (Sart gauttjaber oorftelttc unb erjagte, tote

er, angeregt buret) bie 23cricr)te über (Sumberlanb, bie ©jpertmente

nadjgcmadjt unb barin fdjticfttid) eine bcträd)tlict)c Übung erlangt

t)abe, um fetnerfettS alz ®cbantcnfcfcr unb Wntifpiritift auftreten

^u tonnen.

2)a§ Gtebanfcntcfcn bcruljc nid)t, mic er bemerfte, auf einer be

fonberen pt)t)fifd)cn Veranlagung oon dumbcrlanb, fonbern auf

einer genauen iöcobactjtung ber 9Jhi3tctt{)ätigteit an SMcnjdjcn, mobei

jebodj bie umoitlturlidjcu 9Jht*fclbcU)cgungen nidjt in 33ctrad)t foinmen

fottren.
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Snfofern nun aber tue millturlicrjen SD?u§fetbemegungen bei ber-

artigen (Experimenten oon oornfjerein au£gefd)loffen derben muffen,

roeil fonft eine Xäufdjung unb Sßerbunfelung ^uftanbe fäme, fo gab

gaulfyaber mit feiner 53ef)auptung baZ erfte hälfet ol)ne ßöfung auf.

%üe 5Inraefenben, beren $al)l
j
a nur ei°e fte *ne war, Ratten bie

Überzeugung, baJ3 bei ber 5lu§fül)rung ber nun folgenben (Experimente

jegtidje 2kit)tlfe au§gefd)loffen fd)ien. SBar aber bie (Erftärung be§

®ebanfenlefer§ fdjon recr)t unraiffenfdjaftlid) unb bürftig, fo nahmen

bie (Srperimente, bie §err gaulfyaber nunmehr oorfüljrte, einen nod)

roeit ungtüdlid)eren Verlauf.

SDte brei erften (Experimente blieben ofyne jeglichen (Erfolg; enb=

lid) mürbe eine uerftedte Üßabel bei einer ^ßerfon gefunben. Dxacf)

einer emig bünfenben Qeit gelang ein fernere^ (Experiment, nchnfid)

ba£ 5(uffinben einer £)ame im $rei§, bie einer ber anmefenben §erren

fid) gebadjt fyatte. 3n gleicher SBeife gelang fdjtiefclid) aud) baZ 5Iuf^

finben einer Qafyl, bie t»on einigen §erren pfammengefe^t mar. 3m
ganzen oerlieften jebod) alle anmefenben unbefriebigt bie ®efelt=

Waft.

2)a£ größte gia§fo erlebte ber jugenblid)e ®ebanfenlefer furze

3eit barauf in Berlin. 2)od) entfdjulbigte er ba% SD^tgltngcn feiner

(Experimente bamit, ba$ bie §erren ifyre Slufmcrffamfeit nidjt ftreng

genug auf bie (Sacfje gerichtet tjätten.

2)ie berliner treffe bemerftc bamal$ jutreffenb: „3)a§ fyat §err

gaultjaber fefyr richtig au§ ben Ötebanfen ber 3ufd)aucr rjerau3=

gelefen, baf$ bei benfelben ba§ emige Solingen feiner (Experimente

einen überaus peinlichen (Sinbrucf fjerborgerufen t)at — menn er

auef) ben motjlgcmeinten SRat l)erau§gefunben l)at, ber it)m allfeitig

„entgegengebadjt" morben ift, nämlid) Don weiteren berartigen (Exs

perimenten „al§ Söeruf" ab^uftel^en, fo märe oon ber $orftellung

bod) ein guter (Erfolg §u oergeic^nen — fall§ biefer gute %lat aud)

bel)er§igt mürbe!" —
§iernad) t)atte ber ^erfaffer baZ Sntereffe am ®ebanfenlefen ber*

loren; er legte bemfelben feinen 2öert bei, Weil er ben Qwed be&

fetben nid)t §u erfennen oermodjte.

SBon einigen §erren, bie oon §elgotanb prüdgefeljrt maren, er-

fufjr er, baft 9(bral)am bort mit oielem (Erfolg einige groben feiner
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ßunft unter ben ftrengften Sebingungen abgelegt t)attc. $ur£ barauf

mürbe itnn ber $efud) biefe§ §errn gu teil, hei metdjer (Gelegenheit

t^m oon fetten 21 brat) am § bie TOtteilung mürbe, bafj er auef) in

§amburg einige Sßorftettungen im ©ebanlenlefen $u oeranftalten ge-

bend. 3)er SBerfafjer unterlieg e§ ntcf)t, it)m feine Sebenfen ^u

äußern. Snbeffen erflärte 51 6 rat) am fief) bereit, §um Söemeife feiner

Seiftung3fät)igfeit fofort einige (Sjpcrimente au^ufütjren. ©o fanb

er mirftid) unter mehreren auf einen Xifd) gelegten ©egenftänben

ben gebadeten t)erau§ unb bezeichnete nad) turpem herumführen einen

anbern, ben eine jmeite ^ßerfon fiel) in feiner 9(bmefenf)eit gebaut tjattc.

§ierburd) mar ber $öemei£ geliefert, baf$ ber (Sjpertmenteur leine

Gelegenheit fanb, einen etma au3 Unoorficfjtigfeit auf ben @egen^

ftanb gerichteten 23tid auffangen unb baburet) etwa bic $id)tung er=

fennen §u tonnen, bie er einpfc^lagen t)attc.

(So überrafdjenb fdjnetl unb fieser 5lbrat)am bieje (Sjpcrtmente

auet) au§gefüt)rt fyatte, fo roenig mar ber oorljanbenc 3roe^W baburd)

befeitigt morben. (£§ mar bie Meinung oortjerrfcrjcnb, ba$, mie im

Seben ja fo oft, auef) t)ier ber Zufall feine Dlotle fpiele. 91(3 aber

% brat) am mit mehreren Sperren ärjten unb Gelehrten biefelben (Sy*

perimente ebenfo erfolgreich au£füt)rte, mufjtc man bie Oon iljm auf-

gefteüte 23et)auptung, ba$ er bie geringfte (Srrcgung füfjle, bie ftd}

an ber §anb ber geführten ^erfon funbgebc, fobalb biefelbc in bic

üftälje be% gebauten @cgenftanbe3 lommc, für mat)r galten.

£)iefe (^perimente erregten unter ben ^Beteiligten ein allgemeine*

Sntcreffc, fo bafc bem §errn 51bral)am üon allen «Seiten ber 9tat

erteilt mürbe, er möge eine öffentliche $orftctlung oeranftalten. Wlan

fam ju ber 21nficfjt, bafc fid) bic SBorfüfjrung einiger ^iecen im „®e=

banfenlefen", bic fid) immer fo jicmtid) glcidjcn, bod) ctma3 51t

eintönig für bie 3u
f<^)

auer gcftaltcn mürbe, unb cntfdjlojs fid) bal)cr,

bic beabfidjtigtcn ^orftcllungcn burd) eine ^ßiccc 51t bereidjern, meldje

fidjer bic Sfufmerffamfett ber 53coölfcrung §amburg§ auf fiel) lenfen

mürbe.

$cr SBcrfaffet tjattc, mie er fold)c3 in feiner $3rofd)ürc „®\\U

l)ü (hingen über ba$ treiben ber ©piritiften" fdjilbcrtc, in ©emein-

fd)aft mit ctma fünfzig getreu ba<* SD^ülfener 3J?ebtum ©mit ©d)rap*

entfärbt, unb mar nun in ber Sage, ben SBetoetS 51t liefern, ba$ man
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alle bie (£rperimente bie jenes 9)c"ebium Oorgebtid) mit §i(fe ber

©etfter au£fürjrte, auf gang natürlichem 28ege vollbringen fann.

£>ie un£ von bemfetben vorgeführte Vinbeprobuftion, eine neu

erjonnene Sbee, beren Söjung anfangt allen unmöglich erfdjien, lag mit

einem SJcale flar unb beuttid) vor un§, nacfjbem ber Verfaffer ba§> ffeine

©etjeimniö erfannt fjatte. Set3tere3 mar fo geringer Statur, bajs Vielleicht

gerabe be§rjalb bie 21ufmerffamfett rjiervon abgefenft roerben tonnte.

§err 2t brat) am (üb nun eine ©efellfd)aft von etma fiebrig

^ßerfonen, morunter aucfj eine 5(njat)( ©piritiften, %a einer $ßrivat=

ioiree ein, in melctjer if)m bie in 91u§fid)t genommenen Vorführungen

raorjl gelangen.

Xer ßrfotg mar itjm gefidjert unb bie oon itjm einjujcfjlagenbe

Saufbatjn geöffnet. £ie Ferren ber treffe, roelcfje gleichfalls erfdjienen

marcn, jpenbeten itjm ba§ größte £ob, unb bie große ^tieberlage,

meiere bei biefer (Gelegenheit bie ©ptrtttften erlitten, madjte feinen

Manien in gan§ £eutjcfjtanb befannt, ba oon allen Leitungen fein

(Sieg über bie (Sptrtttften Verfünbet mürbe.

S)te Unterftütmng, bie itjm rjierbei oon feiten be§ Verfafferä gu

teil geworben, beftanb barin, baß biefer il)n bie Vinbeprobuftion

lel)rte unb ii)n in ben erften brei Vorftetlungen unter ber 2tufftd)t

einer Vertrauen£fommtffion genau fo banb, mie er feinerjett ba£

3Jatlfener SCtfebium gebunben fjatte , au$ mefdjen Sd)lingen ba^felbe

fid) ntctjt befreien fonnte. (£rft nad) Verlauf oon brei 28ocr)en ftellte

fidj ®d)rap§ ein, um $u bemeifen, baß er fid) jettf au§ ben Vanben

befreien fönne, unb gerabe baburd) fam bem Verfaffer ber Ötebanfe,

bah ein 9Jcenjd) fotdjeä oljne §ilfe ber ®etfter ausführen fönne,

roenn er nur Qeit t)at fid) üorrjer einzuüben.

Mbrajjam t)at beroiefen, bah er e3 burd) Übung rjierin meiter

gebradjt t)at a(3 jene§ fogenannte Sftebium; er befreit fid) au£ ben

fefteften Verjüngen mit ßeidjtigfeit, fo bah er getroft fid) jebem We^

bium jur Seite ftellen fann. £ie ^ßrobuftionen Gumberfanb*

Ijierin finb fjeute mit benen 9tbraf)am§ gar nietjt $u Vergleichen,

unb erfterer l)at biefe gertigfeit bi§ je^t nierjt erreicht.

9(bral)am, ber anfangt (£umberlanb nur fopierte, ifjn jebod)

in ben antifpiritiftiferjen (£rperimenten meit überholt rjat, ift itjm im

(^cbanfcnlejen minbeften$ ebenbürtig.

OTobernc Sföunber. 3
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£>en motjlgemeinten 9tat, audj im „®ebanfenlefen" fo cljrtid) ju

fein, tote bei ber $orfüljrung ber Söinbeprobuftion, befolgte 2tbra=-

Ijam möglidjft, raenn aud) nidjt gang; jebod) fotttel mar §u erfennen,

bafj er bei ber 2lu§übung feinet 53erufe3 im „©ebanfertlefen" mett

cfjrlidjer als (5um

b

erlaub bem ^ubtifum gegenüber auftrat.

(5£ ftel)t ja feft, ba^ ba£ @ebanfentefen fo au§gefül)rt mirb, roie

bk (S^erimenteure ba§felbe erflären. Sebod) ift aud) ermiefen, baf?

biefe (Sjperimente i()re ©renken finben, unb gmar, fobatb ber Gfepexi*

menteur biefclben in einem größeren (Saal oor oielen 9)£enfd)en au&

fuhren mufc. 3n einem Heineren Greife ift e§ leidjt, einen ©egenftanb

unter anbern fjerau^ufinben ober eine $erfon $u be^eic^nen, bk ficr)

eine anbre gebaut rjat, unb bergl. £)er 3roe^fe^ über bk 5lu§fül)rung

mirb morjl niemals aufhören; allein e3 ift ein gang natürlichem ©£-

periment, roeldjeä fjeute fdjon oon §unberten au§gefüt)rt mirb, melcfjc

gtüdlictjermeife ntdEjt alle al£ „Ötebanfenlefer" bie Sßelt gu bereifen

Suft Ijaben.

^ßrofeffor 2B. sßret)er oeröffentlidjte oor fur§em fefjr intereffante

(Srftärungen hierüber.

(Seine <Stubien über bie unmitlfürlid)en 9#u3rclbemegungen bei

Vieren unb neugeborenen $inbern, SSemegungen, bie er aud) bei er=

road)jenen SDcenfcfjen mät)renb anfdjeinenber SJcuSfclrufyc mit feljr feinen

Snftrumenten nad)5uroeifen Oermodjte, führten tt)n auf praftiferje (££=

perimente im @ebanfenlefen.

(5r beobachtete brei bi§ oier oerfd)iebenc Wirten oon unroiUfürlidjcn

unb unbemufiten 9Jcu§fefbemegungen. 2llle (Stellen be§ mcnfdjlidjen

ftörperö geigen junädjft pulfatorifcfjc (Sdjmaufungcn, meldje bem

(Sdjlag be£ §er^en§ entfpred)cn. (So Oermodjtc $rct)cr 5. $. ba§>

^ulfieren be£ gingernagetä unb bamit SBcrmiubcrung ber §>cr§tf)ättg-

feit mittels einer empfinblidjen ©aSffanunc mcitljtn fidjtbar, mittels

be3 %elepljon§ Ijörbar 5U machen. 3rac^cnö setgen fidj an ben nidjt

untcrftütjten «Stellen be§ $örper3 ' §ebungcn unb (Scnfungeu ber

yjlmhin, bie mit ben ?ttcmbcmcgungcu forrefponbicren.

£>ann aber gibt cö anbre unmillfürlidjc ättuSfetoetoegungen auS

mandjerlei (SrrcgungSurfadjcn, bie j. 53. beutttdj fidjtbar merben, wenn

man mit freiem ?lrm ein ®la§ Söaffcr ^mifdjcn Daumen unb $cige=

finget l)ält. $)et SBafferfpiegel fteljt nie ftitl unb am menigften,
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menn man fid) mit angefpanntefter 2tufmerffamfeit bemüht, rul)ig §u

bleiben. 3n3befonbere gibt e3 burd) lebhafte Sßorftellungen unbewußt

Derurfad)te untoitffurlid)e ^Bewegungen, unb biefe finb e§, meldte ba%

$ebanfentcfen ermöglichen, ^retjer t>erfic§ert auf ®runb garjtreidjer

mit fid) felbft unb anbern Dorgenommener $erfucfje, ba$ lebiglidj

bk 2Bat)rnet)mung fofdjer unwitlturlidjen 9J?u§fetbeWegungen ben ($e-

banfenlefer leitet.

liefern werben bie klugen Derbunben, unb er foll ben, Weldjer

eine einzige gan§ beftimmte Sßorftellung jum au3fd)ließtid)en (Stegen^

ftanb feiner auf ben I)öd)ften ®rab angefpannten 5(ufmerlfamleit

madjt, batjin führen, wo ba% gebaute Dbjeft fid) befinbet, unb e§

ergreifen. SSorauf e£ rjierbei Dor allem anfommt, ba% ift eine 53c=

rütjrung an einem beWeglidjen Körperteil, fowie eine fefjr große Kon-

zentration ber 5Iufmer!famfeit be§ nid)t ©efyenben. (£r muß nämlidj

an gar ntdjtö anbre§ al§ an baZ gelten unb auftreten unwifffür^

lieber 9ftu3felbeWegungen benfen. £)icfe Werben, audj wenn fie 90115

fcrjwad) finb, Don empfinblidjen Snbiöibuen teidjt wahrgenommen,

©oldje in Dielen gälten burdjauö nid)t fd)Wad)e, fonbern beutlid)

^udenbe Bewegungen ber §anb unb be§ ganzen Unterarme^ treten

bei Unbefangenen fefjr leicrjt ein, wenn fie an bk ©teile fommen, wo

ber itjre $orftellung§tt)ätigfeit burdjau§ erfüllenbe ©egenftanb fid)

befinbet. ^ßrerjer behauptet, ba$ bie 9ftu3fetbeWegung be§ „@efüt)rteti"

oom ©ebanfenlefer, wenn biefer fatfd) gcfje, beutlicr) at§ Hemmung
ober Wenn er ridjtig gefye, alö Bcgünftigung ber „güfjrung" ent*

pfunben werbe, fo baß in 2öaf)rt)eit ber ©ebanfentefer ber ®cfüt)rte

ift 2)ie ficfjere Unterfdjeibttng biefer oft fcfjr feinen üftüancen fann

ebenfo wie bie bann unb mann auftretenbe ftüdjtigc 3una ^me un0

?lbnaf)tne ber ^utäfrequenj mäljrcnb ber ,,©ud)e" oljne 3rac*M burd)

Übung erlernt merben.

$)er „®ebanfenlefer" muß, otjnc bewußtlos 511 fein, fid) tote ein

&t)pnotifiertcr behalten fönnen, in weldjem ba§ eigne Urteil auf*

gehoben ift unb bk teifeftc Söerütjrung genügt, eine §cbung ober

Senfung be§ 9trme§, (Stehen ober Umbret)cn unb bergt, gu Der-

anlaffen. Sßer biefe ©igenfdjaften befitjt, bem gelingt e£ ofyne $or=

Übung, gan^ Derblüffenbe Aufgaben ju töfen.

2Sie bk 9ftu§felbemegungen entfielen, ift burd) ^ßrerjer ^war
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nidjt erflärt, aber immerhin fdjeint ba$> „pft)d)ifcfje 2Bunber" auf

feine pt)Ufiologifd)en ©runblagen gurücfgcfüfjrt ju fein.

2ßa3 nun bie prafttfcfje 2lu$fül)rung ber Slunftftütfe be$ ©e-

bau fenlcfenS betrifft, fo derben fie fid) in einem fleinen Streife jeber-

geit leidjtcr [teilen , af£ nor einem großen ^ßublifum. Um fid) aber

einen (Erfolg ^u fidjern, trifft ber ©ebanfenlefer, meld)er biefe $unft

ju feinem 53eruf ermatte, feine Vorfidjt^maßregeln, bic mir fpäter

fennen lernen raerben.

£)ie Heineren ©ypertmente, toie baZ ^Xuffinbcn eine§ gcbadjtcn

@egcnftanbe§, einer notierten Qafyi un0 bergl.
r
toürben fid) t»or einem

größeren ^ttblifum al£ 51t einförmig erraeifen. (£§ toerben besfjalb

bie einzelnen Vorführungen in Oerfd)iebene anbre formen gcflcibet,

unb um ben (Sffeft 51t ert)üf)en, alle möglichen Wittel in 9Intt)enbwig

gebracht.

(5o(cr)e3 gefdjicfjt bei 9lu3füf)rung itjrer ©jperimente oon ßumber*

lanb, mie üon allen anbern ®ebanfenlefern, bie öffentlich auftreten,

unb nur ber lln terfd)ieb beftetjt jtoifcfjen (Suntbcrlanb, Fellini

unb gauttjaber, haft erfterer fid) ^ur 9Iufflärmig feiner ©yperimente

im ®ebanfenlefen in feiner 28eife tjcrbciläfjt, fonbern fid) in Sd)iocigcn

tjüllt ober behauptet, bafe er eine gan§ phänomenal oeranlagte

^catur fei.

gaultjaber bagegen greift fettener $u ben Oon (Sunt ber lanb

angeroenbeten Stniffcn unb bejdjränft feine £t)ätigtat auf einen

Kenteren 2Birfung3frei§, läßt fid) and) Oon gauberrunfttcrit engagieren

unb bringt immer nur menige (Sjperimente 51111t Vortrag, bie an

(Sffeft benen (£umberlaitb§ nad)ftct)cn. £)afür experimentiert er

cl)rlicl)er als letzterer, oiclteid)t tncil er ba$ ^ublifttm nid)t fo 51t be*

l)crrfd)cn ucrftcl)t mie (Sunt ber lanb, beut fein aufcergetoöljnlidjeS

tfjcatralijdjcö Talent leid)tcr über alle SJcifjljclli gleiten t)inmegt)i(ft.

(£3 gehören immerhin eine gemiffe Routine, ©tcfjerljeit unb

2)rciftigfcit ba^u, alö Webanfcnlcfcr öffentlich aufzutreten; alle biefe

(figenfetjaften, bic fid) bei (Sit 111 ber taub oevetnigen, fel)(en gaul*

()abcr, toorauS fid) bic Dielen SWtfjerfolge be8 letzteren crflärcn

mögen.

9(bral)am, feit feinem öffentlichen Sluftreten unter beut Äünftler*

namen „Fellini" befannt, ging Oon Dornl)crcin oon ber richtigen
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2lnfid)t aus, (Sumberlanb möglidjft genau 5U festeren unb braute,

mol)t nriffenb, bafc bie Qufdmuer freDer unterhalten al§ belehrt fein

motten, biefelben kniffe roie erfterer in 9lnmenbung. 2)od) blieb er

hierbei ftetS et)rltdt) unb beroieS in Dielen ^rioatfotreen, ba$ er im

ftanbe fei, ol)ne jegliche kniffe unb geheime $8eil)ilfe bie ©gpertmente

be§ ©ebanfenlefenS auszuführen. Sn allen feinen öffentlichen $or=

ftellungen madjte er gleichfalls einige ©jperimente im Greife ber

jcmaligen ^ßrüfungsfommiffion, unb nadjbem er ben Dollen 23eroei§

feiner £eiftung§fä't)igfeit geliefert l;atte, fdjritt er bagu, einige (S^pcrt-

mente aus^ufüljren , bie oljne 53eil)ilfe nur in ben feltenften gälten

gelingen mürben. £)iefe (Sjperimente , meldte met)r pr Unterhaltung

beS ^ubtifumS bienen füllten, t)at Fellini, nadjbem U)m oft reicher

Beifall geworben, bann t)äufig fofort erflärt. (£r mie£ nad), bajg er

§ur 2lu3füt)rung biefer (Sjpertmente einige Ä'niffe in s2lnroenbung

bradjte, mic foldjc audj (Sumberlanb anroanbte, unb erfudjte ba%

^ublilum, l)ierbci nidjt an ttjm inneraotjnenbe übcrnatürlidje Gräfte

51t glauben.

Gumberlanb l)atte fomit in 2lbraf)am = 23cllini einen 9tibalen

gefunben, mit bem er rechnen muftte. 53ei biefer 9?ed)nung lieft iljn

freilid) feine mirflierje ober oermeintlidje ^unftfertigfeit im (Srfennen

frember ©ebanfen, nod) metjr aber ba% leifc ®cfütjl für frembe

(Stimmung im 6tid). Wenige ^age Dor Söeitjnadjtcn 1884 richtete

er an §amburg§ (Sinrootjnerfdjaft eine öffentliche (Srflärung, morin

er bic eignen Verbienfte als fontinentaler Pionier auf bem gelbe

bes ©ebanfenlefenS rühmte, gugteidt) aber audj feine Nebenbuhler in

fdjroffcm £one als tief unter itnn fteljenbc Dilettanten §u oerbäd)tigen

fudjte. £>icje $lnfprad)e fonnte bei allen ®ebilbeten nur baZ Gegen-

teil beS oon itjrem Vcrfaffer geroünfdjten (SrfotgeS tjeruorrufcn. Qwax

motlte letzteren (Sumberlanb baburd) ergingen, baß er feine nädjfte

Vorftellung 511m 33cften ber Firmen anlünbigte. allein baZ Sntereffe

an berartigen Vorführungen fdjien überhaupt bamatS im Nütfgange,

unb ber 53cfud) mar ntctjt gerabe glän^enb $u nennen.

Nun fpielte Gumberlanb feinen ljöd)ften Trumpf au%. (£r Oer*

fud)te es mit einer pomphaften Sinnige, monad) er in feiner testen

Vorftellung bie neueften ^iecen, mie „bie SBunber beS ®eifterfade£"

unb „entförperte ©eiftcr" ooräufüfyren oerfprad).
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Wlan erwartete, an biefem 2(benb etma3 gan§ 2lußerorbcntlid)e3

5U ferjen. ©ine ©efellfdjaft au£ ben erften Greifen §amburg§ fjatte

ftdj oerfammelt, um bte neuen Söunber anjuftaunen. 9(lle3, ma$

§amburg an ßouBerfiinftlern unb Dilettanten ber 5CRagie nur barg,

mar an btefem legten 91benb üertreten; fogar eine ^In^at)! Spiritiften

macfjten ftd) in einer ©de be£ SBalfcm£ fo bemerfbar, baß fte ber

Dolmetfcfjer (Eumberlanb§ jum 3uruc^9c^en auf forbern mußte.

Die ftet) enblid) unter bem Scrjutje ber Dunfelfjeit jeigenben

„entförperten Qkifter" erfcrjtenen inbe§ al§ ein fct)r armfelige§ (£r/

periment, raeld)e§ ftcf) auf gemöfjnlidje unb längft betannte ^unftftücfc

befdjränfte. Unb bod) fjatte fiefj dum ber lau b in feiner pratylerifcrjen

5(nfprad)e auäbrüdlicfj bagegen Derruarjrt, ba$ man ifyn, ben non ber

9?atur mit „ phänomenaler Äraft" begabten außerorbentlidjcn TOenfcljen,

in bie ^xcirje ber (gdjnellfünftler unb Magier ftetle. SBaren nun aber

bit ©yperimente, mie fie Gumb erlaub rairftid) ausführte, etma anbve

al§ bie ber %afd)enfpieler? üfticfjt im entfernteften! Die SBorfüfjrung

ber „entförperten ©eifter" blieb l)inter ben gfeidjartigcn ßeiftungen

mandjer ßauberfünftler loeit jurüd. Der Xafdjenfpieler, metdjer bem

^ublifum fpiritiftifdje ©rfcrjeimutgen oorfül)rt, roiü in erfter Sinie nur

unterhalten unb muß barjer unter einem rjarmloferen ($tefid)t§punfte

beurteilt raerben. (Eumb erlaub mill bagegen al§ $8orfämpfer be3

21ntifpiriti§mu3 Don einem ernfteren ©tanbpunf'te, bem ßruede ber

^otfSaufttärung au§ getuürbigt fein. Unb bod) füljrt er 6ef)uf3

rr
(5ntl)üllung ber neueften ^3t)änomene auf fpiritiftifdjcm (gebiete" beut

^ublifum berartige ©rfdjcinungcn in einer Steife oor, mie e8 jebeö

SJtebium oor^ufüljrcn oerfdjmäljcn mürbe unb mie c§ mancher Xafdjen*

fpieler fdjon beffer oorjufüljrcn oermodjte.

Da£ ©tubium, toeldjcS (Sttmberlanb auf btefem ©ebietc gemadjt

t)at, fann nidjt groß fein, fonft müßte et ermnnt Ijabcn, ba\^ ber

betrug ber befannten SDccbicn ein fo plumper bod) nidjt mar; beim

bei ben uon irjm oorgcfüljrtcn sD,cctamorpl)ofcn märe fidjer fein

SDccbium ber ©ntlarbung entgangen.

91 ber (iiiml) erlaub ift in biefem fünfte, obfdjon er e3 magte

bie 3ail ^crfün)"tlcr ober SDcagicr öffentlich) anzugreifen, feiuerjeit*

nidjtö meiter at8 ein mittelmäßiger ^afdjcnfptclcr, ber feine ftunft

nur fjalb erlernt l)at!
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3ßtr feljen, ba{$ baS 3eugniS, roeldjeS er fiel) in feiner $Mo=

graürjie auSftellt, „bajj er nämltdj üor feinem Gramen ntc^t fleißig

genug geroefen fei", aurf) fjier mieber fotuofjt in feiner (Sigenfctjaft

als gorferjer beS (Spiritismus roie als Xafcr)enfpteler in 5lnloenbung

fommt.

(StroaS fjat er allerbingS oor manchen Xafd^enfpielern oorauS.

(5r oermag nämlictj gemiffe ^(opflaute nrie bie fogenannten Siebten

mit §ilfe feiner Qefye rjeroor^ubringen, unb biefe ^lopflaute finb fo

ftarf, bajs man fie burtf) größere Säle f)ören fann. Snbeffen ftef>t

auefj in biefer gerttgfeit (Sumberlanb feineSmegS öerein^elt ba; eS

finb fcfjon mehrere ^erfonen befannt getoorben, bte baSfelbe (5£pert=

ment maerjen.

©ein öauptoerbienft inbeffen fe£t er in bie (Sntbecfung, meiere er

perfönlicrj gemacht fjaben miß, baf$ man nämlicr) im £)unfeln auf$er

ftanbe fei, bie 9fttf)tung anzugeben, mofjer ein Don il)m rjeroorgerufeneS

(Steräufcr) ertöne. £)urdj überjeugenbe (Sjperimente lieferte er ben

53etr>eiS unb entfärbte fjierburcfj baS „(Steifterftopfen" genügenb.

2lber auef) in betreff jener (Sntbecfung ftefjt fein Sßerbienft

menigftenS ntcrjt einzig ba; benn fie ift fetjon öor Sauren in 2lmerifa

gemaetjt roorben unb befannt gemefen, maS aus ben (£ntf)üllungen

beS ehemaligen amerifamfcfjen 9ftebiumS SrueSbelt in feinem

oerbienftüollen 3Berfe über bie ®runbmal)rl)eiten beS (Spiritismus

t)eroorget)t.

3m ganzen l)at (Eumberlanb feine üon itnn felbft in 5lnfprucf)

genommene TOffion, nämlict) bem Sßolfe bie richtige 2lufflärung über

ben mobernen ($eifter- unb 28unberfcf)tt)mbe( §u bringen, nur tjalb

unb fetneSmegS gemiffentjaft erfüllt, ba er in be^ug auf bk eignen

5hmftftücfe feine 3uftf)auer meljr am Sftarrenfeile fjerumfütjrte, anstatt

fie grünbltd) aufklären.

ßinige £age nad) dumbertanbS auftreten in §amburg folgte

ber bortige ©rfmeüfünftler Sacobt) einer (Sintabung naef) 3ftoftocf unb

fürjrte bafelbft in einer antifpiritiftifcfjen (Soiree biefelben (Sjperimente

im (gebauten lefen mie Gumberlanb unb nodj anbre oor, über melctje

er jum (Sd)luf} ben jaljlreid^en gufcfjauern bie natürlichen (Srftärungen

gab. üftun mar dumbertanbS auftreten in jener Stabt bereits

angefünbigt morben, unb bie §erren ber ^rüfungSfommiffion in ber
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(Soiree Sacobt) befdjloffen , in gleidjer Qngenfctjaft gegenüber (Sunt*

b erlaub ju Ijanbeln, um jugletct) &u ermitteln, ob festerer f)infid)tltd)

fetner ©jpertmente ebenfo oorgeljen roerbe, roie Sacobt) bte feinigen

erflärt tjatte.

Snfolgebeffen achteten bie 9)citglieber ber $ommiffion roäfjrcnb

be3 Vortrages Don ßumberlanb genau auf fein $erf)alten, unb

nur &u balb nahmen fie maljr, bafc er biefelben £afd)enfpielerfniffe

in 5lnmenbung brachte, roie Sacobt) fie einige £age oorfjer öffentlich,

erflärt t)atte. 2)a nat)m einer ber sperren im entjerjeibenben klugen-

blide ^u ber Semerfung ^Inlafj: „liefen Shinftgriff fjat un£ §err

Sacobt) bereite erflärt, boct) glaubten mir nid)t, ba$ (Sie fiel) eine£

fo einfachen %afdjenfpieletfniffe3 bebienen mürben." 3n ber Xljat

tjielt biefer Qmifdjenfall ßumberlanb oon ber meiteren 2lu3füf)rung

be§ @jperimente§ jurücf. (££ entftanb eine gemiffe Aufregung unter

ben 3uWauGrn ^ luetctje fid) fteigerte, al3 (£um ber 1 an b,. bie 9ln-

mefentjeit Oon Sacobt) Oermutenb, ba% Verlangen auäfprad), bafj in

bem gälte eine s$erfon, bie it)m nid)t ft)mpatt)ifd) fei, anmefenb märe,

biefelbe ben (Saal oerlaffen möge, roeil er fonft feinerfeit§ fid) öer-

abfd)ieben muffe.

§ierauf mad)te man il)m begreiftid), baf$ er, fatl§ er für fein

l)ot)e§ (Sntree metter feine $erpflid)tungen gegen bk 2tnroefcnben §u

l)aben glaube, feinen ®efüt)len feinen Qroang antl)iut möge. £)ie

(Soiree mürbe in ber £l)at aufgehoben, unb ßumberlanb oerlief$

unter menig fd)meid)clt)aften SBemerfungen, moburd) hie kupierten

ilircm Ärger ßuft machten, ben (Saal. @r reifte nod) an bemfelben

$lbenb unter 9Jcitnat)me eineä 9teingcminne$ üon elft)unbert ÜD?arf

au§ üioftod nad) §amburg jurücf. 51m anbern %age aber bradjten

bie lageöblättcr einen 5lrtifel über bie (SntlarOung „(Xumbcrlanb*

burd) Sacobt)".

2)er ©efdjminbfünftlcr Sacobt) fül)rt feitbem biefelben @jperi=

meute mie (Sit mb erlaub oor; er erflärt aber reblid) ben 3 lI
f*^)

ailcvn
,

auf mcld)c Sföcifc er alle <Stütfc au£fül)rt, unb erntet mit feiner Offen*

ljcr,ygfcit befferen 3>anf at3 ber 33ritc, mcld)er fiel) über feine WRadjc

grünblid) au3fd)mcia,t.

SBir fdjltcftcn l)ier nnfre SInbcutungcn über bie neneften groben

jalfcl)er Söunbcrfraft unb fommen nun ,yir Sarfjc felbft, b. I). gut
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eingefyenben öerjanblung ber üeridjiebcnen neueren 5lfterrounber. ?((*

Übergang biene bie allgemeine Q3emerfung, baß bei allen Sd)ein=

ttmnbern, al§ tpelcr)e mir bie fogenannten mobernen SBnnber ju er-

achten rjaben, ber ©runb be§ ©er)etmnt§öotfeit, roa§ geroiffe Vorgänge

eben ronnberbar erjcfjeinen läßt, gunäc^ft in einer abftcr)t(tcr)en £äufd)ung

be§ £)arftetler£ liegt, bie ben flaren geiftigen (Sinbücf be§ 2ßarjr=

nerjmer£ in ben urjäcf)ttcr)en 3u 1 arnrnert ?)
an9 ^ oft mit ßilfe allerlei

äu^erlicfjen g(itterroerfe3 , irreführt. 5fttberfett§ ift aber ber ®runb

nid)t minber auf bie Unoollfommenfjeit ber menfcrjlicrjen (Sinne jurüc^

^ufürjren, roelcr)e in it)rer guoerläffigen 2Sar)rnerjmung buref) bie öor*

geführten Dbjefte gerjinbert, alfo getäuferjt roerben. 3)a nun bie

(Sinne be§ 9ftenfd)en unbeftritten junäc^ft bie Kanäle finb, burdj

roelctje alte (Sinbrücfe auf bie Seele vermittelt toerben, fo motten mir

unfre SBerjanblung ber mobernen Sßunber mit einigen Einbeulungen

über bie fogenannten (Sinneätäufdjungen beginnen.
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g)(eid)röie alle menfd)lid)en Gräfte, fo rjaben audj bie menfd)=

(icrjen (Sinnesorgane beftimmte ©renken. Sfyre Seiftungen finb außer=

bem bei ben einzelnen 9#enfd)en burcfjauS oerfdjieben. ©aucrnbe

Übung nnb $l"ngetoörjnung, toie fie gcroiffe Berufsarbeiten fjinftcfjtlid)

einzelner (Sinne mit fid) bringen, tragen nur gut (Steigerung jener

$erfcf)iebenrjeit bei. 2(ber aud) unter ben ©en offen berfetben £rjätig=

feit geigen gleichmäßig geübte (Sinne oft abroeidjenbe Seiftungen. (£S

ift befannt, ba$ fctjarfe Beobadjter, 5. $. 2(ftronomen, bie ben ®ang

einer <Sonnenfinfierni3 gleidj^eitig an gleichem Orte Oerfolgen, bennod)

in itjren 28ar)rnef)mungen um meßbare ^eiteintjeiten ooncinanber ab-

roeidjen. 3ur 5IuSg(eid)ung folcfjer Unterfdjiebe rjat bk 28iffenfd)aft

ber Stcrnfunbe fogar ein beftimmteS $crfar)ren, unter bem Sftamen

ber perfönlidjen ©leidjung, eingeführt.

SBie üiel begreiflicher ift barjer bei Stjätigfeiten, bk eine geringere

SeobacfjtungStunft erforbern, eine Sßerfdjiebenrjeit in ber ?(uffaffung

nnb and) eine Ungleidjmäfsigfcit in ben öeobadjtungen beSfclbcn

SD^enfdjcn. Unfrc Sinne finb ebenfotoenig oollfommcn tote bie mcnfd)=

(id)cn ®aben unb (Sigcnfcrjaftcn überhaupt. (Sic finb batjer aud) leidjt

einer Xäufdjung unterworfen, inSbejonbcrc roenn tfjre SciftuugSEraft

unter fonft ungewohnten §Berf)ättmffen in ?(nfprud) genommen mirb.

$on allen (Sinnen ift ba$> Scljocrmügcn berjenige, meldjcr am

meiften bcfdjä'ftigt toirb unb vuä()rcnb bcS nmerjen ßufianbeS faft ohne

llntcrbrcdjung, fei e3 6etoufjt, fei e8 unbewußt, arbeitet. ($3 ift be$*



2>ie ©uuteätäufdjimgen. 43

rjafb nicfjt p oerrounbern, roenn er auf bie übrigen (Sinne einen

getüiffen (StnfluB erlangt f)at, roefcfjer 5. 93. baburd) fid) äußert, bafs

mir bei gefcf) (offenen 2(ugen ober auct) im ^unfein geroiffe anbre

Sinne3einbrüde weniger beftimmt unb fcfjarf al§ bei offenen klugen

aufnehmen.

£er befannte ©ebanfenfefer ßumberlanb fjat, roie fcfjon in

ber (Einteilung angebeutet roerben fonnte, auf bie feicfjt mögliche

^äufcfjung be£ ®ef)öre3 rjingeroiefen. (Er zeigte, bau man bei oer^

bunbenen 2(ugen nicfjt im ftanbe fei, genau anzugeben, oon melier

Steife au£ ein ©eräufcf), baz oon irjm erregt tuorben, ertöne. 80
narjm er in ©egenroart einer ^ßerfon, mefcfje fict) mit einer SSinbe

oor ben Saugen fegen mußte, ^mci größere Sifbermünzen, legte zrtnfcrjen

fie ben 3e^9 enn Öer oer ^d)ten §anb unb fcfjneffte bann beibe Stüde

burd) p(ö§(tct)e3 §erau§äief)en beö ginget aneinanber. gaft jebe§-

mal fjat bie ^ßerfon, bereu ?fugen Oerbunben roaren, eine falfdje

föttfjtung, au» melier ber fttang ju ibjr bringen folfte, angegeben.

Sefbftüerftänblicfj barf rjierbei ber ©jperimenteur nictjt burcfj einen

geiftigen (Einbrud mit feiner Stimme, alfo ntcrjt burd) gragen Oer=

raten, auf roefdjer Seite er ftcrjt ; auct) roirb bd biefem (Experiment

ein £eppid) auf ben gu66oben gelegt, roelcrjer bk Schritte be3 (Sjperi-

menteur§ angemeffcn bämpft.

£e§gfeid)en empfiehlt e£ fid), um bie Säujdjung §u OerOotf^

ftänbigen, ba$ ber 5fusfüf)renbe ftatt affer fpäteren ©emerfungen oon

Oorar;erein ein für alle 9J?a( erfucr)t, bk ^erfon möge nacf) jebem

©eräufdje einfact) mit ber §anb bte 9ftct)iung anbeuten, au§ melier

fie ben ftlang 51t Oernerjmen glaubt.

Stellt fid) ber (S^perimenteur tjtntcr bie ^erfon, unb ruft ben

Schaff über bereu Stopf bjeroor, fo mirb fie balb rechts, balb (in!»

§ur Seite geigen. Sei (Erregung bes @eräufcf)e§ nur eine §anbbreit

Oor iEjrem Qkfidjte zeigt fie geroöf)n(icf) oor fid) zur (Erbe, unb roenn

man ben ^on in ber 9cäf)e ber ftniee anjdjlägt, fo beutet bk ^ßerfon

in ber 9tegef nacf) entgegengefegter Stiftung. Sie :tciufd)ung ift eine

oodfommene, unb fie roirb oon ben ÜUcebien üielfad) benugt, um bie

bienftbaren ©eifter burd) ft(opf(aute einzuführen.

%{§> 93eijpiet für bie £äufd)ung be£ ®eficf)tefinne£ biene bie

befannte (Erfahrung, baß man in einem ftiüftefjenben (Eifenbarjnzuge,
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toenn auf bem Dtadjbarglcife ein anbrer $ug borü&erfäljrt, Ijäufig bcn

(Sinbrud rjat, a(3 fafjre bcr eigne $ug un0 bcr anbrc ftefye füll,

llmgercfjrt tft bie Säufdjung im <pinb(id auf bie $3emegung ber @rbe

um bie ©onne; (entere fd^eint fid) 5U bemegen, ba mir auf ber mcitcn

(£rbe feftgebannt bereu Sßorrüden nict)t mcrjr roafjrncfjmcn.

33eim uubefaugenen $(nfd)auen cine3 fliejjenben Söafferö fjabcu

btele bk (Smpfinbung, aU ob fic felbft unb ifyre näcfjftc Umgebung,

5. 23. bk 23rüde, auf ber fie ftcljen, ficf) entgegen ber 9vid)tung be£

SSafferlaufeS bemegen. §ier tmrft ber Sfteij bc$ ©ejtdjtäfinneä mit

auf bas allgemeine $efürjlsr>ermögen. üftod) mcrflidjer tritt biefe

SSirftmg ein, menn man, rüdmärtä im (Stfcnbatjn^ugc fitjcnb, bie klugen

fcfjtieftt unb nun oorroärtä gu fahren meint; man tjat ba$ @efüt)l, al$

betoege ftd) ber gug in ber 9tid)tung, mofjin man baZ ®eftd)t ge*

menbet fjat. SBirb fyierbei ba$> ©efü()( getäufdjt, fo tjört betreibe

unter gemiffen Umftcmben gäng(id) auf. ©teilt man 5. 33. beim 33aben

einen sJJcenfd)en unter bk £)oucfje, fo empfinbet er lebhaft bk ®ätte

unb gibt e£ burcf) 2tu3rufe §u ernennen. SLrttt man nun rjeran, um

il)n gu erfcfjreden, inbem man 5. 53. oorgtbt, bajs ber gange 91ngug

bc§ 33abenben im Söafftn f)erumfd)roimme, fo bleibt bk ^crfon rurjig

unter ber 2)oudje, otjne bereu (Sinmirfung gu fpürcn. SDton rann

fogar roarjrne()men, bafc bie betreffenbc ^ßcrfon, nadjbem fie erfannt

tjat, bafj nur ein (Scfjcrg mit ifyr getrieben, rutjig miebcr unter bk

£>oudje geljt, unb gmar oljne fid) jctjt nod) fo empfinblidj für bie*

fctbe gu geigen.

2Bie feljr ftd) baZ 5(uge über gemiffe ©efid)t8etnbrücfe täufdjen

läßt, möge nod) an einigen rjanbgreiflidjen 33cifpic(cn gegeigt werben.

$on bcn Gelben l)tcr abgebilbeten ftretSbögen ober Wingftütfcn

erfcfjetnt auf bcn erften 33(id bcr untere mcrf(id) länger al8 ber obere.

öeibe rjaben inbeS tüUiig gleite Shröbefjnung, mooon man fiel; leidjt

iibergeugen fann. 9Man braudjt nur jeben 33ogcn auf ein bcfonbcrc§
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<2tüd Rapier abzutragen unb biefe ©tücfe au§jufd)neiben. Sogt man

bann ben einen 2fu3fd)mtt auf ben anbern, fo becfen beibe etnanber.

£)a§felbe ergibt fid) auf umgelegtem 2Bege, menn man au% einem

2)oppelblatt burd) benfe(ben ©c^nitt ^mei fid) genau bedenbe $King=

ftücfe fdjneibet, meiere man barauf in bie oben bilb(icf) bargeftellte

Sage bringt.

3>ebe§ ber beiben gleiten 9?ingftüde fyat oben eine längere unb

unten eine für^ere ©ren^linie. (5§ toirb aber ba§> groette ©tüd fo

unter ba% erfte gelegt, baß feine obere längere (Grenzlinie Oon bem*

fei ben fünfte linfö ju laufen anfängt, mit raeldjem bie untere

f feinere (Grenzlinie be£ erften ©tücfeö beginnt. £)at)er muß nad)

redjtö §u ba£ ganze ^teette ©tücf fid) roeiter al§ ba3 erfte erftreefen.

2)a3 2(uge erfaßt inbeS nidjt bie einzelnen (Grenzlinien getrennt Don*

einanber, fonbern bk ganzen glädjcnftütfe, unb e§ erwartet nun ba%

gleichmäßige auslaufen, inbem ber $31icf, uon bem Gstnbrucf be£ rect)t§

üorfpringenben unteren ©nbftücfe» angezogen, ben nid)t gleichmäßigen

Anfang außer ad)t läßt. 3)iefe glüdjtigfeit be§ geiftigen @ef)üer*

mögend roirft auf ben finnlidjcn (Sinbrucf jurücf unb oerleitet baZ

2luge ju einer unrichtigen SCuffaffung , erzeugt alfo eine ©ume$»

täufdjung.

$raftifd)cr auögcbrüdt fann man jagen: Die gleid) großen 9ftng=

ftücfe fjaben a(§ ganze glädjen linfö einen oerjdjicbenartigen Anfang,

meefjalb fie aud) red)t$ abtucitfjcnb auslaufen muffen; bei ber un*

bcttmßten 2lbjd)ät3ung itjrcr Sänge buref) ben inneren geiftigen 33licf

Ziefyt biefer mot)l ben bem finnlidjen Sluge auffälligeren ^orfprung

rcd)t§ in 23etrad)t, nidjt aber bie minber bemerfbare 9tbroeid)ung in

ber Sage jur Sinfen.

Segt man ferner bie Wingftüde fo aneinanber, ba^ bie ©nbpunfte

ber beiben für^cren Trennlinien (tnfS unb rcd)tä jujammenfallen,

bann jdjminbet jofort bie untcrfd)ieblid)e ^luffaffung ztoijd)en geiftigem

Solid unb finnlidjcm $luge; man erfennt unmittelbar bie oolle (Gleid)*

l)eit. 2tud) fdjlcift fiel) ber llntcrjct)ieb jttHJcfjen geiftiger unb finn*

litfjer <£tf)aufraft in bem gaüe ab, toenn man fttoet gerablinige

giäd)enftüde (ABCD unb CEFG, ©. 46) aneinanber fügt, toetl

ba$> menfd)lid)e Sluge gctuöt)nt ift, gerabe Linien genauer al§ Irummc

Zu Verfölgen unb beren 9(usbef)nung fidjerer abzufdjätjen.
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äftan empfinbet f)ter ferjr balb ben ©runb ber '£innc§täufcrjung,

ba§ nämticfj bctbe Stücfe in ifyrer Sage nitfjt fo gleichmäßig, tüte e8

in ber meiter fotgenben 3e^)nun 9 gc)cf)tef)t, $u laufen beginnen.

5llle£ in allem genommen ift unfer einfacfje§ 33ctfpiet infofern

überaus lel)rrctdt), al£ mir au§ iljm ben ttcflicgcnben 3u f
amm^nf)ang

jmifetjen äußerem unb innerem SinncÄoermögen begreifen unb e8

A
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richtiger roürbigen, baß bie äußeren ©inne buret) glücrjtigfeitäferjlcr

unb oorgefaßte irrige Slnnaljmen ber inneren Organe in ifjrer nüdy

fernen, gefunben 2luffaffung getrübt merben.

Sn biefer, üiel häufiger al§ man glaubt, Oorfommcnben Sr*

fct)cinung liegt ein mefentlidjer @runb für bie fo leidjt mögliche Zäiu

fcfjung be§ 9Jcenfcl)en unb für bie tt>ettt»erI3rcttctc £citf)tgläubigr'cit,

mcltfje Dielen auf 3innesblcnbung bcredjnctcn $orfül)rungcn unb

fdjeinbaren Sönnbcrn feiten^ ber urteitölofen unb an ferjarfe $cobad)=

tung nict)t gemannten Strenge entgegen gebracht mirb.

3um 3^ c^e c incr öcjierfrage fdjctnt e$, um3 Ijter beiläufig er*

malmt fein mag, nod) mirfjamer, wenn man ba$ ftftette ffiingftüd ein



2>te ©ümeStäufdjungen. 47

memo, für^er barftelft, aber fo, baft e3 unter ba% erfte gelegt nocfj

immer nad) recf)t§ gu auffällig f)inau3ragt.

9Jcan !ann bann mit nocfj größerem (Srfoige fragen, roelcfje3

(Stücf größer fei, unb nadjrjer burcr) Reifung beiber glädjenfiüde er=

meifen, ba$ baZ obere nocfj etma§ länger ift al§ ba% untere.

2Berben mehrere gleicfjlaufenbe (parallele) Sinien burcr) Diele

anbre fdjräg gefd)nitten, fo fdt)eint e£ bem finnlicfjen 21uge, als ob je

groet jener Sinien öon ifjrer parallelen Otidjtung fid) nad) berjentgen

(Seite entfernten, auf meldjer bk fie freujenben (t)tcr Heineren) geraben

Linien gegeneinanber laufen.

s : / n 5

'

Über ben ©runb biefer, oon s$rofeffor Zöllner juerft, im Sarjre

1860, an einem £apetenmufter malgenommenen d5eftct)t^täufcr)ung

finb mannigfache Grüärungen t»erfucf)t raorben. $ermutlid) roerben

mir ju ber fallen ©cljä^ung l)ier burd) bie fteinen Schräglinien

infofern oerantaJ3t, als fie infolge ifjrer bidjtgebrängten SJcenge ba§

finntidje 21uge beunruhigen unb ben ©ejamtbtid auf bie langen par-

allelen in feiner einheitlichen 21uffaffung ftörenb unterbrechen. §ält

man aber bk 93fottflädje ber 3eid)mmg btdjt an feine 53ruft, fo ba$

man bie langen parallelen gerabe t»on oben nad) unten üerfolgen

fann, bann tritt aud) ber täufdjenbe Gtnflufj ber Heinen ©djmtt*

linien §urüc! unb bie ©leid; läufigfeit ber langen unb ftärferen ©e=

raben tjerüor.
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2>ie roafjre Urfadje ber Ausfüllung beS fogenannten blinben

glecfeS bei geroöl)nlid)en ®efictjtSeinbrüden finben mir teils in ber

Unaufmerffamfeit beim tnbtreften 6ef)en, teils auct) in bem Umftanbc,

ba$ mir oon garten 3ugenb an baS richtige (£ef)en burdj unbewußte

SnbuitionSfdjlüffe erlernen unb unauSgejetrt einüben, mithin f)ier baS

im ®eficfjtSfetbe geljlenbe in unfrer SßorfteÜung ergänzen.

(SS gibt roenige Sftenfctjen, bte barauf adjten, ba$, wenn fie nur

mit einem Auge fetjen, irgenb ein @egenftanb oorljanben ift, für ben

fie üollfommen blinb finb. 2>aS Xöilb beS nidjt ficfjtbaren (Stegen-

ftanbcS fällt nämlid) auf bk 53afiS ber <2erjneroen, unb jroar an ber

(Stelle, roo biefer 9cerü ins Auge tritt unb fid) bort ausbreitet, um
bie 9tet3l)aut 5U bilben. Sobalb aber biefer ©egenftanb ein intenfiocS

Üidjt auSftratjlt, läßt er ein fcrjroacrjeS nebelhaftes ßidjt gurücf, ol)ne

ein beutlidjeS 53ilb beS betreffenben ©egenftanbeS §u geben, oon bem

baS Sicfjt auSgetjt.

3um ($tücfe reicht bk Unterftüt^ung beS anbern AugeS baju aus,

biefe Unüolifommenrjeit ju Ijeben, unb roirb ber geljlcr jebeS einzelnen

AugeS burctj baS anbre mieber aufgehoben.

(Sine anbre, in ifjren folgen faft roicfjtigere Stlufion uujveS

AugeS, melcrje ein jeber Ijeroorbringen unb beobachten !ann, beftct)t

in nacfjfolgenbem:

3ft baS Auge beftänbig mit ber Unterhaltung unb Anfdjauung

eines beftimmten ©egenftanbeS beschäftigt ober nimmt eS eine fcfte

9itdjtung ein, märjrenb ber (Steift burct) einen anbern midjtigen (Stegen-

ftanb in Anfprudj genommen, jerftreut ift, fo oerliert bte betreffenbe

^erfon baS Qtefidjt unb roirb trorj ber geöffneten Augen für bie

übrigen irjn umgebenben ©cgenftänbc blinb, rocldje biefelbc inbircft

fieljt ober auf meldje fie bie Augen nid)t geheftet rjat.

©pätcr crfdjetnt ber oerfdjrounbcnc (Stegenftanb roieber, oljnc bau

bie s4>erfon iljrc Stellung oeränbert, unb ^u gleicher 3*ü ocrfdjroinbcn

bte übrigen (^cgcnftänbe roieber ol)ne fidjtbarcn ($runb Oor itjrcn

Augen.

Als jeljr merfroürbig finb audfj biejentgen SSirfungen anjufefjen,

roeldjc auf ba3 Auge l)cruorgebratf)t roerben, roeun eS (Stegcnftänbe

erbtieft, bie cS beä gelingen 8id)te8 toegen bei ihrem (Srjdjeinen nur

mit Smutje aufjufaffen bennag.
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3n ber ginfternt* tft eine 3tlufion ootlftänbig, roenn ein un-

beftimmte£ ßtdjt bie ungemiffen Umriffe ber ©egenftänbe fanm berührt,

unb tft biefe§ tjäuftg eine SHuetle ber Unruhe für furdjtfame unb

leichtgläubige Sötotfdjen.

(Sine roettere Quelle ber Augentäufdjungen liegt in ber ©igen*

tümlicfjfeit unfrei Auge3, burdj einen 3)rucf gu pfjoäpfjore^ieren.

2)rücft man ben Augapfel oorfirfjtig berart, al3 motte man ifjn

au£ ber Augenöle l)erau§preffen , unb legt bie ginger §u

btcfem 3toecf Steiften bie 9cafe unb ben Augentoinfet, fo erfdtjetnt ein

leucfjtenber $rei§ in ber ®efta(t einer ^ßfauenfeber, meiere ntcf)t feiten

eine e6enfo l)übftf)e Färbung mie biefe annimmt. (££ tft ja befannt,

baß bei gerotffen £ran ft)etten mie §. S. bei Sftagenbefdjroerben mit

&opffd)mer^ biefe ^fjo^pljore^enj einen fjötfjft beunrul)igenben (Srja-

raftcr annimmt. 3n btefem galle bilben fiel) oft ineinanber ffieftenbe

©eftaltcn uon ben üerfdjtebenften formen unb garben, meiere fief)

fämtlicf) um einen roirren TOttelpunft brefjen, unb e§ ift leicfjt be*

greiflid) , mettfje pljantaftiftfje (*rjcf)etnungen an Stelle biefer un-

beftimmten Schatten §u treten flehten, menn ber ®eift feine

gan^e Energie bemaljrt unb ba$ Semuj$tfein ber 311ufion f)at, unter

ber er leibet.

£ajj bie Abirrungen ttjren ®runb im Auge fjaben, ift burcl) bie

(Srfdjeinung ermiefen, meiere man garbenbilber ber Augen ober zu-

fällige Silber nennt. ß§ ift beobachtet morben, ba% ftd) jebe mirf=

(itfje garbe, roeldje man menige Augenblicfe fjinburtf) ununterbrochen

betrachtete, in eine anbre, gän^licf) t)erfct)tebene §u oermanbeln fdjeint,

unb ba$ fämtttcfjc garben biefe (Sigentümüctjfett in oerfcfjiebenem

tylafte befi^en. gallo ba$> oortjerrftfjenbe £td)t ein meiJ3e$ unb ein

fetjr ftarfeö tft, bann nehmen biefe Silber fogar mehrere aufeinanber

folgenbe oerfcfjiebene garben an. Siel)t man j. 53. einige ©efunben

lang in bie Sonne ober betrachtet baZ Stdjt berfelben in einem

Spiegel ober im Sßaffer, um tjierbitrct) ifjren ®lan§ §u milbern, fo

fietjt man fomol)! bei offenen als lote hei gefdjloffenen Augen bie

Sonnenbilber in ben oerfcl)iebenften garben noer) mehrere Sefunben

lang, nacf)bem man ben Slicf oon ber Sonne abgemenbet fyat, unb e£

treten biefelben bei einem mieberfjolten leichten Dxnd auf ben Aug*

apfel ftet§ toieber oon neuem fjerüor.

Kobcrnc SSunber. 4
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28er fyat nidjt alz $inb (Gelegenheit gehabt, beim freteförmtgen

llmtjerfcrjroingen eine£ brennenben ©todeä einen roirflicrjen leudjtenben

®rei3 §u beobachten, ber fidj in berfelben 9tid)tung, in melier ber

Stocf gefGattungen rourbe, runbtjerum bewegte? 3)iefe3 ^ß^änomen

fjat feinen ®runb in ber (Sigentümlictjfeit ber üftettfjaut, ba% ©üb,

oon toelcrjem fie affigiert roirb, für einige $lugenblicfe feft^ufjatten.

Qu bem fogenannten blinben gled be§ 5luge3 gurüdfefjrenb,

motten nur nod) bemerfen, bafc, tote tool)t ber 50?et)r5ar)l ber ßejer

befannt fein mirb, jeber 2ttenfd) einen oollftänbigen blinben gled in

feinem 2üige t)at. 2)erfelbe befinbet fidj an ber ©teile, mo ber ©et)~

nerö an ber SRe^aut befeftigt tft, nnb fein $orfyanbenfein !ann fel)r

leicht burd) nadjfolgenbeä einfacr)e§ (gjperiment nacfjgemiefen werben.

Wlan l)ält bie uorfteljenbe geicfynung etiöa e*nen gufe Dom @e=

fid)t entfernt, fo bafc ber mnbe gled bem Itnfen, baZ Slreuä bem

rechten 2luge gegenüber liegt. Sftun fdjließt man ba§ linle 2luge unb

richtet ben ©lief be3 rechten beftänbig auf ben runben $led. ©ringt

man bie ßeicfjnung langfam bem @efid)t näfyer, fo mirb man einen

"ßunft erreichen, mo ba§ ^reug gänjlid) üerfd)tt)inbet. Sftäljert man

bie geicfjnung bem ®efid)t nod) mefyr, fo mirb e§ mieber erfdjeinen;

benn nur in bem Hugenblid, mo ba$> ©üb be§ ^reuje§ auf ben

blinben gtecf fällt, tft biefe§ unfidjtbar.

Sßir bemerfen biefe (£igentümlid)feit beim gemötjnlicfjen ©eljen

nid)t, meü bie Sict)tftrat)Ien, bie öon einem ®egenftanbe au£gel)en,

unmöglich §u gleicher Qeit auf beibe glecfc fallen fönnen.

9J?ügte ber ©erjnero genau in bem 9ttittelpunft ber Üftefcfyaut

eintreten, fo mürbe fid) ftet£ ein fleiner leerer glcd im 9J?ittelpunft

unfreö @tefid)t3felbc3 befinben; allein infolge einer munberbaren 5Cn-

orbnung ift ber blinbe glecf ein Hein menig oom genauen TOttefyunft

entfernt, fo bafj baöjcnigc, ma§ ein 9(uge nidjt fcl)cn famt, oon bem

anbern gefel)en mirb.

SBenn bei un£ bie Ausfüllung beS blinben glctfcä bie §aHu§t^

nationen unb pljantaftifdjcn ®efid)t3erfd)cinungcn bemirfen fann,

meldjen bat äußere Dbjcft fctjlt, fo fann anbcrfett3 bie pl)t)fifd)e ©er-
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tiefung ober ^erftreuung unfer Seobadjten fo öon ber Umgebung ab^
^ierjen, baß ttrir trofc unfrer offenen SOigen ntd)t feiert. ©3 tfi auct)

mögttdj, 5. & bei ber 2äufcf)ung burtf) baZ „Gfym gieren" ber Zafdpn?
fpieler, baß mir bei allem a6fict)tüdt)en Slufmerfen bie ftfjneKe 53e-
megung geworfener Körper nidfjt roarjrnerjmen : ber Sicfjtembrucf tfi

herbei auf unfrer SRefcfjaut oon fo fur^er ©auer, baß fidj irgend
welche Sicfjtempfinbung ntdjt ju enüui<Mn oermag.

3e länger ein 2icf)tbrucf auf bie Mefäaut totrft, befto beutticrjer

ift ba3 ©tfjen unb befto (änger ijält fidj audj ein aufgenommenes
53i(b auf ber fte^aut, bie g(eicf) einem pfjotograpötjdjen Apparate ba*
empfangene 53tlb roiebergtbt, fobalb man beibe ?(ugen fcpefct. 23e*

tract)tel man ettoa eine rjatbe Minute lang ftfjarf ben rjier abgebtlbeten

«Stern unb rtdjtet babei ben md ofjne Unterbrechung auf ben
äWtttetyunft, fo mirb man ba$ Sternbilb in beträchtlicher SBergröge*
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rung flauen, trenn man pfö§ttdj ben 53lid auf eine fjelle glädje §. $8.

an bk Qimmexbede ober nad) bem Haren §immel brausen lenft unb

bort ganj rutjig einen ^ßunft firjert. 9cod) beutltct)er aber tritt ba$

<3ternbilb fjerüor, wenn man hierbei ba% ßampenlidjt au§föfd)t, fo

baft ba§ gimmer bunfel ift.

£)a§ ®efe|, tuclctje^ biefer Xäufdjung §u ®runbe liegt, mürbe

früher rjäufig Don ben ©pirtttften angeroenbet, jur Qtit alz ber fo*

genannte ®eifterfd)ranf nod) auf itjrer ^ageöorbnung ftanb. 3)a$

5D?ebium lieJ3 fid) 6eibe §änbe auf bem 9tücfen binben unb fetjte fid)

auf einen <5tul)l innerhalb be3 üorrjer grünbttct) unterfucfjten (Sd)ranfe£,

beffen £rjür ein £od) oon circa 20 cm £)urcfjmeffer t)attc. 9?un

narjm eine ^ßerfon bireft bor biefer feftoerfcrjloffenen %v)üx $ßla£ unb

rjatte itjren $3lid unau§gefc§t auf ba% gegenüberliegenbe 3*mmer::

fenfter ^u richten, oor bem ba% Sücebium in eigner (Steftalt oorbei-

äufdjroeben oorgab. 2llte anbern ^erfonen mußten mäljrcnb be£ (££-

perimente§ baZ 3*mmer öerlaffen, um nid)t 51t ftören; benn nad)

Meinung be§ 9ftebium§ rjatte bie öor ber ©crjranrtrjür fi^enbe $erfon

(Gelegenheit genug §u beachten, baf} ba% 9ftebium ftcf) innerhalb be§

oerfd)loffenen 6cfjranfe§ untätig uerrjielt unb einen betrug nid)t

auszuführen Dermodjte.

9cad) einiger Qeit be§ §arren3, menn ba§ 9D?ebium bk beobadjtcnbc

^ßerfon ermübet genug glaubte, narjtn ba§felbe eine au3 $ßappe gc^

fct)ntttene gtgur unb führte fie burdj ba% £od) ber (Sdjranftfyür ganj

nat)e oor bem @efid)t ber auftenfitjenben Sßerfon oorüber, um fie bann

roieber $u fid) 5U nehmen unb einjufteden. §iernad) murbc burd)

SHopflaute ber getäufdjten ^erfon üon feiten ber ,,($eifter" angezeigt,

ba)3 baZ Wcbium roieber an feinem *ßla§e angelangt fei.

2)a§ Wcbium mürbe nun in ®egenroart aller herbeigeeilten *ßer*

fonen au£ bem ^ßcrjüdungg^uftanbe ermedt unb entfeffelt, unb bk

^ßerfon Dor bem ©djranf beftätigte, baf$ fie toirflid) eine ®eftalt

am gellen lichten Xage fyabz aufecn oor bem genfter ber britten

(ftage, in ber biefeä ©jperiment ausgeführt mürbe, langfam oor^

beifdjroebcn fel)en.

©oldjc unb äl)nlid)c Xäufdjungcn muffen baju beitragen, ben

Aberglauben in betreff bc£ ©cifterfd)roinbcl$ meit 5U Verbreiten.

Sßie tcidjt ber ©cfdjmadäfinn 51t täufd)cn ift, mag nad)folgenbe§



3)ie ©inne§täufd)ungen. 53

(Experiment betretfen, roelcfjeä gum Qtoede beZ 33crjuc^e§ fetjr leidet

auägefütjrt tft.

Man IäJ3t eine ^ßerfon inmitten eine£ 3^mmer^ auf einem (Sturjl

$la|3 nehmen unb gibt berfelben gmei gleiche Sßeütgläfer §nm galten,

öon benen man oor ben fingen biefer Sßerfon ba§> eine mit 9tottr»ein

unb baZ anbre mit 2SeiJ3tr>ein anfüllt. §ierauf läjjt man bie beiben

gefüllten ©läfer öon ber ^ßerfon felbft auf einen nebenfteljenben %ifcr)

ftellen, läfjt bteje rcieber ^ßlatj nehmen unb öerbinbet tfjr bie

2lugen.

(Siner ber 5lnroefenben überreicht ber betreffenben ^ßerfon nun

bie beiben mit SBein gefüllten ©lä'fer, erfucfjt biefe, baoon 51t trtrtfett

unb anzugeben, in meinem ©lafe fict) ber Ütotmein rejpefttoe ber

SSeifjmein befinbet.

2Benn bie Sßerfon e§ nid)t zufällig erratet, roirb e3 ttjr fer)r

ferner fallen, bie 2Seinforte auf biefe SBeife beftimmt gu be^eicrjnen;

benn jobalb il)r ba3 ©etjoermögen entzogen mürbe, tft tfjr bamit aucf)

gleichzeitig ber ®efcfjmacfsfinn abfjanben gefommen. «Setbftoerftänblicrj

ftellt fiel) le&terer fofort roieber ein, fobalb ber ®eficr)t3finn roieber

in gunftion getreten tft.

(£3 tft beobachtet toorben, bafe oft felbft bebeutenbe SSeinfenner

nicfjt im ftanbe maren, unter biefer Q5ebingung bie geroünfcrjte SBein-

forte angeben 5U tonnen, unb ferner rjat man beobachtet, ba^ bie he*

treffenbe ^ßerfon ftdt) in biefem galle oft aucr) felbft nierjt auf iljren

©erucr)§finn oerlaffen lann; wogegen jeber 9J?enftf) im ftanbe ift, mit

offenen klugen bie $erjcfjiebenl)eit be3 ®erucrje§ ber beiben 3öein=

forten mit §ilfe be£ @erucl)3finne3 matjrjuncljmen.

(Sine $robe, roie letcf)t ber allgemeine ©efüf)l3finn 5U täufetjen

ift, mag folgenbe§ (Srperiment geigen. Man berbinbet einer ^ßerfon

bie klugen, läfjt fie auf einem ©tul)l $la£ nehmen, bie Hniee btct)t

jufammenljaltenb unb auf letztere irjre beiben §änbe legen. 2)ann

nimmt man bicfjt oor itjr $ßla(3, fe^t ber ^ßerfon einen leichten Sfang

aus $appe auf bem Hopf unb legt nun beibe §änbe auf bie irrigen.

Segt rjebt man bie eignen §änbe mieber ab unb legt ben 3eigefrn9er

nebft Mittelfinger feiner redjten §anb auf bie linfe §anb ber ^ßerfon,

ben $olb= unb ftleinfinger aber auf bie rcd)te £mnb berfelben. Man
Ijat alfo bie linfe §anb frei, bie ^ßerfon aber mäljnt, ba$ fie noer)
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beibe §änbe beä ©jperimenteurä füfjle. gragt festerer nun, ob bie

^erfon e§ für mögtief) fjalte, baß er ben 9ting oom ^opfe neunte,

ofjne feine Stellung $u oeränbern, unb ofjne baß er bte §änbe üon

benen ber $erfon entferne, fo mirb fie e§ nernetnen. 2)er ©jpertmenteur

nimmt inbeffen mit feiner freien linfen §anb ben 9?ing leidet oom

Äopfe ab, rotrft tf)n oorerft über feinen linfen 2lrm unb erfudjt in

bemfelben Slugenbüd bie ^ßerfon, feine beiben §änbe 5U erfaffen. £>iefc

ergreift nun bk itjm entgegengehaltenen §änbe beS (££perimenteur3,

ber, fobalb bk $erfon biefelben erfaßt tjat, ben 9ting oon feinen 5(rm

auf ben ber ^Serfon leife unb unmerffief) gleiten läßt. Gntblicr) nimmt

man ber ^ßerfon ba§ £ud) Don ben klugen, unb fie rairb nun er-

ftaunt fein, ben 9iing, melden fie biärjer auf ifjrem Raupte mahnte,

an ifjrem 21rme 5U erblicfen. 2(ucr) biefe (S5efüt)l^täufct)ung fonnte

um fo leidster gelingen, ba bte TOtmirfung be£ @eficf)t3finne3 au§=

geferjfoffen unb bie (Sinbilbung fet)r rege mar.

2ßem märe nidjt bk bejonbere Sßirlung ber (Sinbitbungäfraft

befannt, fobalb btefelbe buret) bie Überzeugung oom ^orfjanbenfein

eine£ eingebilbeten Übet§, einer ^ranffjeit ober eine§ Unglüd$ er-

regt ift?

(Sin $erbred)er, meiner üerurteilt mar, burdj 51berlaß ju fterben,

mürbe, nacrjbem itjm fein Urteil uorgetefen mar, mit oerbunbenen

Singen in ein 33ett gelegt unb feftgefdjnürt. hierauf ftadt) man iljn

teierjt in bk 5(rme unb ©eine; bod) fo, bafc fein übermäßiger 53fut=

Oerluft ftattfinben fonnte, unb ftellte oorfictjtig §u beiben (Seiten

feinet 5törper§ jmei @cfäßc mit SSaffcr auf, beren 3nr)a(t langfam

jur (Srbe lief.

Um bie %äufd)ung, meiere burdj baZ gleichmäßige tröpfeln bcS

933affer3 oerurfadjt mürbe, nodj ju ert)öf)en, mifdjtc man bie ©djnttt*

fteilen ^eitmcilig mit einem mit marmen SGßaffer getränften ©djroamm

ab, fo ba§ ber ^erbredjer Ijierbttrd) bm (£inbrud gemann, baf] man

baZ gerinnenbe 53 litt an biefen ©teilen abmijdjc.

3Mc Überzeugung, ba}) er auf btefe Söcife feinen ®ctft aufgeben

muffe, mirftc auf ben Uuglücflid)cn fo fc()r ein, baß bcrfclbe feinen

ÖJcift in 2öirf(id)fcit aufgab; beim als man iljit nad) Verlauf üon

fattm 15 Minuten feiner geffel entlcbigte, mar er bereits eine 2cid)c.

@tn neueres Impertinent, bei mclcljem e3 baranf anfommt, bafj
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®ef)ör 5U täufdjen, ift oon bem in fester Qtit öiel befprocfjenen

fogenannten SJcüffener 9Drebium, (£mif ©djrapä, oorgefüfjrt raorben.

2)a§ ÜDtfebium nimmt *ßfai3 auf einem <5tuf)l im bunffen Nebenzimmer,

melcfjeä öom ©it$ung§äimmer burd) eine Sortiere getrennt ift. (£3

oerfettf ftcf) in ben fogenannten 23erzüdung3zufianb, roorauf baZ £id)t

im ©itjung^immer au§geföfd)t roirb. D^acr) menigen 21ugenb(icfen

f)ört man, roie bie @d)rap3fcfjen ®eifter bie auf ber (Srbe ftetjenbc

Spieluhr aufgießen, fie fptefenb im 3^mmer bewegen unb fdjlieftlid)

ftcf) fogar mit if)r burcr) bie SBänbe be§ Werfet)!offenen 3^mmer^ ut

ferner liegenbe Näume 6egeben, bann zurüdfetjren unb bie Sftauer

burdjbringen, objne ein Socf) zu fjinterfaffen. 2)ie guferjauer fjören

gan§ beutlid), roie fief) bie ©pielufjr mef)r unb mefjr entfernt, afl-

mäfjlid) (auter ertönenb roieber närjer fommt, mitunter fogar fdjnell

gan§ öerfcrjroinbet unb ebenfo fcfjnelt gurücfferjrt. <Sef)r oft fommt

bie «Spielurjr fogar burcr) ben Sßorrjang in baZ ©itjung^immer ge=

flogen, fliegt auefj roof)( ber einen ober anbern ^ßerfon au§ ber ®e^

jetlfdjaft naf)e am Dfjr oorbei, fo ba$ man nicfjt fetten 2lu§rufe ber

f)öcf)ften $8errounberung tjört.

£)iefe£ oorgeblicf) üon ®eiftern aufgeführte (££periment tft fetjr

einfact) 51t erffären. (£3 läfjt aber erfennen, roie bie Wlebien immer

auf neue £äufd)ungen finnen, um bie ©efeüfctjaft zu betrügen. £)enn

bie Örfafjruug jeigt, ba>3 bie „@etfter" fid) beeilen, eine fogenannte

rounberbare unb übernatürliche (Srfdjeinung, bie feiten^ erjrtidjer

3auberfünft(er erfannt unb bann ebenfalls oorgefütjrt roirb, al£balb

anzugeben, um fie burd) anbre roeniger befannte ©tüde zu erfe^en.

(£3 fcfjeint, al3 roenn bie ©eifter fürdjten ertappt 5U werben unb

e£ oor^iefjen, mit ber s£orfüf)rung bereits erfannter Gjperimentc

innezuhalten.

2Bte e£ in SÖStrf lief) fett mit ber fliegen ben Ur)r beftefft tft,

möge aus> folgenber Darlegung erhellen.

Narfjbem beibe 3^mmer üerbunfelt finb, jief)t ba£ 2ftebium bie

llfjr üernefmtbar auf, erfaßt fie bann mit ber redjten §anb unb

fcfjtütngt fie im Greife rjerum. ßangfam füljrt ba§> SUtebium fie nun

unter ben SRod, unterhalb be3 linfen SIrmeS, fcrjltefet biefen fangfam

barüber unb preßt fie feft an feinen Körper. Snfolgebeffen roäfmt

ba& ®ef)ör ber £aufd)enben nadj bem fd)tr>inbenben Mange, aU enfc
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ferne fid) bk VLfyx, bi3 baZ Wlebium fie unter feinem 5lrme burctj

Arretierung beä ©angmerfä gan§ uerftummen lägt. SDann mirb ba§

Söer! mieber auSgelöft, bk Ul)r beginnt leife tönenb \x)x ©ptel oon

neuem. 9cun t)olt ba§ 9ttebium biefelbe langfam mieber unter bem

9lrm unb 9?od fyeroor. (Soll bk (Spieluhr recf)t fdjnell oerfd)minben

unb fdjnell mieber erfdjeinen, fo füfyrt baZ Sftebium oorbefd)riebene3

$8erfal)ren möglidjft rafd) au£. £)aJ3 in foldjer SBeife roirflid) bie

Ul)r befjanbelt mürbe, lonnte ber aufmerffame 23eobad)ter au$ bem

oft fefyr merflicf)en Gnaden be£ (Stut)le§ erfennen, auf mcldjem baZ

Sftebium fafj, gumal ftdf» biefe£ ®eräufdj um fo auffälliger mieber*

l)olte, je fdjneller bie Spielutjr Oerfdjmanb ober mieber erjdjien.

Um ba% fliegen ber (Spieluhr burd) ben $orl)ang in ba£ ©i^ung§-

gimmer ju bemirfen, mürbe im «Saum ber Sortiere, nad) beren Wlitte

gu eine bünne djinefifdje §aarfd)nur eingebogen. Oben befeftigt, mirb

fie an iljrem unteren Enbe etma einen äfteter oom gujsboben entfernt,

mit einem gtemttct) ftarlen knoten oerfeljen. Sftan legt bie (Scfynur,

etma 16 cm oon oben, neben ben (Saum unb jiel)t fie oon Ijier ab

mit einer (Sdjnürnabel ber Sänge nacl) in ben (Saum ein. £>a$

SDfabium finbet Qeit genug, mäfyrenb e§ mit ber linfen §anb bte

fpielenbe Uljr l)erumfcJ)menft, mit ber rechten §anb oben am (Saum

bk (Sdjnur §u erfaffen, biefe Ijerau^jujieljen, ba& Enbe 5roifd)cn ben

SDecfel ber VLfyx ju Hemmen, fo baf$ ber knoten fid) innen befinbet,

unb feinen $la(3 mieber einzunehmen. £)ie Entfernung bc£ (Stut)le£,

auf meinem baZ 9J?ebium fitjt, mirb oor beginn ber Sßorftellung

nad) ber Sänge ber (Sd)nur bemeffen, fo bah bk letztere ftramm nacl)

hinten gebogen ift, menn ba§ 9ftebium bie (Spieluljr in feinen £>änbcn

plt. 2)ie burd) bie Sortiere gcfdjlcuberte Ut)r fdjmingt fid) nun

Don einem 3tmmer in ba3 anbre, in geraber 9M)tung burd) bk in

ber 9J?ittc geteilte Sortiere. S)a§ 9)?ebium fann aber jcber^eit bei

ber Sffüdfdjmingung bie Uljr lctd)t erfaffen, bie <Sd)iutr abnehmen, ein*

fad) Dcrbcrgcn unb feine alte (Stellung mieber einnehmen.

@§ finb bic£ alle§ mcfyr ober minber ftm^lc ^orfcljrungcn, bie

jeber Dilettant fofort nadjmadjen fann, unb bte mir jetrt in Dielen

^rioat^irlcln oljne £>ilfc ber ökiftcr mit ber glcidjcn gerttflfett

unb Dor allem mit bemfet6en ober nod) befferem Erfolge, ben ct)cmat$

bie „®ciftcr" für fid) in 9(nfprud) naljmcn, ausführen fcfyen.
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SDaöfelbe Urteil gilt oon ber ^robuftion be3 „(SetfterHopfenS",

b. f). üon ber Witterung fogenannter „ SMopfgeifter", ein (S#>ertmcnt,

meld)e3 guerft üon ben ($ebrübern gfoj in 5(meri?a im Safjre 1849

eingeführt rourbe. ©ie rjaben e3 bann unter Begleitung oon fcrjön-

rebnerifcfjen Vorträgen pietiftifcrjer 9^icr)tung oon Sanb gu Sanb ge*

tragen, ©päter ift e3 üon bem belannten ©ebanfenlefer (Sumber^

lanb auf feinen einfacfjften natürlichen Vorgang jurücfgeführt morben.

3)ie meiften üDfebien führten bt§f)er hti völliger 2)unfelf)eit ge^

tüörjnlicrj unter einem %\\d)e, um ben bie leichtgläubigen $ßlai3 nahmen,

ttjre Töpfereien au3 nadj ber Slrt gerDörjnticfjer ^afcrjentyielerfmffe.

(Sumberlanb bagegen befi^t, mie fcrjon ermähnt mürbe, bie gärjigfeit,

Glettromaflnet für ben älteren ftlopftijtf). ©leftromagnet für bett neueren $topftif$.

freiftetjenb bei Ijeltcm Sage bie ©eifter ttjr §anbmer! ausüben p
(äffen. (5r bringt nämlict) bie Sllopflautc ber ©eiftermelt baburd)

fjeroor, bag er bie grofte Qetye be§> rechten gujse^, bie er emporheben

unb jur (Seite über bie jmeite getje legen fann, plö^ttcr) Ijerabfcfjnellt

unb auf ben Soben auffcrjlägt. hierbei fommt (Sumberlanb, roie

oon juftänbiger ©ette feftgeftellt morbcn ift, eine abfonberlicfje 33e^

fcfjaffcnljeit feinet 3u6e^ h^ ftatten. Sßäfyrenb nämlicfj bei ben meiften

TOenfcrjen ber auf bem sJtücfen be£ guf$e£ befinblicl)c 3el)enftrecfmu§iel

für fämtlicfie Qefyen gemeinfam funftioniert, läuft bei Gumberlanb

ber 9ttu3rel feiner großen Qefye gejonbert au 3, looburcfj üjm eine

eminente Slraft oerlieljen roirb.



58 Tic Smne§täujd)imgen.

2>a3 ®eifterf(opfen erflärt fid) f)terna(f) ate ein fefir einfaches

(££periment, tueld^eS bereite üort nid)t tuenigen fleißig geübt mirb.

©leidjroie (Sumberlanb burd) lange Übung fid) bte gertigfeit an*

geeignet fyat, mit feiner großen 3 e^ e Älopftöne tjernorsurufen, gibt

e§ Seute, öon benen burd) Sßeroegung ber ginger unb burd^ anlegen

be§ ©übogen an einen ®egenftanb, ber al§> D^efonanjboben bient,

jene Zone rjerüorgerufen roerben. Vermögen bod) manerje ^erfonen

Slettrifrfjer Älopftifcf».

il)rc SBiUcnöfraft überraferjeub anspannen unb an einzelnen ©teilen

ifjreä &örper§ burd) befonbere Söeroegungen Saute l^cruorjurufen,

mätjrenb anbre g(eid) ben ^ßferben im ftanbc finb, mit ben Dfjrcn 51t

madcln unb fic roiüturlidj 511 bemegen.

2öo aber biefe angeübte gertigfeit mangelt, ba Ijtlft ben 9J?cbicn

ber (Sdjminbel au8, meldjcr nodj ftärfer graffierte, alg bie ©feftrt$ität

nod) nicfjt fo bolfötümlidj geworben tote jeftt.

<So mürben bem ^liblifum früljer ftlopfgciftcr baburd) bor»

gefüljrt, bafj ein goljtcttcr auf einem fdjcinbar unprtiparierten SBcifefc*
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tifcf) tankte, bk Qafyl ber mit Sföürfel geworfenen klugen burcfj 21uf-

flopfen anga6, ba3 Filter einer ^erfon beftimmte, fragen beantwortete

u. bgl. m. £er 3uWauer Glitte ntcrjt, baft l)ier bie (Sleftrtgität im

©piele mar, mit beren §ilfe bk SHopftiftfje 5roecfentfprecr)enb ein*

gerietet morben.

3n ber Sifcfjplatte, roetcrje com Sifcfjfujs abgefcfjraubt merben

fann, ift ein (Sleftromagnet angebracht, beffen ^ßolenben a, a naefj

o6en gerietet finb nnb nar)e bem gurnier ber Xifcrjplatte rufjen.

y
K

z3=snr~~^
3

1
Kl

Steuer eleftrifdjer Slopftijdj.

^on ben ^otenben be£ Umroicfelung3brat)te3 finb gtoet £eitung§bräl)te

bnref) ben Sifcrjfufe 6i§ §u ben 9ftetallfpi§en b e geführt nnb bei c

mit 5roei 5tontaftfebcrn üerfetjen, um beim 21uffcl)rauben ber platte

mit ben ^ßotenben ber SDtagnetumroicfelung Slontaft 51t maerjen.

2(n einer ober mehreren (Stellen im «Salon finb unter bem

2eppicr) ^roei Hupferplatten D, E gelegt, meiere burtf) £eitung§bräf)te

am Sct)tüffel B mittels ber klemmen g f unb an ber Batterie

mittele ber ^olflemmen i k oerbunben finb. £er §oI§tet!er L
befteljt au§ groct teilen, §rDtfcr)cn melden ein Sölecrjranb m eingelegt

ift. 3n ber 9J?itte be£ Steuert ift eine fleine §albfugel a angebracht.
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bamit ber Dtanb beMelben gut aufffopfen lann. (Sobalb ber Heller

auf bie Wiittt be£ Xifdjeä gefegt unb ber <Sd)lüffel B gebrüdt roirb,

betutrft leiderer bei h $ontaft; ber eleftrifctje (Strom burd)!retft nun

bk ßeitung, maerjt baZ ummidelte rjufeifenförmige (Sifen magnetifd)

unb bie Sßolenben a a ^tefjen ben Heller an, roelctjer auf jeben £)rucf

bei h unterbrochen roirb.

3n neuerer Qeit fommt ein anbrer $lopftifd) in 2lntr>enbung,

ben man fogar Dörfer ftetS unterfuerjen laffen fann. ©in r)crmettfcl)

öerfd^loffeneö (dement ift bon unten in ber (Säule be3 Xifd)e§ ein-

gefcfjraubt. SSon ben $olen h i gerjen £eitung*bräl)te 5U ben

2)rat)tenben c c be§ ©leftromagneten (<S. 57) über beffen l)alb ftact)^

gefeilte ^ßotenben ein an ber geber a angebrachter 91nler b b gelegt

ift. 2)er Äontaft innerhalb ber £ifd)platte bei f g (S. 59) roirb ge*

d d

c

fdjloffen, roenn man bie §ä'nbe auf ben £ifd) legt unb mit einer

§anb einen £)rud auf bie leitfjt nacfjgebcnbe Stelle be$ gurmer»

ausübt, (Sobalb nun ber (Strom gefd)loffen ift, roirb ber 51nfer burdj

ben 9J?agnet d d angeäogen, unb ber am ?(nfer befinblidjc Jammer
e fernlägt auf ben ^efonanjboben be» $aften§ k auf, melier ben

Magnet umfd)lief$t.

SDtc in früheren Sauren bon Qxubtdtin\fhxn borgcfitljrte G51ocf

c

beruht auf bcmfclbcn <ßrtnjtp. 2)cr Qaubcrftab, an rocldjcm bie

®lodc aufgehängt totrb, ift au3 9J?etali gearbeitet unb befielt au3

gtDct teilen. £)cr (Sleftromaguet befinbet fidj fyier in bev 9iofcttc a,

2)ie Diinge d d Ijängcn über ben (Stab an ber (Stelle ber Sfolicrung,

fo baf3 ber eine ba» (Snbc e, ber anbre ba% dnbc f beS (Stabe*

berührt, ?(m (imbe be3 Stabe* ftub jroci £öd)cr, bon benen bad
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eine mit bem ßnbe e metattifct) öerbunben tft, roäfyrenb ba§ anbre

ßnbe mit f üerbunben ift. 5In gig. C (©. 61, recr)t§ unten) feljen

mir, mie bie (Smfürjrung ber Leitung junt (Snbe e in bem im (£nbe f

befinblidjen 9JJetaÜf(o§ S burd) §artgummi u ifoliert ift, wogegen

bie anbre Leitung bei t mit f Äontaft macrjt. ®te Heine gigur B
jeigt ben Cuerfcfjnitt be£ ©tabenbe§. 2)ie bem <2tabenbe jugefürjrten

9J?etaftenben v unb w finb Verlängerungen ber £>oppet(eitung§fcr)nur x,

I F

-#.

ginridjrurifl be§ 8auberftabe§ für bie 3ouberglocfe.

meldje gut ifoliert unb elaftiftf) bei n unb q tfjre gortfe^ung in einem

einfachen £eitung§brat)t finben, unb mit einem Safter bei o unb p,

mie mit einem Datenelement bei g unb h üerbunben tft. £>a3

Clement tft bei 1 aufäufcrjrauben unb mirb biZ gur <Qctffte mit (Srjrom*

fäure m angefüllt, in foeldje nact) bem ©d)lie§en be§ (£(emente£ bie

ßorjle k unb ber Qinttolhm i eintauchen, ©obatb ber Äünftler nun

bie beiben $)raf)tenben v unb w (gig. C) in bie Söcrjer v unb w
(gig. B) be§ ©tabenbeä eingefetjoben fyat, rjcingt er bie @Hocfe au?
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ben (Btab unb brüdt mit bem Unten (Ellbogen auf ben in ber Knien

28eftentafcr)e geborgenen Xafter fo oft, at3 bie ®lode ertönen foll.

(53 fei bei biefer (Gelegenheit fcrjtießlid) nod) ber fogenannten

(Geifterglode gebaut, roeldje tro| ttjrer get)eimni$ootien 53eäeid)nung

boer) auf einer fetjr einfachen Vorrichtung beruht.

(£§ ift eine geroörjnlicrje, aber mit £>o£>peft)ammer oerfefyene ©la3=

glode, roelcfje mittele einer eignen, rjterju präparierten ©ummifcfjnur

an ber £)ede be§ 3immer§ 00er oberhalb be§ %l)ürftode§ einer redjt

fjofjen offenen %t)ür aufgehängt toirb. Sftadjbem ba§ äJcebium gefeffelt

ift unb bk (GefeHfrfjaft fid) um ba§fefbe §erum*

gefegt t)at, toirb baZ Stdjjt au£gelöfd)t. $(öt$lid)

beginnt bk ©toefe §u läuten, obfcfjon ade um*

fi^enben ^erfonen fid) bie §änbe reiben unb

$ette bilben. £>a§ SJcebtum madjt fid) nämltd),

fobatb baZ £id)t au£gelöfd)t roorben, fdjnett eine

§mnb frei, fjott eine fleine ©lumenfcrjere, rceldje

e§ gefetjidt oerbarg, rjerüor unb ftößt bamit bie

®fode an. £)iefe fdnningt nun mittete ber

©ummifdjnur anbauernb, unb ber §ammcr

fdjlägt 5U betben Seiten im Snnern ber ®tode

in unregelmäßigen ©erlägen an. 2öäf)renbbeffen

bringt ba% ätfebtum bk Heine ©cfjere roieber

an ifyren Sßerfted, fcffelt bk §anb roieber unb

erbittet nun £id)t, um bie 2(nroefenben 51t über-

jeugen, baß e§ felbft bie ®lode nidjt 511m

©dnuingen $u bringen üermodjte.

$)ie §muptfad)e bei ber Äonftruftion biefer

©lode liegt barin, baß ber §ammcr gfeidjmäfng

abgezogen ift, unb ba$ beibe kugeln bcSfclbcn

nid)t p toeit 00m $Ranb entfernt ftnb. Slufjcrbem muß man barauf

ad)ten, bafy bie @fode genau in ber Sftitte aufgehängt ift, unb

ba$ ocr Jammer fid) fcljr tcidjt in bem ©djarnier bewegt, meldjeö oben

innerhalb ber ®todc, an bem oberhalb bcrfclbcn angcfd)raubtcn fötngc

befeftigt ift.

SDte ©dmur muß eine red)t elaftifdjc, unb bamit fic nid)t foglctd)

at§ ©ummifdjnur erfannt lucrbc, mit farbiger <5eibe übcrfföppelt fein.
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£)em 2fuge roirb tjierburcf) bie merfbare ©pur ber angeroenbetcn

einfachen §ilf§mittet Derbccft 3n ber Siegel foll audj burd) fotc^c

Verbedung ber innere $8lid be§> Beobachters oon betn eigentlichen

Slunftgriffe abgelenft derben, beffen man jtcfj gu bem ßloede, eine

Seiftung al3 ttmnberbar erfdjeinen gu laffen, 6ebienen roiH (£§ liegt

bemnacfj tjier, raie in ben meiften berartigen gälten, nicfjt eine reine

©inneätäufcrjung attein oor, fonbern and) eine toorjloorbereitete 3rre-

füfjrung ber Beobadjtungäfraft. Wit anbern SBorten, beibe Xtjätig-

feiten be§ 9J?enfd)en, bie SSatjrnetnnung burd) ben äußeren unb bie

Beobachtung burd) ben inneren ©inn, merben bei ben Sogenannten

©djeinttmnbern regelmäßig, infolge einer abficr)tticr)en Verhüllung be§

magren 3u farrt:nen ^)
an9e^ fttoifd)en Urfadje unb SBirlung, irregeleitet.

(Srreicfjt rairb biefer Qtüed am fidjerften mit §ilfe befonberä ^er=

gerichteter Apparate, beren verborgene ßurüftung unb eigentliche ^voed--

beftimmung fid), ttn'e §. B. hei ben oorrjer betriebenen SHopftifdjen,

ber oberflächlichen Prüfung entjierjt. §äufig genügen aber and) äußere

§anbfertigfeiten, roefdje bem 3uWQuer ntc^t geläufig finb, b. f). in

it)rer merfbaren 2lntt>enbung ficr) ebenfo feinem Blide ent§iel)en, roie

fie in itjrer 2Birfung ttmnberbar erferjeinen.

2)aß auf jenen Vorrichtungen nidjt minber at§ auf ber perfön*

liefen ®efd)idlid)feit unjätylige Shmftftüde ber ^afcfjenfpieler ober ($e-

fcrjrainbfünftter berufen, ift allgemein befannt. SBenn fiel) ttjrer ber

3auberfünftler bebient, um feine Befudjer burd) angenehme Stäufdjung

ju unterhalten, fo läßt fidj gegen bie Srrefütjrung ber fdjauenben unb

beobacfjtenben ©inne be§ ^ublifum^ gewiß ntct)t§ einroenben. ^Serben

fie aber, roie e§ feiten^ ber Vertreter be§ mobernen $Tbergtauben3 ge=

fd)iet)t, baju uermenbet, um alle§ (Srnfteä baZ $)afein unb (Singreifen

einer unbefannten ®eifterroett glauben ju madjen, fo fann foldjer

äftißbraud) ju einem grcüet an ber ®eifte§gefunbt)eit be£ äftenfdjen*

gefd)led)te£ roerben. Unb roie nadj allgemeiner Qsrfarjrung bie erfte

2lbmeicfjung oon ber 2ßat)rt)eit t)äufig nod) eine jmeite Süge nad) fief)

jiefjt, fo mürbe and) ber gebaute TOßbraud), bel)uf$ (Sicherung feiner

Xäufd)ung§üerfud)e, balb p neuen Vorfpiegefungen getrieben.

Um nämtid) ben (Stauben an bie ®eifter, meiere fid) in ®egen*

roart eine§ 9ftebium3 bnxd) ^unbgebungen unb fittlid)e§ (Srfcrjeinen

bemerfbar machen f ollen, ju fräftigen, genügte e§ nid)t merjr, mit
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optifdjcn unb afuftifdjen Mitteln bie ©innc ber 3ufd)auer gu berüden,

fonbern e£ fam audj barauf an, ba§ ÜDftfjtrauen roegen felbfteigner

2t)ätigfeit ber bebten mit §ilfe neuer £äufd)ung§mittel §u gerftreuen.

3u (enteren gebort bte förderliche Sfolierung ber Sftebien, namentlich

bie anfdjeinenb ftctjere geffelung tfjrer (^lieber ober bie $lbfperrung

ifjrer ^erfonen. (53 t)anbe(t fid) bei biefen ©id)erf)eit3mittefn um
folctje Borfeljrungen ober $unftgriffe, bie groar eine uerborgene 9ftö'g=

lidjfeit ber «Selbftbefreiung gulaffen, aber bod) über ba% fragliche ®e-

t)eimni§ ben Blid unb bie Beobachtung ber 3uWauer tauften. Be=

greiflicfjertüeife mußte fd)on bie 5(nmenbung berartiger §ilf§mittel anftd)

unb ttjre überrafctjenbe $orfül)rung eine neugierige unb leichtgläubige

Stetige beftedjen; ja fie fyat fid) batb gu einer faft felbftänbigen 2trt

oon ^ßrobuftionen entmideln lönnen. 90?an fud)te nämlidj ben an-

fct)einenb tounberbaren Erfolg, ba$ ein burdj geffelung ober 5Ib=

Sperrung örtlid) gebannte^ Sftebium bocr) freie unb fernrairfenbe §anb-

(ungen oornafnn, alz neuen Beroete übernatürlicher Vorgänge bar-

aufteilen, unb e§ mürbe bie abenteuerliche £el)re einer fogenannten

„£)urd)bringung ber (Stoffe" erfunben.

Verfolgt man bie (Sntroidelung aller biefer §ergänge mit nüdjternem

€nnne, fo muß fie einer Oernünftigen unb geiftig gefunben 2lnfcr)auung

toie ein großem ßügengetoebe erfcfjeinen. Bon (Sntlarüung gu dnU
larüung getrieben, muffen in biefe§ 9cet3 bie mobernen Betrüger ber

9J?enfd)t)eit immer neue 2lu3flüd)te einfpinnen, felbft bie 3uffU(^) t 3U

rotjen Mitteln ntdtjt fcfjeuenb. Ober foH e3 unfer natürlid)c§ Qaxt-

gefüfyl nidjt anroibern, roenn man bie gebunbenen unb eingefacften

SCtfebicn in unmittelbare Begiefyung gu ben garten SSefen einer ätt)c=

rtfctjen ®eiftertoelt gebraut fielet! Über berartige SBagniffe frecher

Betrüger mag un§ jebod) einigermaßen bie Xt)atfacJ)e tröften, baß

gleid) bem gangen mobernen 2Sunberfd)roinbcl audj bie Binbeprobuf*

tionen unb bie (Sinfpcrrung ber 9D?ebien in ber §auptfad)e erft auö

9lmerifa, bem mudjcrnben Boben aller rüdfidjtälofen ©ntmidclung, gu

uns herüber geführt roorben finb.
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pte Aufgabe, ben gefeffelten Körper ober einzelne gebunbene

©lieber rafd) unb 6equem au§ ben 33anben ju löfen, unb (entere nacf)-

f)er oljne auffätltge ©puren ber gefdjetjenen ©elbftbefreiung lieber

anzulegen, fommt t)auptfäd)lid) auf eine getiefte 23et)anblung ber ju

fdjürjenben ober geferjür^ten Quoten f)inau3. 3ebe§ fpiritiftifetje Sttebium,

melcr)e§ in berartigen 23inbeprobuftionen arbeitet, pflegt bk ifjm an-

^ulegenbe geffelung, b.
fy.

bk ^notenfcfjürjung ber 23änber, in einer

itnn [geläufigen Söeifc nidjt nur oor^unefymen, fonbern unter llmftänben

auöbrücflitf) oor^ufdjreiben.

$inbet man ein 9D?ebium, raie ber ^erfaffer e§ mit bem 9Jcülfencr

Sftebium getljan fjat, nur mit einer geringen 91bmeid)ung öon ber il)m

bekannten ßnotenbübung, fo tonnen „bie ®eiftcr" in ber Siegel ba%

SWebium nicfjt au§ feinen öanben bringen, ober otelmerjr baZ SCßebium

uerftetjt ficr) nid)t §u befreien, unb bk entfpredjenbe ^robuftion ober

(Sitzung mirb nacfjt)er einfad) al£ eine ungünftige be^eic^net, meiere

ben ©eiftern nid)t fonoenierte.

2)ie große 9M)r5al)l leichtgläubiger ättenfdjen fyat freiließ faum

eine $lrjnung baoon, bafc e£ aud) für bk ©erjür^ung unb Söfung oon

ftnoten eine befonbere $unft gibt, obfetjon bie fogenannte Sfrtoten^

tedmif bereite feit Saljr^unberten in ber 91u£übung beftimmter ($e-

roerbe eine D^olle gefpielt fyat <So fannte ba% 3immer9etI)erDe fa*

jetjer bt'x feinen „Lüftungen" bie 91ntuenbung oerfdjiebener knoten für

bk 23enu§ung ber (Seile ober Staue, 5. 93. außer bem einfachen knoten

jur offenen <2d)leifenbilbung ben fugeiförmigen knoten, an meinem

ba§ (£nbe be§ £aue£ mit (Schnuren ummunben mirb, bamit bk einzelnen

SWoberne Söunber. 5
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knoten fid) ntdjt 'äufammenäiefjen fönnen. £>af)in gehört ferner ber

Kreujfnoten, meldjer fid) leidet mieber auflöfen lä^t, ber £einmebcr=

ober 9?e|3fnoten, um jroei Xaue miteinanber 51t Oerbinben, unb enb=

ttd) ber etgentltcfje Kugetfnoten, mit roeldjem ein £au an ein ctnbrcS

SSinbetau angefdjtagen roirb, um eine Saft an bem einen @nbc l)od)

$u galten, mät)renb ba% anbre (Snbe bet)uf£ Sßettertjcbung berfelben

an ber (Srbminbe mieber l)inuntergefd)oben roirb. 3m gangen fommt

e3 bei allen biefen ©eitöerfnüpfungen barauf an, baß bie knoten

ebenfo leicht, roie fie gefdjürgt roaren, roieber gelüft ober roenigften§

gehoben toerben fönnen.

Sn gleicher SBeife beruht nun aud) bie oon ben ©ptrtttften nament-

lidj früher geübte einfad)fte Knotenbeljanbtung in einer geeigneten $er^

fdjiebung berfelben. @§ mußten 5. $. bie eljemalä berühmten ®e^

brüber Daoenport ifjre geffetung ftet§ fo einzurichten, baf$ fie min^

beftenä einen knoten an einer §anb nad)l)er umgießen unb leidet

oerfdjieben fonnten. Den fdjtauen trübem mar e§ nur 5U roofjl be=

fannt, baß fotdje 9D?ögtid)feit oon uneingetoeiljten ^erfonen nid)t be=

griffen mürbe, mei( teuere öietmetjr nur barauf 51t ad)ten pflegen,

ba$ bie übrigen Körperteile red)t feft am ©tul)le gebunben bleiben,

in bem 2Bat)ne, ber ($efeffelte muffe fief) gän^lid) au§ feinen 53anbcn

löfen, um geraiffe (Sjperimente au^ufütjren. @>3 fommt inbeffen bei

allen Sinbeprobuftionen lebiglid) auf bie 2Irt unb 28eifc an, mic bie

§änbe gebunben merben.

Die ©ebrüber Daüenport ließen fiel) nun beibe §änbc, melrfjc

fie an ber inneren gtädje gufammengelegt l)attcn, Ijintcr ben beiben

§anbgeten!en gufammenbinben unb burdj bie Werne über bie ^ßerbinbung

ber §änbe l)inroeg ein Stau gießen, beffen (£nbc einige ^erfonen im

3ufd)auerranme Ijielten. «Sobalb fie fid) in iljrem Kabinett, burd)

beffen %l)ür bie (Seile in jmei ßödjern tjinburdjgeftccft maren, ab-

gefd)loffcn befanben, roetteten fie bie Sßcrbinbung ber §änbc fo biet,

bafc fie mit bem Keinen ginger ber rcdjtcn Jpanb an bie .^anbmur^cL

fommen unb baZ £au ober ©eil faffen fonnten. SctUercS gogen fie

burdj btc Umbinbung ber §mnb jmifdjcn biefe ijod), legten bie fo gc-

bübetc ®d)lingc be§ £auc3 über bie linfe ."panb uub ließen bie

^djlingc auf ber 3iüdjcttc fiel)
(
yirüd^icl)cu. <picrburd) befreiten fie

iljrc 'panb oon bem ©eile, mcldjcö bie 3üWöuet Wod§ in bem guten
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(glauben fefttjielten, bafc bk ©efeffelten iljnen ntc^t entrinnen könnten.

2)ie in irjrem «Kabinett verborgenen 5lünftler nahmen je^t nämlid)

bk ©dringe be£ £aue£ grütfcfjen irjre 3^0ne r
unt ?% ftramm ^u

fjalten, nnb enilebigten ftd) mit £eid)tigfeit ber Umbinbung burd)

§erau§äiet)en ber einen §anb. §iernacr) führten fte it)re (Sjperimcnte

au§ nnb brauten bann gum ©djfufe bk Umbinbung fotoie ba£ Stau

roieber in bk vorherige ^erfaffung.

©tatt ber ©eile roerben von ben «Spiritiften $u trjrer geffetung

meift einfache Sänber au§ beliebigem ©toffe benutzt, von bereu auf

:£äufcfjung ab^ielenber 33el)anblung folgenbe§ ^jperiment ein etnfacr)e§

Seifpiel barbieten möge.

3roet roeifje leinene 23änber, je 1 cm breit unb etma 172 m long,

roerben fladj aneinanber gelegt unb in ber SDfttte ffad) gufammen ge-

halten. Sftan ftedt £)ier eine ©tednabel tjinburd), angeblich 51t bem

3roecfe, um bie SDtfttte ber 53änber ju be^eidjnen, in Sötrfltdjfett aber,

um bie (Snben ber 23änber miteinanber oertaufdjen 5U !önnen. 8e£tere§

gcfdjieljt in foterjer SBctfc, bafc bie jroei (£nben jcbe3 23anbe3 Rammen*
fommen, fomit bie 9ttitte ber haben Sauber nur burd) bie 9?abel §u-

fammengefjalten roirb. üftiemanb bemerft btefe vorgenommene SSer-

änberung. 9J?an nimmt jetjt einen $ing ober erbittet fiel) ^tatt beffen

aud) eine Utvr unb jicljt SRing ober Ul)r über hdbe ©djnüre bi% bietjt

an bie ÜftabeL hierauf lägt man ein (Snbe Von jeber ©eite einfad)

miteinanber über ben Sügel ber Ul)r Verfd)ürsen, rooburef) fid) bie-
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felben tüteber fo Einlegen, tüte fie urfprünglid) äufammengetegt roaren.

syinn jierjt man ^roet (Snben ber (Schnüre burd) bert redeten Ärmel,

bie beiben anbern ©nben aber burd) ben ftnfen Ärmel, unb lägt fie

bann um bie §anbgelenfc befeftigen. £)ie ilf)r £)ängt fomit öor ber

Sömft über betbe Schnüre unb gleitet herunter, fobatb bie $erfon

fid) umbrerjt unb bie üftabel (jcrau^jietjt. ©tecft man aber letztere

mieber in beibe 53änber ein unb bretjt fidj um, fo tonnen bie 23änber,

mie bie an ben §anbge(enfen gemachten knoten unterfucrjt werben,

unb niemanb roirb fidj im 2lugenblid erflären tonnen, mie e§ mög=

tief) mar, bie Utjr ober ben 9frng fo feicfjt unb rajcf) au§ ben Sanben

51t befreien.

©ine anbre leicht ausführbare Q3inbcmeife mirb in nad)befd)riebener

%xt gef)anbf)abt. 9Jcan erfagt ein fd)tr>ar5eS rootfeneS 53anb ober einen

Seinenftreif (etwa 5 cm breit unb 80 cm lang) mit ber redeten §anb

in ber Wlitte unb lägt baS eine (Snbe beSjclben um baS §anbgetenf

beS Unten 21rmeS rjerum fofgenbermagen binben. Sftadjbem ber 53tn-

benbe baS ßmbe einmal Oerfdjüqt fyat, lägt man ifjn feft an^icljen,

(
ycf)t aber felbft babei baS gehaltene (£nbe ftarf an, looburd) man ben

Quoten umfiel)!, inbem fidj baS umgefcljürjte (Snbe um baS erftere

jdjlingt. 9cun lägt man ben 33inbenben §um ^meitenmat oerfc^ür^en,

mobei man baS gehaltene 53anbenbe mieber ftramm anjieljt §ierburdj

ift bcr knoten Oöllig umbogen unb lägt fid) nun bequem f)in unb

l)cr fdjtcbcn, maS jcbod) niemanb am Sfrioten felbft ernennen fann, ba

biefer als fetjr feft gebunben crfcfjetrit. darauf l)ält man beibe §änbe

auf ben Saiden unb lägt baS anbre (Snbe um baS (Stelen! beS rechten

51rmc§ binben, erfaßt aber jugleid) ben Stodärmet, als molle man

it)n jur ©ette Ijaltcn, bamit bie anbre ^ßerfon bequemer binben fönnc.

3n 3Birflid)feit gcjcrjiefjt bieS auS bem ©runbc, loci! nämlid) beim

^od^icljen beS WodärmetS beibe §änbe mel)r üoncinanber entfernt

gebunben merben, fo bag sJkum ^um fpäteren ^(uf^tetjen ber ©djlingc

bleibt. 9(ugcrbcm t)at man babei ©clcgcntjcit, baS 53anb ftramm 511

,ye()cn, mätjrenb ber 53inbcnbc bie ^erfdjürjung oornimmt. 90?an

lägt banad) bie ©efctlfdmft fid) oon bcr geftigteit ber knoten über-

zeugen, inbem man beibe .Sjänbc auSciuanbcr unb fomit baS S3anb

ftramm l)ätt. $)cr (stebunbene tjat eS atSbann fcfjr lcid)t, fid) auS

ben 53anbcn $u befreien. ;]\vc ^orforge t)ält er aber ein glcid)



3)ie S5inbcprobuftionen. 69

präpariertet 23anb bei fidt) öerftecft, §ur Senutjung für ben galt, bafj

bte knoten ntcr)t berart gebunben werben follten, um fie Ieict)t Der*

fcrjieben gu tonnen. Sr fct)netbct bann einfatf) mit einer im 28eften=

futter rjerftecften Scbere bk 23anbe burct) unb gierjt fpäter bk ver-

borgen gehaltenen Verjüngen über.

£>iefe 33inbeweife fanb inbeffen fettend ber bebten neuerbing£

nur nod) geringe 53eatf)tung, weil fte fct)on gu befannt geworben mar;

fie 6ebienten ficrj oielmetjr feit Anfang ber fiebengiger 3af)re einer anbern

geffelungömeife, Welche baZ ^ßublifum noct) merjr täufcrjte, ba fie oben*

ein bk Sßernäljung ober

^erfiegelung ber knoten ge=

ftattete. £urrf) ba% au»=

brücflict)e betonen einer ber=

artigen 5Serfidt)erung ber

Slnoten fonnte bie §(ufmer!=

famfett be3 ^ßublifum* 511*

g(eid) oon ber eigentlichen

^ointe, auf bk e§ bd ber

©elbftbefreiung au3 jenen

53anben anfam, mit ßrfolg

abgeteuft werben, £ie bem

^ßublifum gegeigten Seinem

ftreifen würben, gum !lnter=

fctjiebc oon ber oorigen

öinbemeife, um jebeä .ftanbgelenf eingeht gebunben, unb ba$> ^ßubtitum

burfte bk knoten naefj belieben fdjürgen, oernärjen unb oerfcf) liefen.

Xk an ber (infen §anb babei tjerunter fjängenben gmei ©anbenben

würben, nacrjbem baZ Sftebium bie §änbe auf ben Dxücfen gelegt fyatk,

mit ben beiben (Streifen an ber rechten §anb gleichfalls oerbunben, oernärjt

unb öerftegelt. 2)a§ SOfobium naf)m bann auf einem ©turjte s$lat3 unb

würbe t)ter an ben Firmen unb Seinen, an §at£ unb 23ruft mit

Seinenftreifen feftgebunben, beren (Snben aber am <Stuf){ angefiegett.

<So Dermalst, führte baZ 99cebium bennotf) üerftfjiebene ©jperimente

au£, ließ mehrere Snftrumente ertönen, 50g eine (Spieluhr auf, fct)rteb

auf geftetlte fragen paffenbe antworten auf eine (Schiefertafel unb

bergleidjen metjr.

©eöunbene unb Derfiegelte §cmbe.
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©elbftuerftänblicr) erregten berartige Seiftungen ein grofeeä unb

allgemeines 2(uffef)en. Söäfnrenb aber bte leichtgläubige Stenge ba3

fogenannte $}unber anftaunte, bemühten ftcf) Seute t>on gad), b. 1).

lafcfjenfpieler unb gauberfünftter , fjtnter ba§> eigentliche $u @runbe

liegenbe ßunftftücf 511 fommen. ^rofeffor Robert f) mar ber erfte,

ber fetner $eit in £mm-

bürg bie gleiche ^ßro-

bultion üorfütjrte, unb

jraar mit einer $ollen=

bung, ba}$ jelbft bortigc

Sniritiftenfütjrer bie 23e^

fjauptung aufhellten, 9to^

bertf) muffe ein ectjtc*

'U?ebium fein.

$>a£ ganje ®ef)eim^

nt£ beftanb aber in einer

ferjr einfadjcn SDtonipuIa*

tion. £>a3 fogenannte

Sttebium l)ält nämltct) auf

bem 9tüden, im gutter

ber 2öefte, eine Keine

Sdjere verborgen unb

burdjfdnicibet im®unfein

oberhalb ber §aub bie

eine Umtuidelung be8

§anbgelenfcö, meldje

meift an beiben iQanb*

gelenfen, minbeftenö aber

an einem bcrfclbcn, gtoei«

mal umlegt ift. Sefct formen nun beibc §änbc frei tjanbeln unb alle

(vrperimente auöfüljrcn. 9cacl; bereu Sccnbigung nimmt bann baä

ättebium bie 23anbagc, tucldjc nod) an ber einen .*oanb befeftigt l)ängt,

unb legt bie burdjfdjnittcncn ßnben mieber um ba£ .VHinbgclenf ber

aubern §anb fo tjerum, baß ber knoten fid) tote uorljiu unterhalb

ber §anb befinbet. 2)ann legt e3 bie llmmitfclung mieber einmal

ftramm tjerutn unb ftcclt bie burd)icf)nittenen ©üben unter bicfclbe.
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Sobalb bie* gefdjefjen, geben bie „©eifter" ein Seiten, un^ ^e 3 ll=

flauer finben ba$ im 3Ser§ücfung§5uftanbe (Trance) rufjenbe äftebium

auf bem Stut)l fitjenb, bie knoten unb «Sieget aber unüerletjt.

(Sine befonbere gertigfeit in fotdjen 53inbeprobu!tionen Befiel

Fellini (2Ibrat)am); burcf) große Übung f)at er e£ barjin gebracht,

bie §anb burcf) 3nein=

anberlegen be£ 3>aumen£

unb fteinen gingerä jefjr

fcfjmal 5ufammen§u=

brücfen unb fie rjierburcrj

au3 ber Scfjlinge fjerau6=

5Mt>inben, melcfje er übrt=

gen£, fatl$ fie ju feft §u=

»gebogen märe, ebenfalls

mit ber Scfjere beljanbelt.

(Sumberlanb ba=

gegen madjt ficf) bei feinen

9^acf)bilbungen ber fpiri=

tiftifcfjen Sdjeinmunber

bie Sadje nod) feicfjter,

inbem er einfad) bie ältere

Ötnbemeife mit Derfdjieb-

baren Änoten amucnbet;

er läßt fitf) bie §änbe

giemlitf) roctt uonemanber

feffeln unb ficf) bann mit

einem anbern Seinen-

[trafen, ber über bie

§anbfeffc(ung gefdj lagen

mirb, an eine Säule binben. (Sr geftattete bie Unterfucfjung feiner

ftnoten, melcrje ftdj aucf) unmillfürlidj jur Seite fdjoben, al§ man nur mit

ätuei gingern unter bie Umbinbung griff. £)af)er mußte il)tn bie oer*

langte $eftätigung, ba% bie Ä'noten feft feien, ber 2Baf)rf)eit gemäß

uerfagt merben. 3nfolgebeffen liefe er fid) non neuem binben unb

aucf) bie knoten ucrnäljcn unb oerfiegcln. Srotjbem führte er einige

fleinere (Srperimente auS; er fd)lug 5. $. 9?ägel in ein §ur Seite ge=

E-
99elüm§ Selbftbefreiung ofjne 33er(efcung ber Sfttoten

unb ©cbnüre.
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legtet Srett ein unb betvieZ baburd), bafe er mit feinen §änben $u

arbeiten öermocrjte. (£r brauchte inbeffen hierbei ntdt)t einmal bie

Umtoidelung ber §änbe §u burdjfdmeiben ; benn er öermocfjte, ba er

fetjr tocfer gebunben mar, fict) fo öiel in ben Rauben $u roinben, bafe

er mit ben gefeffelten §änben bie (Syperimente machen fonnte.

$)a3 fogenannte SMlfener Sftebium (£mtl ©djraps, ein junger

au£ hülfen im (£r§ge6irgc ftammenber 2öebergefelle, melrfjer im ®e=

leit feinet $oufin£, be§ gabrifanten Söerntjarb ©d)rap§ au8

hülfen, untrer reift, um fpiritiftifcrje ^robuftionen auszuführen, pflegte

fid) auf nadjfolgenbe SBeife feffeln ju laffen.

(£r nimmt auf einem ©turjl $(a§ unb legt feine §änbe auf

bie etwa einen guft auSeinanber gehaltenen $niee. ©er güfyrer lä&t

nun eine etma 3 m lange ©crjnur unterfudjen , legt fie boppelt gu-

fammen unb ^ierjt fie oorerft mittele einer ©dringe um baZ linle

(Stuhlbein. SDann füt)rt er fie boppelt bis an baS ©elenf ber ünfen

£>anb unb mad)t an biejer (Stelle eine $erfcfjür5ung. (£r t)ält babei

bie Sctjnur fo auSeinanber, ba$ baS Sftebium fein §anbgelen! ^mifc^en-

legen fann, roät)renb er felbft an ber anbern ©eite beS §anbgclenfeS

nad) innen gleichfalls eine SBerfctjürjung ber £)oppelfd)nur bornimmt.

SSon t)ter aus leitet er fie gut redjten §anb fjinüber, ferliefet aud)

biefe auf gleiche SSeife ein unb befeftigt fdjliektid) bie beiben ßnben

am anbern (Stuhlbein, ©omit märe baS 9J2ebium aufter ftanbc, beibe

§änbe äufammenjubringen. @S merben if)m aber aud) noer) mit

gleicher ©ctjnur bie Seine, 53ruft unb 5lrme am «Stufjle feftgebunben

unb fämtlicfje ©ctjnurenben an biefem oerfiegett. Sftadjbem barauf

baS Sftebium einige $eit ^m ©unfelfabinett gefeffen, treiben bie auf

feinen 9tuf erfcrjienenen ©elfter itjren ©puf hinter ber Sortiere. (£S

ertönt ®lodengeraffel unb ®uitarrefpiel, Tamburins crfdjallcn, eine

©pietufn: roirb aufgewogen unb im 3intmer uml)crbcmegt
;
fogar ptjoS-

ptjoreSäicrenbc 9?bf)rcn unb tcudjtenbe §änbe, oft jtoet bis brei, geigen

fid; in ber Öffnung ber Sortiere. Sei ber nad)l)crigen Prüfung aber,

bie jebeSmat Don ben „®eiftcrn" erbeten toirb, fiubct man baS

9#ebium ftetS im Xrance uor, knoten wie (Siegel finb aber unüerleht.

®elegenttid) einer (Sitzung bicfeS äftebiumS, mcldjc 00m $cr=

faffer als Steilnetymcr in einer befonberen <3d)rift „(£ntl)ütlungcn

über baS treiben ber dEtyiritiftcn" befdjriebcn ift, murbc bcrfclbe üom
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güfyrer aufgeforbert, bte 23tnbeprobuftton, atlerbing§ nad) genauer

SBorfdjrift, Dor^une^men. @r crflärte fidj bereit, fonnte aber ntct)t

umfjtn, ber ©efeltfcfjaft fein Scbenfen gegen tk <Sicf)erf)eit ber oor=

gefdjriebenen knoten $u unterbreiten, morauf ifma mit bem Söemerfen

Sa» aWüliener SWebium Gmil Sdirap* an einen ©tuljl flefefiett.

„e§ fomme hierauf gar nidjt an" gcftattct mürbe, biejc nad) feiner

'äxt ju binben.

S)a§ fRcfuttat biefer ©itmng mar inbeffen, baß ba3 „9ftebium"

fid) nid)t au£ ben öanben befreien fonnte unb bafe bte ßufdjauer

aud) feine ^orfüfyrung Hon C^pcrimcnten §u erwarten Ratten, ©rft
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nactjbem ber güfjjret eine zweite ßinf et) tiefjung ber §änbe nad) fetner

eignen 2(rt vorgenommen unb bie erften Schlingen befeitigt ijatte,

fonnten bk „©elfter" tfjre Arbeit oerridjten.

%lad) SSerlauf uon etraa brei Sßodjen ftettte ftcf) ba§ Sftebtum

mieber §ur Verfügung, um ben ©cmei3 anzutreten, bafj e§ fidj jetjt

auef) au§ ben ©anben zu befreien oermöge, mie itjtn fotdje ber $er=

faffer angelegt fjatte. 3n brei (Sitzungen fyatte berfe!6e nebft fünfzig

anbern §erren (Gelegenheit, fief) fjieroon zu überzeugen. £)a$ Wady-

benfen be§ ©erfafferä ü6er bie 9Jcöglid)feit ber ?lu§füf)rung mürbe

in erstem 9JcaJ3e burd) eine gtcidjzeitig unter bem Xitel „£)ie

2ßaf)rt)eit" erfdjeinenbe 33rofctjüre angeregt, in melier ber ©raun*

fdvroeiger Spiritift gf. §edner ba$ 9ftütfcner 9)cebium oertjerrltdjtc

unb eine grämte für benjenigen 3au ^cr ^unf^er au§fe£te, ber bie

gleichen Seiftungen $u vollbringen uermödjte. (£r fyatte benn audj

batb baZ ©et)etmni£ entbedt unb erbot fid) zur entfpredjenben 2lu£-

fütjrung; ebenfo gelang e3 bem mit itjm in ©erbinbung getretenen

©eßini, met)rma(§ öffentlich jene Seiftungen im 5tonüentgarten in

Spamburg zu projizieren. §err §edner ftedte fid) aber nidjt zur

^robe in §amburg ein, obfdjon ber aufgefetzte $rei3 uon taufenb

Wart zum heften ber Sinnen beftimmt mar.

2)a3 ©erfahren bei ber Befreiung au§ ben fraglichen Rauben

ift fefjr cinfad). Um bie Heineren (gjpertmente aufzuführen, genügt

e», njcnn man oorerft bie rechte §anb befreit. 3U oiefem Qweä

fe$t man fid) mit bem Stuf)! etwa* bintenüber, fo baft bie Vorbei*-

beine beöfelbcn etma 10 cm 00m gufjbobcn gehoben finb. ?lt§bann

bringt man ben §adcn be3 red)tcn gußeS unter baz Stuhlbein unb

Zicljt feine Stiefelette, bie rcd)t bequem fifcen muß, ober aud) bie

oorfjcr abfidjtlid) angelegten gitzfd)itt)c au3. 9hm wirb ber JJufj

möglidjft gerabc geftredt unb auö ber Sdjlingc ljcrau3, ba$ ©ein

aber tjodjgezogen. £ann hrirb ber guft oorerft auf ben 8ilj be3

Stuf)tc3 gefteüt unb ber Körper ein toenig oorgebeugt, Ijicrauf ba$

©ein über bie red)te ,s>anb Ijiinueg zur Seite am Stuljl jut (Srbc

gefegt. £aburd) ift and) bie .s>inbfcffclung fo gelodert, bafj fidj bie

.vninbc leidjt zusammenbringen (äffen. Sftun (oft man ben knoten au

ber Snncnfeite ber redjten .\?anb, ,yc()t i()ii auf, erweitert bie Sdjtinge

unb befreit bie VHinb. Yneruad) tanu man bie Sdjlinge um ben
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gujj leicrjt roieber über^ierjen unb bte Stiefelette angießen. sJcad)

21u§füt)rung ber Experimente roirb ber knoten fcfntett roieber in feine

oorige Sage äurüdgefcfjoben. Sobalb man in fifeenber (Stellung nur

ben Cberförper nad) Dorn über neigt, fann man bie §änbe üon ben

fönieen nad) norn abfdjieben unb biejelben baun fo oiel sujammen*

bringen, baf$ fid) ba3 Q3erfcfjieben eine* leicrjtgefcfjürätcn ®noten3

bequem augfürjren läßt.

3um ScrjluB löft man erft bie recrjte §anb, bann mit öttfe

biefer bie £infe unb §icf)t bie beiben gelöften knoten einfad) in

genauer Entfernung uoneinanber roieber feft an, roie fte urfprünglid)

roaren. ®ie Slbftreifung ber vetteren Schlingen öon deinen, 23ruft

unb 5(rmen getjt jerjr leidjt öon ftatten; follten aber bie Scfjtingen

um bie 2(rme ju ftramm gebunben fein, fo 5tet)t man einfad) bie

2(rme auä ben Ütodärmeln rjeraug unb (entere bann nact).

Snfolgebeffen erfcfjeint ber 2(u£fürjrenbe gän^licr) entfeffelt

oor bem ^ßublifum, unb bie 53anben foroie bie Siegel erfechten

unoerlegt. Severe tonnen bei einiger Sßorfidjt überhaupt feine $er-

legung erlciben, benn bie (fnben ber Scrjnüre finb junädjft merjrmalg

um ba% Stuhlbein ober bie Oxüdlcljne gebunben, feft oerfnotet unb

bann erft üerficgclt. £iefe3 ^erfaljren bietet fogar bie Sidjerfjeit,

bog beim Experimentieren bie Schlingen an ben Stuhlbeinen nidjt

Ijcruntergleiten fönnen.

£a3 gan^e Experiment ift bei geringer Übung ferjr leicrjt au£-

füljrbar, fobalb man nur ein roenig ©elcnfigfeit unb S1enntni3 ber

Slnotcntedjni! befitjt. 33eibeä mar bei Sdjrapö, bem jungen Sßeber^

gcfellen, oorrjanben. ©teicrjroot)! braudjte er, um au§ ben Rauben

5U fommen, seejn big fünf^eljn SQcinuten, mäljrenb Fellini fid) al^balb

im Söfen unb Sd) liefen ber Quoten eine fo grolle gertigfett an=

eignete, baft er in jroei big brei Minuten fid) gän^lid) ^u entfeffeln

oermod)te.

(Sine rjeroorragenbe @efd)idlid)feit in ber ftnotentedjnif t)at ber

^reftibigitateurSacobt) erroorben, roeterjer ficfjgü&c unbSlntce in jeber

beliebigen SBeife fo feft mic nur möglid) binben läf$t. £ie §änbe,

roctdje bei ber Sdjrapgfdjen SDcetljobe, auf bie Slniee gelegt, gebunben

merben, mobei ein 3u
i
ammenDr in 9en bcrfelben nierjt au§gefd)t offen

ift, täftt 3acobi) fid) berart feffeln, baß bie Sdjnüre um feine §anb-
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gelenfe gefnotct, unb bie (Enben berfelben auf bem bilden fo meit

5ufammengefnüpft werben , al£ man nur bie §änbe Doneinanber §u

entfernen im ftanbe ift. 9(ußerbem lägt Sacobl) fid) noctj freujmetfe

ü6er bie ©crjuitern, Bruft- unb Arme Derfdjnüren, eine ©cfjnur um
ben §al§ legen unb fämt(id)e ©nben an ber SRüdlerjne be£ ©tul)te£

üerfnoten unb Derfiegeln. (Sr ift nun anfcrjeinenb auger ftanbe, fid)

natf) Dorn $u neigen, nocr) toeniger bie §änbe jufammen^ubringen

ober fiel) gar gänglict) au£ ben Rauben ju befreien. %ro|bem Der=

mag er eine entliehene XXt)r ober einen 9ting, meiere beim <5d)nüren

ber knoten äloifcrjen biefen gebunben finb, rjerau^unetjmen unb mieber

Ijineinjubringen, ot)ne ©dmur, knoten ober «Siegel 51t Derlei^en; be&

gleichen Dermag er fiel) §u entfeffetn, um bk ©eiftererfdjeinungen Dor-

^ufütjren. 3ßa§ toollen gegen foldje Seiftungen geraanbter gadjfünftter

bie l)äufig fo mangelhaften unb hd oberffäcfjlidjer Prüfung unter*

nommenen ^ßrobuftionen ber ©piritiften befagen? £)ennod) fjaben

letztere fogar in neuefter $eit n °tf) tljre litterarifdjen &lopffed)tcr, bie

menigften§ mit Sßorten für fie einfielen, gefunben. ©0 traten für

ba§ ÜDtüljener sJJ?ebium befonberä bie ©piritiften §edner in Braun=

fdjmcig unb genfer in (Bctjöningen ein. ßefcterer, erjcmalö ein @ee=

mann, ift je£t Barjnbeamter fotoie Üicbafteur ber „<Sd)öningcr 9lady

ridjten"; er behauptet, jeneä äftebium mot)t tjunbertmal gebunben 511

Ijaben, unb tjielt fief) be^ljalb für berechtigt, in biefer Angelegenheit

als? Beurteiler aufzutreten. Selber mar er jeboct) $u einer fad)=

gemäßen Prüfung nid)t $u bemegen, unb ofjne geprüft ^u fjaben,

fcrjrieb er in feiner Beitung immer frifd) gegen bk oon Antifpiritiften

erflärte Binberoeife be£ Sftülfencr 9Qcebium§ an.

(£r tjattc feinem Blatte bie S)eDifc „2öal)rt)eit, @ered)tigfeit unb

Qkmcinmof)!" Dorangeftellt, ma£ ben Bcrfaffer betuog, in einem

Anjdjrctben Dom 30. April 1885 an feine 2$al)rf)eit3liebc 51t appcl=

licren; er forberte il)n §u einer gemeinfamen Unterfudjung ber in

3rage ftetjenben ftunftfertigfeit fjcrauä, ^u bereu cinfadjen Seiftung

mit natürlidjcn TOttcln fid) für foterjen Qwcd ber ©djucllfünftlcr

3acobt) erboten tjattc. 3n mcitgcljcnbftcm dJla^c ftclltc man §crrn

genfer alte Bcbingungen für bie fragtid)c Prüfung frei. „Ob ©ic

bie Btnbcmeife", fo l)icft e3 in bem Briefe, „nad) ben Original

jd)(tngen Dorncljmen, au§> benen ba$ Wülfcncr äftebium fiel) feiner
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3eit in §e(mftebt unb Scrjöningen Befreite; 06 (Sie bieje Schlingen

fefbft benu^en motten ober natf) ber §ermannftf)en ^otograprjte,

ober gar ben jungen 9ftcmn ne6en bem SÜtulfener 9J?ebium an beffen

Seite mit ifjm sugleitf) 6inben motten, ü6er(affen mir Sonett. £er

junge Wann roirb 3t)nen ben 53eroei§ liefern, baß er fitf), ot)ne

jegliche Verlegung ber knoten, Schnüre ober Sieget, in Iängften§

brei Minuten gän^lid) au§ ben 53anben befreien fann, unb baß er

}id) autf) in e6en fo fur^cr $eit roieber t)ineinbegeben roirb. SDerfel6e

roirb 3t)nen geftatten, feine $eine unb §anbgelenfe fo feft ^u um=

binben, ba$ ein Wu^kfyen ber öänbe unb güt^e unmög(icf) ift" u.
f.

10.

Wlan erftärte fitf) au§brütf(icrj ^ur Prägung ber entfteljenben

Soften bereit unb oerlangte a(§ ©egenfeiftung lebiglitf) bk Q\i)a^e,

baß §err Qenkx *n ocm 5°^ ^o Sacobt) bie Aufgabe, fitf) in

minbeften£ g(citf) überraferjenber SSeife roie ein fogenannte* 90?ebium

au* ben 53anben 511 6efreien, gel oft fyaben toürbe, bieje3 (Ergebnis

ben fpiritiftijtfjen Scferfrcifen befannt geben mötfjte. 3u 9kitf) ra ^e^

man auf bk bamalö für^Iitf) erfolgte (Sntlaroung be£ sU?ebium$

33etttj Xamfe l)in unb crfutfjte £>errn ßentex um e ^ne roafjrfjettS*

getreue £arftcttung bee bezüglichen Grgcbniffe3 in feinein blatte.

Wlitte Wlai 1885 ging oon biefem £errn eine ablcfyncnbc unb

^um Xcit unoerftänblitfje 2(ntroort ein, in roclcrjer c* roörtttcrj v)ti\^t:

„Sie als Xed)nifcr foütcn beef) toiffen, bafy jcber 2aie fofort eine 33c=

bingung fteüen fann, unter roelcfjer toeber ein d)emiftf)eS, pfytififatifcrjcS ober

tecfjnifcrjcS Gfperimcnt gelingt. $arum finb bie Gjperimente bod) ed)t unb
belefjrcnb. (Glauben Sic nur, »nenn aüe "ÜJccnfcrjen fo üernünftig über ben

Spiritismus bätfjten roie irf), fo toäre ber Spiritismus fcfion oiet toeiter.

5Sic Sic fefycn, ftef)c id) notf) auf bemfclben Stanbpunft; aber loarten

Sic nur ein paar %afyxc ab, ber Spiritismus gef)t rufug toeiter."

(gegenüber foltfjen Grgüffen brängt fict) nur §u (eierjt bie ent-

mittigenbe grage auf, ma§ e3 fcrjließlitf) nützen fönne, fitf) mit fo

l)artnätfigen unb unflaren Verfechtern eine§ roüften 3rrg(auben3

fyerumjuftreitcn , ber feine Hauptnahrung in einem niebrigen unb

felbftfütf)tigen 53ebürfni§ ber großen Sftenge natf) einer finnlitf) greif*

baren llnfterblitfjfeit unb natf) einem fortbauernben Verfetjr mit

abgeriebenen Sieben finbet. £eiber roirb biefer (Selbftfucfjt, meiere

nitfjt einmal ben teuren Verftorbenen itjre eroige Dtufye gönnen mag,

in fpiritiftiftfjen blättern burdj attertjanb get)eimni3üoll flingenbc
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Dcadjridjten unb fogar Infant erfunbene 2(nefboten nur allju 6rett

gefrönt, ©o ging 5. $8. burd) fpiritiftifcfje Blätter bie gäbet, baß

ßngtanbS Königin burd) i6ren $ammerbiener 23rown, Wetcfjer ein

äftebium gemejen fei, einen bauernben Sßertetjr mit il)rem oerftorbenen

@emal)( unterhatten rjabe unb haft bie Königin batjer große Trauer

über ben $erluft it)re§ treuen £)iener§ empfunben tjätte, We£t)alb

fie irjm bantbaren §er^en§ ein £)entmat feigen ließ. 3)a nun bie

Königin felbft, fo fotgern bie teicfjtgtäubigen 2lnt)änger be£ ©piritte*

mu£, mit ifjrem oerewigten ©emafyl fid) unterhalten tonnte, fo muß

bod) wotjt etwas 28af)re3 an ber ©acfje gewefen fein!

2öenn ferner ber ©pracrjtetjrer § ermann in §amburg öffentüdj

mitteilt, ba^ er 00m @eifte eines oerftorbenen ©tubenten burd) fein

SCRebium in einigen SSodjen met)r atS 200 gotiofeiten Sftanujtript,

©djilberungen auS ber ÖteifterWett, getrieben ertjatten rjabe, wenn er

ferner behauptet, baß ©eifrer it)m 23ücfjcr, Stumcn unb $onfett brachten,

ja einen ^ran§ nad) SJcetj übermittelten unb bort auf ba§> ®rab

eines greunbeS niebertegten — fo muffe bod) gewiß etmaZ SBafjreS

an ber ©ad)e fein! — 9tud) t)ier beftätigt ftcf) jenes atte 28ort, ba^

bie sJD?enfcr)en §um (glauben an ba%, was fie wünfdjcn, nur att^u ge-

neigt feien unb fetbft oon einem mögtierjen betrüge fid) nur fd)mcr

überzeugen taffen. 3Sie teidjt aber bie Mufdjung ber 00m (5ptrt*

ttemuS befangenen Seidjtgtäubigen mögtiefj fei, mag au§ fotgenben

wtrfftdjen Vorgängen ertjetten.

©in ?tnt)änger beS (Spiritismus, Sefitjer einer 3Jfafdjmenfa6rt!

ju 23raunfd)Weig, fitjt in feinem ^rioattontor, worin er eine große

Slnjafyt 9Jcagnctnabe(n an feibene gäben unter ber "Dedc be§ QimmcrS

aufgehängt tjat. «Sobatb ein äftenfdj biefen D^aum betritt, beobachtet

jener bie Nabeln, ob fie fid) bewegen, in weltfjcm gatlc er bie cin=

getretene ^ßerfon atS ein Sftebium ertennt. ©cit langer Qcit tjattc er

oergebtid) ein SWebium crfctjnt! Sftun erfufjr eineS SagcS ein ^c-

fanntcr jcncS §crrn Oon beffen SCffoctf, ba^] immer 11 od) oergeblid)

auf ein SJccbium gewartet werbe. 3)er Sufall tooflte, ba)\ ein neu

eingetretener Arbeiter ftum erstenmal ba8 Sßriöatfontor be3 ©piritiften

^u betreten tjattc, maS ber in ber gabrif anwcfciibe Sefannte ge-

wahrte, tiefer crfudjtc ben Wffocie, itjm einen Keinen ©djerj 511 gc-

ftattcu, um bteHeidjt ben Spirttiften grfinbtidj ju l)ci(en. Meuterer unb
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ber Arbeiter gingen auf ben ©djer^ ein. sDtan ftecfte bem Arbeiter

in jeben Ärmel feinet 9lrbeit§fittel§ eine grofce geile, mit metdjer

au§gerüftet berfctbe fid) in baZ Kontor be§ ©ptrtttften begab, um ftdj

feines Auftrages $u entfebigen. ®aum fyatte er bie £f)ürfcr)melle

überfcrjritten, a(3 bie 9JcagnetnabeIn ^u fpielen begannen unb jeber

feiner Bemegungen folgten. 3)er ©piritift mar erftaunt unb empfing

ben Arbeiter mit ben Söorten: „<Sie finb ja ein großes? 9ftebium,

(Sie muffen ftd) mir jur Verfügung ftetten!" £)er Arbeiter fagte §u,

ba it)m ^efjn 9Ltfarf für eine (Sitzung offeriert mürbe, unb man feilte

einen (Sonntag bafür an. 51Kein ba% gluibum mar bem SJcebium

entminen, unb fo Diel auef) experimentiert mürbe, e§ fteKte ftd) nid)t

mieber ein. £)er oerfprodjenc betrag mürbe inbeffen bem angeblichen

9J?ebium augge^afjtt unb biefe£ für eine fpätere «Sitzung engagiert.

£)er (Spiritift rjatte bem 9tebafteur ber 3eit(d)rift feine Beobachtungen,

meldje er beim Eintritt be§ Arbeiters in fein Kontor gemacht (jatte,

fofort in ben überfcfjtoengtidjften 2öorten gcfd)ilbert, ma£ in ber

näd)ften Kummer fcfjon bem £eferfrei§ unterbreitet mürbe. £)ie

Kummer ber Qeitung crfctjien, beoor überhaupt bie ^3robe mit bem

oermeintlidjen 9ttebtum uorgenommen merben fonnte. 9ttS bann nad)

ftattgerjabter (Sitmng ber (Spirittft ben mirfüdjen §ergang ber Sacf)e,

alfo ben mit trjm angeheilten (Sdjer^ erfuhr, motitc er im erften

5(ugenblide üor Ärger oergerjen. (£r füllte ftd) betrogen, aber nod)

metjr, er felbft rjatte alle feine ®(aubcn§gcnoffen getäufd)t, bie feinen

5(rtife( gelefen Ratten, ©eine ^ßftidjt 5U tljun unb ben 5(rti!el 5U

miberrufen, unterteil er jcbod), med er fürdjtete, bei ber ©emeinbe in

llngnabe ju falten.

(So Vereinten fid) benn Srrtum unb Betrug, <Se(bfttäufd)ung unb

SDcanget an 2Sat)rt)eit§mut, um burd) ben föanal fpiritiftiferjer Blätter

£eid)tgläubige ju bettjören um fte momögtid) um ben Xroft matjren

religiöfen Glaubens ju bringen. ^Serben bod) fo(d)e Organe burd)

tfyre unvernünftigen Publikationen eine mirflidje Brutftättc bc§ 2Sal)n-

mi£eö, mag 5. B. ^obe^anjeigen bemeifen, mie fte g(eid) ber folgenben

nid)t fetten in jenen Blättern angetroffen merben:

„Stilen werten SBcrroanbten, ^reunben unb SSefannten bie freubige S3ot=

jtfiaft, bafe f)eute nacfjt unfre geliebte ©attin unb Butter, 9ftr§. WlaxX) 9?id),

in eine tjörjere 3>afein3ftufe geboren würbe. 3)etn feiertidjen Vorgänge meinten
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i^re brei ©crjuggciftcr bei, unb bcutüd) tonnten nur fcfjen, tüte bicfelben itjre

Seele mit bem unfterbtid)en ©eifte in Gmpfang nahmen unb jte in bie fjöljeren

Sphären entführten.

93ofton, Wir. ^ean Mid), Miteigentümer unb Ofebaftcur bc§ ,33anner of 2igf)t' \"

3n berfetben Kummer finbet fid) fofgenbe ^otiy.

„9Kit 4>errn £ #• £>arri3 fyat bie Materialijation einen großen ©djritt

DortoärtS gettjan. @S ift irjm nämlicf) eine fjimmtifdje SBraut ju teil geworben,

unb au§ biefer Sßcrbinbung finb Äinbcr entfprungen. ®o ift ein ©cfjritt roeitcr

getfjan in ber 9iid)tung bc§ ,angelie=anbro=gi)niftif=$aare§'."

Auf ber einen Seite rofye $erfünbigung am §ei(igftcn, auf ber

anbern bie 9türffel)r 51t einem finnlofen Aberglauben be§ brennten

3arjrl)unbert§, tuelcfjeS einen ^Serfefjr ätoifc^en Teufel unb Tonnen

für möglief) rjiclt.

2)er ©laude an ü6ernatürlicl)e Vorgänge mag jtüar ber menfcr)=

liefen Sftatur uielfad) ein 53ebürfni3 bleiben; gu bebauern ift e8 aber,

baf$ er auetj in berßitteratur, oft buref) gang unfinnige ^orfpiegelungen

norfj tjeute genärjrt roirb. SSerben botf) im 53nct)t)anbe( nodj gegen=

märtig fabbatiftifcfjc Söerfc, tute oaZ „fectjfte" unb „fiebentc" $ud)

9)cofi§, ber „:Xeufef3befd)U)örer", ber „feurige 2)rad)c" u. bgl. merjr

vertrieben, bie iljren (Eingang in bie nieberen klaffen ber ^eoölfcrung

fiubcn unb miffen3armcn leichtgläubigen 0otlcnb3 bk ®öpfe Her-

brebjen! £>ie ßefer folcfjer ßeftüre Dom Sdjminbel ju überzeugen,

ift oft vergebene sJJ?ül)e. $>ie ©piritiften, fomeit fic ^u ben ^Betrogenen

gehören, empfinben oft in ber ©tunbc ber Qjmttäufcrjung einen (Sd^merj,

bem fie fiel) ganj Eingeben unb ber fic bann nid)t feiten in bad Srren*

t)au§ fütjrr. 2)ie Betrüger unter ben ©piritiften aber motten nierjt

überzeugt fein unb tocidjcn au§, iuo nadjgcmiejcn werben foll, bafc

ba§ experimentieren ber Siebten auf Xciufetjung beruht.

©0 gefdjat) c3 bei ber ßntlaroung 33aftian§, fo audj bei @g-

(in ton, alä mau il)m bas 2Jcunbftücf ber trompete gefdjtpärfct hatte,

rooburd) man fonftatierte, baf3 nict)t ber ©eift, fonbern er felbft barauf

geblafcn. gür $cttt) Samte traten bie bcbcutenbftcn ©ptrttifteu

ein, bfa man in bereu ©egenmart bie 53etttüd)et unter iljrem ftoftüm

l)ero ort) ölte; anlegt üerbürgten fie bie (M)tl)cit be8 TOiljener SRebtumS,

bi§ aud) beffen (Sntl)ültung grünblid) erfolgte.
sJiad) jcber foldjcn

Entlarvung l)ieft eS bann: „9GBit l)aben lange geahnt, bafe betrug

vorliegt
!"
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3unäd)ft aber galten bie Spiritiften feft an einem 9flebium unb

oertaffen ba3felbe nid)t etjer, als bt§ e3 für fte gan§ oerloren tft.

So gerjt e3 aud) bem §errn Qentex mit SRücffidjt auf bie fo*

genannten SBunberleiftungen be* 9Jtülfener 9)cebium§. £)ie Offerte,

biefclben Seiftungen offen unb ofme ®eiftert)ilfe ausführen §u taffen,

nat)m er nid)t an, roeil er mußte, ba$ 3acobt) fid) gleid) ben SDMuen

auf natürlichem 2£ege au£ ben Sanben gu befreien oermag. (£r mußte

ferner, bah e§> eine große ^Jciebertage für bie S>acf)e ber ©ptritiften

bebeutet, roenn tt)re angeblichen ©djeinnmnber auf natürlichem 3Sege

bargelegt roerben. 9(u3 folcfjer 23eforgni3 §og er fid) jurüd unb

fud)te au^umeicrjen, bemc% aber baburd), haft er e£ ntct)t erjrtid) mit

ber Sactje meint; fonft ptte er baz> anerbieten annehmen unb fid)

überzeugen muffen, mte eZ fid) für einen 9J?cmn geziemt.

$)aß in ber £rjat ber Sßeber S>d)rap§, baZ 9Mlfener SRebium,

ofyne §ilfe ber Qteifter arbeitete, oielmefjr oon einer bekannten knoten-

(öfung Gtebraud) machte, ging bei ber Unterfucrjung au§ öerfcfjiebenen

^Injeidjen beutlict) Ijeroor. £ie Stellen ber beiben knoten an ben

inneren Seiten ber §anbgclenfe roaren jematig nad] einer ^robuftion

merfbar gelodert, unb bieSdjnüre an ben fraglichen ©teilen erfdjicnen

allemal infolge toiebcrfjolter 53erürjrung fetjr unfauber. 2(ußerbem

öerriet ein forttüäfjrenbeS t)örbare3 Gnaden be* Stuf)(c§, baß bie (£j-

perimente oljne 2lnftrengung für ba§> „SDtebium" ntct)t abgingen, menn

aucfj ber gütjrer mieberljolt behauptete, baß bie ©eifter biefeä ®e-

räufctj öerurfacrjten, inbem fte ben Stoff burdjbringenb baz Stfcebium au3

ben ©anben £)ebcn unb tjicrgu crft bie nötigen Gräfte fammetu müßten.

©ans befonbereö ®eund)t legte übrigens ber gürjrer nod) auf ben

Umftanb, ba}] bem üftebimn oon ©eiftcrfjanb bie SSeftc ausgesogen

rourbe, ot)ne il)m ben 9tod auSju^iefjen unb oljnc bie $anbe 51t

ocrlc^en. £)iefe£ oon Straps öftere aufgeführte Grpertmcnt, bei

meld)cm bie Söefte mit ben 3a'()nen erfaßt jum $ort)ang fjinauS*

geworfen mirb, tft jeboct) fefjr leidjt, fobalb man fid) erft au§ ben

angelegten Rauben befreien unb mieber hinein begeben fann.

©in (Srperimcnt oiel fdjmierigcrer 9trt, baß oft oon cnglifdjen

Cebion ausgeführt toorben, fotl f)ter 511m Sdjluß nod) befcfyrieben

roerben, um ju geigen, roie folcrje SluSfüljrungen burd)bad)t unb ein-

geübt roerben.

2Jiobenie ©unber. 6
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2)ie beiben (£nben einer ftarlen ©djnur mürben bem 9ttebium je

um ein §anbgetenf feft gebunben, fo baj$ beibe §änbe einen falben

Steter uoneinanber entfernt burd) bie <5d)nur tierbunben roaren. 3)ie

knoten mürben gut oernätjt unb atSbann tierfiegett, tnbem man unter

jeben knoten eine ®arte legte unb barauf bie Quoten fomie bic

8cr)nurenben anflegelte.

Sftacfjbem baS 9J?ebium faum eine Minute in ber £)unfetfammer

gefeffen t)atte, mürbe eine Prüfung tierlangt, unb man fat), baf3 bic

„®eifter" bie SBefte beS SftebiumS gän^lid) umgefetjrt tjatten, ofync

it)m ben 9tod ausgesogen ober bie (Siegel ticrlettf ju tjaben. 9cacf)

einer nochmaligen furzen £>unfelfi(3ung mar bie Sßefte mieber mie ge^

möfjnlid) umgebogen, unb man fonnte bem SDtfcbium nidjtS anfetjen.

(Sine genauere Prüfung ber 2öefte lieg erlenneu, bah biefelbe gänj^

ticr) unpräpariert mar, ja baS (Sjperiment mürbe fogar miebertjott,

fobatb einer ber 2tnmefenben bem „9ftebium" feine eigne 28efte §ur

Verfügung ftellte.

6obatb baS ßimmer bunfet ift, öffnet baS 9)?cbium fdjnell bte

Sßefte, bringt bk 5Trme über ben Slopf nad) hinten, maS bie einen

tjalben Wietex lange ©cr)nur geftattet, unb %iev)t nun erft ben 9tod,

bann bie ÜBefte ab, bis beibeS auf ber ftrammgcfjattenen (5d)nur

tjängt. hierauf bringt eS bie 5(rme famt ben $leibungSftüdcn mieber

nad) tiorn, legt fid) biefelben auf ben ©djofc unb ftedt nun ben $Rorf

nad) unb nad) burd) baS linle 21rmtodj ber tior if)tn liegenben Söeftc.

3et^t befinbet fief) bie Sßefte gletcf) bem 9tod allein auf ber ©dmur,

unb baS 90?ebium bret)t nun erftere auf ber ©djnur baburdj um, bafs

eS ben einen £eit ber 2ßcfte burd) tljr entgegengcfetrtcS Ätmellod)

ftedt unb fo lange ftiefjt, bis fie tiöüig umgeletnrt ift. Snfolgebcffcn

fommt baS jtrjette feneltod) ber Söcfte bem SRode am nädjftcn unb

ber $Rod mirb nun mieber gan^ l)inburd)gcäogen, fo bafc bic S^cftc

umgefctjrt gegen bic ^nnenfeite beS DtodeS §u liegen fommt. 3ft

alles bicS georbnet, fo bringt baS 9ftebium baS (^an^c mieber nad)

l)tntcn unb
(
ycl)t, mit ben Rauben ber ©djmir nad)gcbcub, Söcfte unb

ffiod mieber an, babet bic ?(rmc ettoaS jdjüttclnb, um baS Sln^te^en

,yi crlctdjtern.

Sit bem „9Kagnctifd)en herein" ,yt SßariS gelangt bicfcS Qfepm*

mertt, mtc tion jutoertöfftget <Scitc berichtet mirb, nod) l)cutc bei ben
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allmonatlid) ftattfinbenben ©jungen ^ur 21u§füfjrung; e£ btent ba$u,

bie ©feptifer öon ber SeiftungSfärjigfeit ber „materialifterten öter*

bimenfionaten SSejcn" §u überzeugen. Sener in ben oier^iger Sarjrcn

gegrünbete $lub, roelctjer mit einer regelrechten 9J?agnettfeurfd^ute in

$erbinbung ftet)t
f
rourbe mit einem namhaften Segat |etten§ be§ nad)

glorreichen r)t;pnOtiten £rjaten enblict) felbft entfcrjlafenen ©piritiften

2111an Slarbec bebaut. Sie Otäumlierjfeiten be£ elegant eingerichteten

&lub£ befielen au§ einem großen ©itjungSfaal, in melcrjem bie *pov*

trätä ber rjeroorragenbften SDcagnetifeure foroie bie SSilbniffe ber 6e*

gabteften SDJebien, barunter aud) jeneä ber Sungfrau Don Orleans,

aufgehängt ftnb. Sen §intergrunb be§ ©aaleS bilbet eine mächtige

roeiße Seintoanb, meiere Ijell erleuchtet erferjeint. Dieben bem ©ii3ung3'

facti liegen mehrere Heinere ©alon£ mit SHaoieren, §arfen u.
f.

\v.,

genrifjermafjen bk geheimen Gyperimentierräume für foldje ^ßerfonen,

roelcfje nidjt gefeljen roerben mollen.

£)er ^ßräfibent 9ft. Soret natjm einen blutrot gefärbten SBIumen*

ftraujj jur §anb unb jpajierte bamit burdj ben ©aal. ,,3cr) bitte bie

oereljrten tarnen unb §erren, ben ©traujs 51t fixieren." Sie klugen

ber 91nroejenben fyefteten fid) auf ben ©traufe, unb ber Einfluß bc»*

felben mad)te fid) alSbalb geltcnb. §ier oerficl ein SJccbium in fetta*

lepttjcfje ©tarre , bort ein anbreä in neruöje Qudungen ÜOer m
äljnlidje, auf einen gremben gcrabc ntdjt anmutig einroirfenbe 3U *

ftänbe. 9Dcr. Soret rjatte jdjliefUid) auf feiner ^ßromenabe ein

paffenbe§ ©jperimentalobjeft gefunben, einen blcidjcn, üertjungert au§*

ferjenben jungen SDtonn, ben er mittele üerfdjtcbcncr §)anb|trctcr)e 511m

Sachen unb §um Sßeinen bracfjtc.

2ln einem Sftäbdjen oon tabcüojcr ©cfjönljcit bvadjtc ber Stteifter

bie merfroürbigftcn SSeränberungcn tjeroor; ba^fetbe fdjielte, rjuiftc

unb oer^errte it)r bilbfd)önc§ ®eftet)t in entfeijlidicr SBcife.

Qu bemunbern bleibt eö immerhin, ba^ bie ßlubmitglicber &x

er*

gnügen an berartigen (Srpcrimcntcn finben, meiere jeben gebilbeten

9J?enfd)cn amuibern follten. 3ur ©rflärung mag freilief) bie 51nnal)ine

bienen, bajj jeneS treiben al§ Secfmantel für bie Pflege unfauberer

Seibenfdjaftcn benutzt nnrb.

5(ud) in Hamburg btlbcten fiel) in letzterer 3 e^ mehrere fpiri-

tiitifc&e Vereine, bie au§ einem feit Sauren bort befterjenben fpiri*

6*
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tiftifdjen Müh infolge innerer Qernnirfniffe nnb Spaltung Ijeruor-

gingen. 9cun möchte jeber biefer ©onberoereine al§ eigentlicher

spionier be£ ©piriti3mu3 in ber altberüljmten §anfeftabt angefeljcn

merben, nnb fo beglüden beim alle brei, jeber nadj feiner 2Bei)e,

unter befonberem tarnen („ ©piritiftenflub " — „$ßr)t)fiologtfcf)er

herein" — „^ncumatologia") iljre ^aterftabt mit roödjcntlidjen

ober monatlichen ©itmngen, in melden bk tiefften ®er)eimntffe ber

©eifterroelt jur $ert)anblung gelangen. Sin biefen öffentlichen ©ttmng^

abcnben, racldje mit Vorträgen, (Sjperimenten nnb mit ber Sßorfiujrung

neuauSgebilbeter SDtebten ausgeführt raerben, finben ftd) l)äufig aud)

tarnen in überroiegenber 5üijat)l ein, unb e£ ftetyt §u erraarten, ba|3

bie Seiter öer einzelnen @efeflfd)aften aller fpiritiftifdjen (Sorgen

cntljoben fein werben, fobatb fie eS erft fo roeit gebracht tjaben, eine

f)äft[tcf)e £ame in eine fdjöne umzuformen.
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J^vbgefefyen Don ber geffelung burd) Oerfnotete Vänber, (äffen

fid) bie mobernen bebten üor Veginn t^rer ©jungen aud) in einen

(Sacf ober ©djranf einfd)lieJ3en, nm bic Qufdjaucr Keffer glauben §u

machen, bag bie aufterljalb fo!cf)cr ^äume ftattfinbenben (S£perimentc

ntdjt t)on ifjnen fetbft au§gefüt)rt toerben. 2(nbre 9Q?cbicn, bie ein

größere^ Vertrauen genießen, 3. V. ba% t>or längerer $eit oem ®r3-

Ijer^og Sotjann Don Öfterreid) burd) Varon Don Wellenbad) jugefütjrtc

SDfebium Vaftian, galten toot)t aucf) ©jungen otjne eine oorljerigc

Sfolierung it)re§ ßörper$ ab. (53 ift befannt, bafj bie bei einer

folgen Gelegenheit burd) ben fyorjen §errn berutrfte (Sntlaroung bc^

letztgenannten 3J?ebium3 511 einem tittcrarifdjcn (Streite ^nufdien ben

beteiligten geführt ijat. Vei bem $(u$tragc fam c$ locjentlid) mit

auf bie grage an, ob bie fraglidjcn (Syperimente fid) auf natürfidjem

SBcge, orjnc §ilfe ber @eifter, ausführen (äffen, etraa in g(cid)er Söeife,

mie 3auüer^n ft^r 00? r Xafdjenfpiefer o()nc jebe §ejerei, a(fo otjne

jebe übernatürliche §ilfe, aber bodj burd) geheime Slunftgriffe unb

bnrd) geroanbte §anbfertigfeit bem 2(uge be§ 3uWauer^' oer oa§

®ef)eimni§ nicfjt fennt unb nicfjt foglcid) burcrjfdjaucn fann, raunberbar

crfdjeincnbc Stiftungen oor^ufüljren pflegen. $ur Verneinung bicfcr

Jrage l)at man fid) unter anberm auf bie Autorität gelehrter Sftatur^

forfdjer berufen, toeldje für bic Veobadjtung natürlicher Vorgänge ein

fd)arfe§ 5(uge befi^en unb bcnnod) bie übcrrafdjenben Vorführungen

m oberner Sftebien nur burd) übernatürliche^ (Eingreifen §u erllären

Ocrmodjt tjaben. 'Dafj biefe Berufung in fid) verfallen mufj, leud)tet

fofort ein, toenn man bebenft, baf3 ber unbefangene ^aturforfdjer in
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ber sDtcgcl nur gemöljnt unb geübt tft, ba% Spiel ber üftaturfräfte in

in feinem freien SSalten $u beobachten unb §u erforjerjen. dagegen

rjat er e3 gegenüber ben ÜJfebten mit menfctjlicrjer 21rglift $u tljun,

bie t)orfägltcr) barauf au^gerjt, ben Söltcf be§ 33eobadjter§ burd) gcljctmc

bittet irre $u führen unb ben Sinnen bei iljrer SCuffaffung getoiffer

Vorgänge abficrjtlid) £äufd)ungen gu bereiten, an bereu gteidj^ctttgc

SJfttberecrjnung ber üftaturforfdjer bd feinen Berufsarbeiten eben nidjt

geiuötjnt fein fann.

Um fcfffiejjtid) ber ganzen grage bk ©pi£e abzubrechen, l)at

Söaron Don §eltenbad) in feiner, gelegentlich jene3 Streitet tjerau3=

gegeben Schrift „Sogif ber Stljatfachen" ben fjauberfünftlern mehrere

Aufgaben geftellt, bereu Söfung itjrn bisher nur burd) ben über*

natürlichen (Sinfluft oon Siebten möglich erfdjienen fein mag. (£§

finb folgenbe Probleme.

1) „Gin Xafcrjenfpieler fe£c fieb unter einen Xrjürftocf, §ir»tfct)cn jwei burd)

einen S3orbang getrennte 3im™er, t>on benen eine§ finftcr, ba% anbre beteuertet

ift. ©r felbft fi$e im bunflen Zäunte, bie 3ufd)auer im liebten 3intmer, bod) fo,

baB feine f^ü^e fictjtbar bleiben. (£§ werben irjm bie |)änbe auf ben dürfen ge=

bunben unb ber 3f?ocf r>orn äufammengenä^t; aud) mtrb irjm ein ©trief um ben

fid)tbarcn %u$ gebunben unb biefer ©trief Don einem 3 u
f
c*)aucr gehalten. (53

ift geftattet, wätyrenb bcr ©i£ung bie 9?arjt ju unterfudjen, unb felbfiöerftänblid)

finbet bie§ aHc§ in meiner SBormung ftatt. Unter biefen SBebingungen muffen

fief) im tieften 3i rritricr ^ttfdEjc bewegen, 9ltbum§, S3üct)er unb flingenbe ©uttarren

üon einem 3^mer in ba§ anbre fliegen, £änbc unb Sirme bon übermenfd)lid)er

©röfje unb grauer $arbe jtuei SWctcr oberhalb be§ fi^enben Xafd)cnfpictcr3, bureb

bin SSorfyang bringenb, im ltdjtett 3imme* ftdjtbar werben. ©0 gefdjerjen in

brei ©i^ungen mit ßglinton in ?Btcn, an wclcbcn im ganzen fieben ^erfonen

teilgenommen."

2) „©in 2afd)enfpicter fiUc im bunflen ßinttncr, unb ein mit $lor um=
fpannter Stammen, ber im lichten ßtmmet befeftigt ift, trenne beibc SRäutnc meiner

SBormung. Unter biefen 93ebingungeu fallen frei bewegliche ©cftalten mit beut=

lieben ©cficfytSjügcn au§ bem bunflen 3^mmcr hl bQ3 Ktf)* c treten, orme ben

f^lor ^u jerrei^cn. ©0 gefd)cf)en 511 58ien mit 93aftian in ©egenwart bon brei

^ßerfonen."

3) „(Sin 2afd)cnfpieler fu>c im bunflen 3"nmer meiner Söorjnung unb c§

trete eine ©cftalt burd) ben 9Sorf)ang, bie mid) ju bem 2afd)cnfpiclcr füt)rt , [o,

bafi beibc ftdjtbar bleiben. ©0 gcfd)ct)en ju Sßien mit Jyrau Töpfer in meiner

unb breier ^rofefforen Wegenwart."

4) „6in Xafdjcnfpieler fe&c fiel) in meinem fjcll erleuchteten ßimtnet an

meine Seite. Unfrc beiben ©iül)le bjaben t)ot)e Seinen (wie bie alten ©effel).

(Sr lege eine .franb auf bie 8e$ne meineS ©tuf)l§ unb biefer ergebe ftd) ljorijontat

mit mir einen ^ufe fjorf) in bie 8uft. ©0 gcfd)et)cn mit ©labe in
s£Mcn in jwei

Sifungen mit sufammen etwa aa^t ^erfonen."
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£>ie fjter geforberten oier §auptleiftungen fritifd) 51t mürbigen

ober gar in it)rer mirflidjen 2(u£füt)rbarfeit tfjeoretifd) 511 betreiben,

liegt nicfjt in ben ©renken ber gegenwärtigen Aufgabe. (£§ foll f)ier

im allgemeinen bemerft toerben, ba% aud) ein 3auberfünftler, ber

raefentlid) burd) @rfal)rung nnb Übnng gefdjult ift, nict)t jebe beliebige

Aufgabe, bie if)tn plöfclid) zugemutet mirb, ofjne weiteres 511 löfeit

oermag, beoor er fte felbft hat prafttfcf) ausführen jefjen. Sicrjerlid)

gibt eS fogar üiele, auf einer geheimen gertigfeit berufjenbe Äunft-

ftücfe, bk §err 23aron oon §eHenbact) feinerfettS, and) menn er ifjre

2(uSfüt)rung fd)on einmal, ja mieberfyolt gefeljen fjätte, nicfjt 51t er^

flären ober gar nac^umatfjen oermödjte.

Srofcbem ift ber SScrfaffer in bem galle, ba$ ber §err öon §ellen*

bact) bie oon iljm geforberten Seiftungen mit §itfe feiner bebten in

5lnroefen Ijeit beS erfteren unb in (Gegenwart einiger oon itnn fjin^

gezogenen ^erfonen ausführen laffen mödjte, gern bereit, in ber

28ot)nung beS §errn SBaronS zu erfd)einen, fobalb er itnn oorfjer eine

genaue Prüfung beS 3^mmer^ uno oe^ auSfütjrenben SJcebtumS, fotoie

ber erforberlicfjen 9tequifiten geftatten wollte, ©r mürbe ftcf) aucr)

unter folgen $orauSfe£ungen bereit erflären, einen namhaften betrag

Zum heften ber Firmen ju fpenben, falls er nicfjt im ftanbe fein fotfte,

fämtlidje (Sjperimente, bie baS 9J?ebium in feiner (Gegenwart auS-

geführt Ijätte, gleichfalls auszuführen; ja er mürbe feinen 2lnftanb

nehmen, für bie (Srfolge, fofern fte im Sinne beS §errn oon Wellen-

bad) auffallen füllten, perfönlid) einzutreten.

2o l)od) aud) §err oon §ellenbad) als gorfdjer auf pft)rf)ifcr)em

(&ebkte ju fd)ä(3en unb fo menig aud) an feiner 5(ufrid)tigfeit ju

zweifeln ift, fo genügt eS bod) nid)t, menn er einfad) ben 3<*uber=

fünftlern oier Aufgaben ftetlt. So lange berjenige, Welcher il)r (Ge-

fyeimniS lüften foll, nid)t einmal (Gelegenheit fanb, fte mirflid) aus-

führen 5U fetjen, b. t). fo lange er nidjt auS eigner finnlid)er 2Baf)r=

net)mung fennen gelernt tjat, auf welche praftifdje Seiftungen bie

fraglidjen Aufgaben eigentlich IjinauSlaufen, 'fo lange ift folcfjeS in

bicfcr gorm ot)ne SSert. 23iS barjtn muß eS ber üernünftigen 2(n=

fd)auung uorbetjalten bleiben, neben einer ungewöhnlichen Deutung,

bie an außerorbentlidje, nod) unergrünbete llrfadjen benft, aud) bie

2ftöglid)feit einer gewöhnlichen ßrflärung anzunehmen, bie fttfj mit
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ben bi£f)er bekannten Dcaturfräften begnügt unb fomit eine gcmijj benf=

bare, immerhin fetjr ücr5etf)Itcf)c (Sinnestäufd)ung be§ .§errn 33aron§ üor=

ausgejefct. £)en SSerfaffer felbft fjat eine langjährige ©rfatjrung mit %äfyU

reichen ^ßerfonen befannt gemacht, bie einer aufjergeroörjnlicrjen, fdjeinbar

übernatürlichen Begabung, 5. $8. im §eflfecjen, fid) rühmten, märjrenb

boct) fdjltefjltcf) alle ibjre fogenannten phänomenalen Seiftungen fid)

uor feiner unbefangenen genaueren Prüfung alz reine gacfjfunftgriffe

tjerau£gefteilt fyaben. ®äbe e£ aber roirflicrj ^ßerfonen, bie mit aufjer*

orbentlidjen Gräften öon ber Sftatur bebaut mären, fo mürbe c3

entfcfjieben oorteürjafter fein, menn folcfje Gräfte, anftatt fic auf

Neuaufteilungen jum @elberroerbe ju Oerroenben, im SDienfte ber SM-
gemeintjeit nutzbar gemadjt mürben, 5. 53. §ur Söfung geratffer für-

baß (Staat£roof)l mistiger fragen, jur (£ntt)üliung geheimer $er=

brechen, unbelannter ^erbredjer unb bergl. mel)r.

Ob aber ^erfonen, mie 23aftian, (Sgtinton, ©labe unb anbre §u

berartigen $>ienften im öffentlichen Sntereffe rairflid) oerroenbbar feien

unb ob fie baZ itjnen mandjerfeit§ unbebingt gefcfjenfte Vertrauen in

ber Xrjat oerbienen, ift boct) roirtiidj eine grage, bie man eljer §u

beantworten fid) bemühen follte, als bah man fogleid) an eine Um=

mäljung unfrer naturmiffenfd)aftlid)en mie pf)ilofopl)ifd)en Slnfdjauung

benfen möd)te.

$on biefem (Stanbpunftc auä merben jeber^eit aüc ctma neu

auftaudjenben Söunberleiftungcn berartiger ^erfonen ju betrachten unb

ju beuten fein. 9ln gegenwärtiger ©teile ijanbelt c3 fid) nun um

bie Darlegung ber befannteren, im (Gebiete ber „£)urd)bringung ber

©toffe" biöbjer oorgefommcnen ©jperimente, tucldjc fid) cinfad) auf

gemöljnlidjem 2£cge erflären laffen, ot)itc baf$ man c3 nötig Ijättc,

Don bem btöfjer allgemein gültigen Sftaturgejejje über Dtaum unb Stoff

befonbere 9(u£nat)tnen ju marfjcn.

2öir betrad)ten junädjft ben fogenannten ©etftcrfacf , einen ein*

fadjen auS ßetntoanb gefertigten &aä, in beffen oberen 1 cm breiten

(Saum ein fdjmalcö ßeinenbanb eingebogen ift. 3n ber Wüte attrifdjen

beibeu Wägten finb bie @nben be£ S3anbe8 burdj §tt>ei ßödjer an ber

Sfufjenfeite be8 ©aumeä jjeroorgejogen. Sin ber entgegengefefcten

(Stelle ift ber (Saum 5 cm lang offen. £»cr bat borget baä Sftebiura

baä öanb boppclt unb fo meit ^erauSgejogen, baft eS fiel) bequem
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burd) bie fomit gebitbete <Sd)linge Ijinburd) begeben fann. £)icfc

(Scfjtinge ift Oor bem Saum mit einer leidfjt lösbaren Scrjleife öer-

fet)en, bamit fie ficf) ntdjt in ben (Saum gurücfjiefien fann; baZ übrige

(Snbe ift geregelt gufammengelegt nnb in bie <Saumöffnung eingeschoben,

fo baß üon berfetben nict)t3 %u bemerken ift.

2(uf ber ©eite, roo fiel) bie beiben fjeroorragenben SBanbenben

befinben, finb in ber Witte be§> (Sade3 gleichfalls nad) tjtnten ge=

richtet tfvei ßödjer öortjanben. $orerft lägt ba§ 9Jcebium ftdj um
jebe§ §anbge(enf einen fdjmalen Seinenftreifen binben unb bie @nben

üernärjen unb öerficgeln, roobei biefetben fjerabrjängen. §(l§bann begibt

e§ fid) in ben Sad unb läßt fid) benfetben um ben

§al§ fjerum fdjnüren, bie (Snben aber nafje oor bem

gemachten knoten auf eine $arte feftfiegeln. Sn^

gtüifctjen fanb ba§> SQcebium Qeit, gmei anbre Seinen-

ftreifen unter bem SBeftenfutter Ijeruor §u fjolen unb beren

(Snben burcf) bie beiben Södjer nad) tjinten rjinburd)

ju fteden, um fie atebann aufterfjalb be§> (Sade3 al§

Diejenigen, bie um bie öänbe gebunben maren, Oer>

fnoten unb oerfiegeln §u laffen.

£)a§ SCtfebium ferjeint nun gut oermatjrt. 3n bie

$unfe(fammer gebracht, Ijolt e§ au§ ber Öffnung bc§

(Saumeä bie (Scfjlinge Ijcroor, ^ierjt bie (Sdjleife auf

unb öffnet ben Bad, inbem c§ ba% Söanb jttf) in ben

^icljcn läßt. §icrauf ^ietjt c$ fdjnetl bie 2trmc roteber in ben Bad
Ijincin unb ben (Saum um ben §at§ fjerum 51t, unb läßt nun knoten

unb (Sieget raieber unterfudjen.

3um (Sdjlufj fcfjncibct e3 mit einem oerborgenen Keffer bie

t)erabt)ängenbcn Söanbenbcn oor ben Siegeln bei ben £>anbgelenfen

ab, oerbirgt biejelben, läßt alsbamt Oorerft alleä nod) einmal genau

prüfen unb barauf bie beiben außerhalb be3 <Bade% Oerficgelten ©üben

abfdjncibcn, bereu 9ftittc e£ brinnen im Bade in ber §anb t)ält.

Öiernad) läßt baS sUcebium gfeid)fatl3 ba§ Söanb oben am (Saum

bidjt ijintcr bem Slnotcn abfdmeiben, äicl)t bagfetbe §u fiel) tjinein, Oer=

birgt e3 unb tritt cnblid) au§ bem (Sad fjerüor, roeldjem niemanb

eine ^räparation anmerft. — SDaß ba§ „SJcebium" bie bei biefen

(Srpcrimcnten nötigen ®egcnftänbe , ttjic ®eiftergemanb , SötoSfe,

:aum 5urücf=
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sßerücfe u.
f.

ro. gleid) Söaftian Bereits oorf)er an fid) öerbirgt, bebarf

mof)t fetner metteren @rroät)nung.

(Sine anbre SSeife, bie alterbingä nur bort in Slnrocnbung fommt,

iuo ba3 Mebium fid) in ©efeüjdjaft fpiritiftifcrjer greunbe ober SBerufS*

genoffen bcfinbet, ift folgenbe.

(Sin einfacher ©ac! au£ ©djirting mit fdjmalem glatten (Saum

toirb ber ©efellfcfjaft jur Unterfudjung gereift. 9catf)bem alle£ in

Orbnung befunben, fteigt ba^> Mebium hinein, fegt fid) bann auf

einen ©tut)l, unb ein föerr, bem bie Manipulation fein ®et)eimm§

ift, übernimmt ba§> 53inben. (Sin

breitet Seinenbanb mirb arnei*

bi£ breimal um ben über ben

ßopf be3 9Jcebium§ gufammen*

gerafften ©acf nid)t aHjufeft

fyerumgefcfjlungen, oerfnotet unb

oerfiegelt. gallä eine anbre

$erfon ber ©ejeüfdjaft biefe

Manipulation auszuführen fid)

erbietet, beteiligt fid) ber @in=

gemeinte, toetdjer bei allen fpiri=

tiftifcfjen ©itmngen anmefenb ift,

unter irgenb einem Sßormanbe

bod) babei, fei e£ aud) nur, um
ein mehrmaligem ilmfdjlingen

be£ 23anbeS ju öcranlaffen, mag bie 2(u3fül)rung feitenS bc£ MebiumS

erleichtert, ober aud) um einen ginger in \)ic galten unter bem 23anb

yt bringen unb baburdj baZ ju feftc Söinben 511 oereitcln.

$)a3 nadjfjcr ifoliertc Mcbium jietjt alSbalb an ber bem Siegel

cntgegcngefctjtcn (Seite cinfad) ben ©toff bc§ ©adcS unter ber Um*

binbung rjcrauö unb fütjrt bann, fid) aus bem ©ad 6efreienb, alle

möglidjeu ©jpertmente au3. 23eim §incinfd)lüpfen in ben ©ad ftclit

bat 9J?ebium, falls eine brcimaligc Ummidelung bc3 SBanbeS ftatt=

gefunben, eine zweimalige micbcr l)cr, ftecft don unten ben jufammen*

gerafften ©auin bc£ ©adcö micbcr burd) bie nun ettoaS weiter ge-

worbene Umbinbitug, bie il)in geftattct, feine £uinb oorcrft mit 001t

innen Ijinburd) 311 ftetfen, um allcö 511 orbuen; e3
(
ycf)t rjierauf bie
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£>anb gurücf, erfaßt buref) bte an ber Umbinbung offen gclaffenc Dcarjt

oon innen baZ 2knb unb gtefyt e£ ftramm hinein. üftiemanb Beamtet,

baß eine Umbinbung weniger ftattgefunben fjat, fonbern alle 2Inroefcnbe

begnügen fict) bamit, ju fonftatieren, ba^ roeber (Siegel noef) knoten

gelöft feien. 3um ®cr)luß lotrb ba§> 53anb an beliebiger ©teile burcfj ;

frfjmtten. 3nbem nun ba% 99?ebium fofort ben S>ad öffnet, jierjt fiel)

baZ üorfjer nad) innen gezogene 53anbenbe oon felbft fjerauS, unb

feiner bemerft eine ^ßräparation; fcfjlimmften $aU% roirb ba§> Sojen

ber üftafjt bemerft, roa§ aber aud) eben fo gut beim Umbinben gefct)ct)cn

fein fönnte.

(Sine britte 9(u§füf)rnng ift folgenbe: £)ä§

2)?ebium fjat einen gleichen S?ad, roie er §um

Unterfudjen tjerumgereidjt mirb, rect)t forgfältig

unb bünn Rammen gelegt unter bic Kleiber über

ben 2eib gelegt. üftacrjbem ber anbre Sad ge=

nügenb geprüft toorben, fteigt ba% Stfebium in

benfelben r)tnein , unb roärjrenb ber Jüfjrer irjn

über ben ftopf be§ 9D?cbium3 jujammenrafft,

finbet letzteres f)inretct)enb 3eit, um ben ber*

borgenen Sad rjerüorjurjolen unb baZ jitfammen-

gehaltene Saumenbe nad) oben buref) ben cigent=

lidjen Sad fjinburdj^uljalten. 3)er gütjrer um=

legt nun baZ ©nbc be£ irjm oon innen gercictjtcn

Sadeä mit bem Saum be§ äußeren, ^ierjt erfteren ettoas fjeroor unb

legt feine §anb an jener Stelle um ben Sacf, too ber Saum be§

äußeren ben be§ inneren umfctjltcjßt. SJctcmanb bemerft, ba^ ba% o6er*

l)aib ber §anb befinblidje (Snbe be$ (SadeS eigentlich im 3nnern fei.

9?un erft geftattet ber gürjrer einer beliebigen ^erfon au3 ber

©efelijcfjaft, ben Sacf oberhalb feiner §anb §u umbinben. £amit eö

aber ntct)t auffällig erfef)cint, bafj ber güljrer feine §anb immer an

biejer Stelle f)ält, erfaßt er mit ber anbern §anb baZ äußere (Snbe

bee Sade3, gleidjfam alö motte er ber ^ßerfon rjilfreidjc §anb reichen,

um if)r ba% Umbinben $u erleid)tern.

^erfonen, toefcfje foldjen geheimen $xvcd x\id)t arjnen, nehmen

biefcs (Entgegenfommcn mit T)anf an; finb fie boer) überzeugt, bafc fie

ben Sad mit gutem 53inbfaben felbft ocrfdjloffcn, bk knoten gut
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öerroafyrt unb mit irjrem eignen (Siegelring ba% Siegel abgebrüdt

fjaben.

3n SSirfüdjfeit aber fyaben fie nur bie £äufd)ung mit bott*

bringen Reifen, roetl fie nidjt genügenb prüften. Ratten fie nur ein-

mal ben gütjrer oeranlaßt feine §anb gu entfernen unb ifjnen fclber

bie Sad)e gu übcrlaffen, fo märe ba% 9ttebium oerraten geroejen.

9(tlein ber güfjrer roeiß ftet£ mit @eifte3gegenlt>art alle ßroeifet 51t

befeitigen unb nötigenfalls energifcf) einzugreifen.

28enn nun ba§ 9J?ebium fiel) in bie £)unfelfammcr begibt, tjält

ber gütjrcr ba$ obere Sadenbe feft, angeblid) gu beut 3nj etfe, ba$

baZ 9ftebium nid)t ftolpert. 51m

$(a^e giefjt er bk §anb ah unb

ber äußere Sad gleitet cinfad)

Ijerab, morauf baZ SDfebium feinen

Spuf beginnt. Dcact) Schlug be&

felben finbet bie gänglidje ^Befreiung

beS 9ftebium§ au§ bem Sade ftatt

unb baSfelbe erfdjeint in ben

Spalten ber Sortiere, ben Sad in

ber §anb, an bem fitfj roeber eine

9cal)t nod) knoten ober Siegel

oerlet^t geigen.

SSir gcljcn nun gur S3efd;ret-

buug eines? anberSarttgen (Sfljeru

menteS über, mcld)c3 oictfad) oon ben Sftcbicn ginn 33cmeifc für bie

Turdjbringlidjreit ber Stoffe oorgcfül)rt rourbc. ©ine Sßerfon auä

ber QJcjcIifdjaft läßt fid) bk $wc'i (Snben cincS 2 m langen öinb»

fabcnS um bie §anbgclenfc binben, fo baß c3 unmögtid) erjdjcint, bie

§änbc au3 ben Sdjlingcn fjcrauSäugicfycn. S)te ©üben werben bot

bem Quoten auf eine Äarte feftgcficgclt. 3u glcidjcr Sßeife ruirb

and) baz SMcbium gefeffelt, bod) oorljer ba8 eine (Snbc bev ©mb*

fabcnS burd) bie nun einen .SirciS mit ben Slrmen ber Sßerfon bilbenbe

Sd)iuir gebogen, fo ba\] nad)t)cr beibe rattetnanber berfdjlungett finb.

Xk ^erfon nimmt nun bot ber Sortiere be8 $)unfelfabmett8

Sßfafc, legt bie gefeffelten Jpänbe auf bie Änice unb Üjr gegenüber

ict.n fiel) im Tmnfelfabinett felbft ba8 ÜDiYbium in jotdjer Sntfernung,
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baß bk Sdjnüre üon beiben Otiten ftramm gebogen werben. 9^ac^

Verlauf raeniger Minuten rjört man ben Spuf in einem brüten

3immer, man fietjt auef) ba3 9Diebium buret) eine brüte 23jür in baZ

Si&ung^immer rjereintreten unb fict) (angfam bemegen, at§ mürbe e§

oon ©eifterrjanb geführt, £ann oerfd)roinbet e§ mieber unb ft|t,

nacrjbem bie (Steifter fitdjt oertangten, an feinem ursprünglichen ^3(a£e

in tteffter ^er^üefung. 2)ie knoten erfdjeinen ebenfo gefnüpft mie

üorfyer, bie Scfjnüre ebenfo gefpannt unb bk Sieget unüertetü.

Isabel t)at bk ^erfon oor bem 35orrjang ftetS bicfelbe Spannung

ber Sctjnüre beobachtet, felbft bann, menn ba§ SJtebium im anbern

ßimrner erfetjeint. SSie erffärt fid) nun bie Selbftbefreiung?

3unäd)ft rjätt ba%

3}?ebtum 6eim Sinben,

nacrjbem 6eibe Schnüre

burdjeinanber gefctjlungen

ftnb, feine linfe öanb nad)

oben unb feine recfjte nad)

unten unb acfjtct juglcid)

barauf, bafe feine Sd)nur

ebenfo mie bk ber anbern

^ßerfon genau bk SCRtttc

be^eicfjnet, mäfjrenb fic fo

weit au3einanber treten,

baf3 bie Sdjnüre ftramm

gebogen finb.

§ierbei muffen fict) beibe Sdjnüre aneinanber gelegt freuten. Sie

mürben fid) fjalb umbrefjen, menn ba§ 9D?ebium )ta\t ber linfen §anb
bk redjte oben (jäft, roas eben ^u oermeiben ift. 3U folgern fttoede

läßt fid) ba% üttebtum oorerft bk redjtc öanb feffefn, füt)rt bann

bie Sdjnur oon unten burd) bie ber anbern Sßerfon rjinburd) unb

faßt ba$ C£mbc bann um bie (infe §anb binben.
s
Jiad) ^erbun feiung bcö 3^mmer^ h^ oa ^ SMebmrn an ber

Stelle, mo beibe Sdjnüre fief) freuten, bk Scfjnur ber anbern ^ßerfon,

fic boppelt erfaffenb, ctma 20 cm rjeroor, ftedt bie Sdjnur oon

hinten burd) bk Umbinbung feiner linfen §anb rjinburdj, ^ierjt bie

2cf)(ingc über b\c §anb, bann unter ber Umbtnbung ^urüd, unb e£
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ift frei. Sdjnell fjolt e§> nun eine biärjer üerborgene Scr)nur rjerüor,

meiere an beiben (Snben mit 2)rat)tl)afen uerfefyen ift, fyaft ba£ eine

(Snbe über bic Witt? ber Sd)nur ber anbern Sßerfon, get)t mit ber

§anb nadj, um bie Sdjnur ftramm 5U galten, unb t)aft baä anbre

@nbe an bie sJiüdtet)ne be§ (Stul)le3, ben eS fo tveit prüdfettf, biZ

bie Sdjnur ftramm gebogen ift. 9?un fann ba£ sD?ebium fid) in

aller 9?urje feinen fünften Eingeben. SDafc bie ^ßerfon ben Stutjl 5U

fid) t)eraii5ief)en mirb, fteljt nidjt $u befürdjten; beim fie barf roeber

itjren *ßla§ ueränbern nod) bie Sdjnur ftrammer an^ietjen, bamit

beim Sftebtum bie (Solingen um bie §anbgelenfe ntd)t §u feft an*

gebogen roerben unb bie Sinuforton be% 23lute§ ntcr)t geftört mirb.

üftad)bem bau Wlebium feine ©jperimente gemacht unb fid) gar

felbft gezeigt rjat, gerjt e£ an feinen $la£ jurüd, üerbirgt fdjnell

lieber ba% Sd)nurenbe, legt bie Sdjnur ber il)r ^gefeilten

^ßerfon über bie (infe §anb tjinter bie Umbinbung bcrfelben, jiefjt fie

burd) biefe oberhalb ber §anb tjinburet), über bie §anb fjinmeg unb

bann unterhalb berfelben roieber gurüd. §iernadj nnrb e8 mieber

genau roie anfangt mit ber Sdjnur ber anbern ^erfou uerbunben.

$)a§ SCßebium nimmt bann feinen $latj ein, fet^t fid) in ben gehörigen

^rance^uftanb unb gibt burd) ^lopflaute befannt, bajg bie ©eifter

ßtd)t raünfdjen. £)ie Prüfung ber Sdjnur, knoten unb «Sieget fann

beginnen, unb fie roeifen feine $erfetmng auf.

SDte (Stjre be§> 9D?ebium£ ift gerettet, unb mandjer aberglaubifdje

2t)or fdjmört 5U feiner gatjne. Wlan fottte faum glauben, bafc bie

Sdjar fotdjer leichtgläubigen 9J?enfdjen in mandjen grofjen ©täbten

bereite nadj Saufcnbcn äätjlt, barunter 5al)lrcidjc SOiitglicbcr ber befferen

®efetljdjaft3flaffen, meldje oft mit äußeren ©lüdögütern reid) gefegnet,

moburd) fie fid) natürlid) ben Spiritiftcnfütjrcrn am meiften cm-

pfcljlcn. ^iclc fdjlicftcn fid) ber neuen ßcljrc an, um beffer il)rc Sfteu*

gier §u befriebigen, ober weil fie ()offcn, baf3 fie mit ben (Seelen

teurer ^erftorbener in SSBerfetjt treten werben. Später wollen fie

bann jur ©nträ'tjelnng ber ©erjeimntffe baZ Sljrige beitragen, biZ fie

fdjlicftlid) in tiefet (Grübeln Herfallen unb als ganattfer fid) 0011

biefem iiioberneu (Sport nidjt mcl)r trennen tonnen.

253ic weit bic SBerirrungen gel)cn ift au3 mannigfachen 23cifpiclen

Mar geworben. 5J)a mar unter anbern ein Kaufmann, Sntjafcer eines
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blütjenben ÖtefctjäfteS, ber nact) bem SBerlufte einer it)m teuren ^ßerfon

fein ©efdjäft oerfaufte, um ficf) gang bem (Spiritismus gu roibmen.

@r fct)foß mit feinen greunben ben ^ßaft, baß fie ficf) nact) ifjrem %h-

leben etnanber Mitteilungen burdj ßlopffaute machen rooftten.

(Sin angesehener (Stefetjrter

mar in einer @tejellfcr)aft nictjt

barjin gu bringen, einen SSücflmg

gu genießen, ba it)n ber 2öat)n

erfaßt chatte, gelegenttict) einer

(Spiritiftenüerfammlung fei ber

(Steift feiner oerftorbenen grau

in einen öücfüng gefahren.

21nbre raieber t)aben fict) gang

bem Magnetismus ergeben
;
felbft

öffentlich angeftellte Sefrrer,

meldte bann bei itjren Sctjülern

ba% garjntoet) mie fonftige ßeibcn

auf magnetifcrjem 2öegc gu tjeilen

fict) bemühten, finb folcfjen 9Scr= ÜB
irrungen anheimgefallen.

Man fielet, roelctje bebcnftitfjen folgen

glaube nacf) fict) gietjt, unb eS fann be§=

t)atb nict)t genug uor feinen Srrteljren

gemarnt unb fein eigentliches SSefen auf=

gebeert roerben.

9^act) biefer3roifct)enmat)nung motten

mir unfre (Srftä'rimgen mieber aufnehmen

unb gu einigen anbern fogenannten (5r/

perimenten übergeben, buret) roefdje bic

„£)urct)brtngung ber (Stoffe" ermiefen

merben follte.

3ur $eit ber berannten (Sdjroinbler

®cbrüber 2)auenport ließen fict) bie Mebien

fogar an eine 23anf unb an eiferne SKingc feftbinben, fid) in eine Stifte,

einen Koffer ober einen (Sd)ranf einfließen unb geigten, ha^ fie „ben

(Stoff burctjbringenb" fict) aus benJpemmniffen unb(5teroar)rfamcn befreiten.

ber fpiritiftijdjc 216er*
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£)te ©an! mar au$ einfachem §o(§ gearbeitet, ba£ Sit$brett in

einer Sänge öon etwa 1 m, unter bem üter einfache ^otsfüfee ein-

gefteeft roaren. 2(n beiben (Snben rjatte ba% 5kett ^mei Söctjer, roorin

Schnüre befefttgt roaren. 9caefjbem ba% DJcebium auf biefer S3an!

$(a(3 genommen rjatte, ließ e§ beibe §änbe anbtnben unb Derfiegetn.

3m bunflen 3^mmer übte ba$ SJcebium an einer nur tr)m befannten

Stelle b, meldte e3 mit ben gtngern bequem erreichen !onnte
f
unter

bem Sitjbrett einen £)rud au§, rooburd) eine im Snnern be§ 53rette3

fauber verborgene SJcedjanif ben Sollen a frei liefe. 3>a3 äftebium

fonnte nun biefen famt Scfjnur rjerau^ierjen unb fofort na et) bem

9lu3löfefjen beZ £ief)te§ feine (Sjperimente beginnen, barauf fiefj aber

eben fo fefjnetl roieber an bie San! anfefj liefen, inbem e§ ben Sollen

a roieber in baä Soerj einbrücfte. (Sofort fürang bie innere SDtcefjauif

ein unb tjielt ben Sollen mie öorrjin an feinem $la(3. 3)iefe 9Jcetl)obe

gemattete ben SJcebien ein fef)netle$ §antieren, unb knoten roie «Siegel

blieben ftetS unOcrte^t, roeil bei ber 2lu3füt)rung ber (SjOerimentc bie

Schnüre, mit benen bie §änbe gebunben roaren, ftetS an tiefen

Ijafteten. 2öer aber biefe einfache (Srflärung nietjt finben fonnte,

glaubte root)l allen (£mfte§, ba$ bk §änbe be§ 9)ccbium3 ober bk

Schnüre Don ben ©eiftern burdjbrungen roaren.

$)ie ©eifterfifte, etma 2 m lang, mürbe auf ein ©eftell ge*

fettf, roelcfjeä au£ einem etroa 15 cm breiten ^oljrarjmen beftanb.

tiefer rul)te roieber auf üier etma 40 cm rjotjen Jpoigfii&en, bamtt

man unten rjinburdjfctjen fonnte. £)ic föifte fjattc oben einen 6e*

meglicfjen £)edel, roeldjer an ber SängSfeite mit Sdjarniercn oerfeljcn

mar, unb itjr 53oben mar beroeglicrj; er rjatte SScrbinbung mit einer

jtoetten fpoljtocmb, bie tnmenbig l)inter ber Vorbcrmanb ber $ifte

lag. Bauxit man jene SBanb ntcrjt bemerfen fonnte, mar fie cbenfo

mic bie Vorbermanb nur tjalb fo bid tote bie übrigen Sänbc, fo baß

fie, ^ufammengclcgt, bie 2)icfe ber anbern aufmiefen. £)ic SBorber«

manb mar an ber oberen Staute allcrbing» glcidj ben anbern breit,

bod) einige Qmtimetex niebriger fpraug bie Vertiefung jurütf, mo

ftet) bie innere 28anb an bie öorbere anlegte unb mit bereu oberem

^orjpruug abfdjlofj. Snfolgebeffen mürbe bie Teilung ber beiben

SBänbe nietjt oben auf ber 93orberfante fidjtbar, fonbern blieb uaef)

innen gerid)tet, tuo man fie niefjt bemerfte, jumal bie ST\)te feljUnu;,
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auägeftfjlagen ober fctjtuar^ angeftricrjen mar. 3>amtt aber beim £)ocfj=

Ijeben ber Äifte bie $orberraanb fid) nicfjt teilte, roaren oon oben

jroei (Stifte rjineingeftccft, bie in oie für^ere Sßanb einbrangen. 3)ie

^um $oben im 2Btnrel gestellte unb an biefem befeftigte innere Sßorber*

roanb breite ftcf) gleich bem $oben auf jraei Stiften, bk burcf) bie

Seitenroänbe ber föiftc unten in ben oorberen (Scfen rjtnbiirctjgeftecft

unb im SSinfel ber beiben Bretter befeftigt roaren.

Sßurbe nun ba§> gefeffelte 9D?ebium in bie Äifte hineingelegt, fo

50g ber gütjrer Oorerft bie beiben Stifte au§ ber Sßorberroanb im*

bemerft l)erau3, fcrjlofi ben SJecfet unb crfuct)tc bie 3 u)d)auer unter

ber $ifte beobachten 51t motten, baß ba$> 3ftebium bort nierjt ent*

roifcfje.

Einige fölopflaute gaben ba% Seiten, baJ3 bie ®eifter bie £)urcf)=

bringung ber Stoffe ju bemeifen geneigt feien, tiefer 2kroei£ aber

mürbe baburd) geliefert, ba$ ber güljrer ben SDecfcI auffcftlofe, bie

.Stifte nad) Dorn überneigte, ben Xecfel t)od) fjob unb ben anmefenben

s$erfonen ba3 Snnere berfelben geigte, inbem er ein brennenbeä £id)t

l)inein ftettte. SDtc ßifte'roar oöllig leer unb bie ®eifter follten,

„ben Stoff burdjbringenb" ba§ 9J?ebium fortgebracht f)aben. Um bie

SDiobcrne SBJunber. 7
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Xäufcfjung ju uotlenben, mürbe ber innere Ütaum ber ftiftc nadjgemeffen

unb a(§ gleid) mit bem oorrjer oorrjanbenen 9taum befunben.

Seim $ornüberlegen ber Stifte, al£ if)r 2)ecfel nod) geschloffen

mar, blieb ber eigentliche 23oben auf bem nadj rjinten frei bleibenben

GJefteße liegen; nacrj bem Überbiegen ber Stifte bilbete aber bie oorerft

als innere ^orbermanb erfdjienene gläctje je^t ben ©oben, l)inter ber

ba£ Sftebium rutjig liegen blieb, meil man e§, roenn Don Dorn in

bie Slifte geflaut mürbe, gar nicfjt bemerlen lonntc.

«Später mürbe bie $ifte mieber aufgerichtet, bk (Stifte mürben

mieber eingefteeft, ber 2)edel öerfcfjloffen, unb nun burften einige *ßer=

fönen herantreten, um bie SHfte oon allen Seiten ju betrachten. 3e£t

lag leine (55efat)r mefyr öor, benn ba% SJJebium mar ja ferjon mieber barin,

unb fobalb gellopft mürbe gab ber gütjrer irgenb einer ^erfon au8

ber ®efeltfd)aft ficgeäbcmuftt ben Sdjfüffel unb crfudjrc bicfclbc, öffnen

5u mollen. £)a3 äftebium mar mieber fidjtbar, mic c3 oorl)tn r)mein=

gelegt morben mar, unb befanb fid) im tiefften magncttfdjcn Sdjlaf.

$)a fiel) bei btefer (Sinricfjtnng bie anmefenben <ßcrfoncn mätyrcnb

bc£ ^eer^cigeng ber Slifte nid)t ju iljr fjinbegeben burften, bradjtc man

balb eine anbre (5inrid)tung auf, nümlid) ben fogenannten SBunber«

f off er, mcldjer mic ein grofjer 9icifcfoffer gearbeitet, mit grauem

Seinen überwogen, gemalt unb mit (Sifenftreifen unb äftefftngnägetn bc=

fcl)(agcn mar. 9ftan fcffcltc ba$ äRebtum an ben .Stäuben, legte it)in

um ben fpafä einen Whig unb banb biefen vorn mit Scljiuircn ju,
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bereu ©üben buretj £öd)er gefteeft waren, bie fict) an ben fd)ma(en

Letten be§ 5loffer^ befanben. ©obalb ba§> Stfebtum nun eingesperrt

mar, blieb ber Koffer, ber oon frember §>anb üerfd)(offen toorben, im

Sunfel^immer, mogegen bk beiben buretj bk ^ettenlöcrjer geleiteten

ßnben in ba§ ©itmng^immer tjinein gereicht unb ()ier Don einer

^erjon gehalten mürben. Dft mürbe ber Koffer noct) mit ©triefen

umbunben, unb bann erft ben ©eiftern im £>unte(5tmmer übertaffen.

9^un begann ba3 SDtcbium fid) auf befannte SSetje oorerft feiner

geffetn gu entlebigen, befreite fict) au3 bem §a(3ring, ber auf einen

geheimen £)rud fict; an ber ©teile be§ ©djarnier* öffnete unb fe^te

tiefen mieber ^ufammen. 2>ann übte cS an jroei beftimmten fünften

ber einen fcfjmalen ©eite be» ®offer§ einen £)rud au§, um burd) eine

in ben Brettern Verborgene SO?ect)anif
r

bte man tuegen Übertreibung

nidjt fetjen tonnte, bie ©eitenroanb gu (Öfen unb biefe bann $u fict)

tjinein herunter ju legen. 9((£bann froct) bas Sttebium (jerau§, fict)

buret) bte ©cfjnur tjinburctjtoinbenb, unb 50g bie ©eitenroanb mieber

tjod), otjne fie ganj einfpringen $u (äffen.

Dcacf) 33eenbigung ber ©jpertmente, bie ba% 9Q?ebium nun aufsei

tjatb be3 ®offer§ auäfütjrte, unb nactjbem fict) baZ 9D?ebium auetj motjt

ber ®efcüfd)aft gezeigt tjatte, ging eS mieber an feineu $(a£ in ben

ftoffer gurüd, bractjte bann oorerft bie umgebunbenen ©djnüre mieber

in Drbnung, tjob oon innen bie ©eitenmanb mieber tjoct) , lieg fie

gcräujd)(o£ einfpringen unb befeftigte $ing unb ©djüngen mieber,

roie fo(ct)e Oortjer gefeffen tjatten. 5(uf ben üb(id)en 9tuf ber „©eifter"

erfolgte bann bte Untcrfuctjung, meldjc alten 9I"nraefenben bie 5Tu§-

füljrung a(§ ctmas Übernatürlid)c§ erfdjeiucn tief}.

2)er 2)aOcnportfd)e 2Bunbcrjd)ranf (og(. 6. 100) ber einft

fo groj$e3 Sluffetjen erregte, ftanb, gteid) ber ©etfterfifte, auf oier

(jotjen güfjen, bamit bie Qufdjauer barunter burctjfetjen tonnten. 2)a£

mit ftarfen ©tritfen gefeffe(te Sftebium naljm im ©djranfe auf einem

©tutjle $(a^. Nactjbem bie Xljür oerfctjtoffen, ()o(tc man Oon äugen

bk beiben langen (Snbcn ber (Stricte burd) ba§ in ber TOtte ber

£()ür befinb(ict)e Soct) tjerauS, mclctjeä fo grog mar, bafj bequem eine

^ßerfon ben 2(rm (jineinfteden tonnte, unb gab fie einem Qufdjauer

^um galten. Snäloifctjen tjatte baZ 9ftcbium bereite eine §anb au§

ben Sctjüngen befreit, ben ©trid um ein ©tutjtbein gcfd)(ungen unb
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bie in ber SDßitte brefjbare ^Kücfiuanb auSgelöft. $)er Stuf)( ftanb

jo toeit naef) Dorn, baß bie §ä(fte ber D^üdroanb fief) bequem baran

oorbei bemegen fonnte. £ie 9tiidmanb t)atte auf beiben «Seiten unten

eine breite Seifte, auf roetdje fidj ba$> 90rebium mit ben §aden fielt te,

ben bilden gegen bie Dtütfroanb gefeint. (£§ griff nun mit ber

(infen §anb nacl) oben unter ein (etdjt ju f)ebenbe§ 53rettenbe unb

breite fid) nebft 9tüdmanb um. So fdjmebte e3 aufcerrjalb an btefer,

raäfjrenb bie £oppeftrjür geöffnet unb ber Sdjranf orjne SDfcbium

gezeigt mürbe. Äauin mar aber tue Iljür mieber ocrfdjloffcn, fo

mürbe bcr Spuf im <Sdjraufe mieber rjörbar; ba3 SDtebiutn Ijatte fidj

mieber mit bcr Wüdmanb umgebretjt unb madjtc barinnen feine ®j*

perimente mit betriebenen äJhififinftrumenten unb fünftigen Apparaten.

2)icfe§ SBcrfdfjtotnben* unb Qrrfdjcinenlaffeu mürbe einigemal mieber-

l)o(t, bi$ man jitm ©djlufj ba3 äftebtum mieber gefcffclt im tiefftcu

Xrancc^uftanbe am früheren Sßlafce oorfanb.

Später ift bcr Sßunberfdjranf für ben Qxücd ber Säufdjung nod)

beträdjttid) üerbeffert movbcn. tiefer neue Söunbcrfdjranf nun

in quabratifdjer gorm unb anfd)cinenb fcfyr feft gebaut, and) fo ()od),
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bafj ein SftenfcE) bequem barin ftet)en tonnte. 3n bcr Glitte 6efcmb

fid) eine runbe §ol§fäute nnb baran nad) öorn gerietet qux mafftoer

9J?etaftring befeftigt. 5tn biefen mürbe ba§ äftebium gebunben. £)ann

t»erfcr)ro§ man bie rjintereinanber befinbtidjen gmei £t)üren, eine ($[a§-

tt)ür nnb eine fpoljtpr. £)ie (Sefeflfdjaft fctjte fid) nun um ben

Sdjranf rjerum, unb fofort begann ber Spuf im Snnern beweiben.

9fuf ein gegebene^ 3eict)en rourbe bie Jpoljtljür geöffnet, unb bie

gufdjauer, meiere burd) bie ($Ha£fd)cibc bcr feiten £fjür faßen, er--

büdten ben Sdjranf teer bi3 auf bie am 23oben Uegenben Snftrumente

unb ©dringen, au§ benen ba§ 9J?ebium, angeblid) „mit §ilfe ber

Qteifter", befreit morben mar, um Oon ifjnen burd) bie „2Bänbe be§

8d)ranfe§" entführt 511 raerben. 3n SSirflidjfeit aber mar e§ im

Sdjranf auf gefdjidte Sßeife üor ben 3uWauern Derborgen.

Snnerfjalb bc* ScrjranfeS befanben fidj 5raei Spiegelroänbe in

bie Seiten bc3 ©d)ranfe» fo eingelaffen, ba$ ber Uneingeroeirjte fie

gar ntd)t bemerfen fonnte. $)er Scfjranf mar inmenbig mit fcfjmarjem

ober aud) mit rot unb grau geftreiftem Stoff au§gcf(ebt, fo bafc man
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bie gugen, roo fid) bic Spiegeltocmbe in bie Seitenmänbe einlegten,

ntdjt roaf)rncf)mcn fonnte. 3)a§ 9D?ebium trat einfad) l)inter bic

Säule, (öfte buret) einen geheimen £rud $u beiben (Seiten oben eine

ffeine geber au§ unb 50g bann bte Settenroänbe 51t fid) rjerem, beren

SSorberlanten ftcf) bitfjt an bie Säule a legten, fo baj* fte beibe einen

redjtcn Sötnfcl btlbetcn.

£ie 3n)d)aucr farjen nun gegen sroet Spiegelflächen, bic fte nidjt

tnaljr^uneljtncn Dcrmod)tcn, roeil einmal bie ®la§tf)ür ok Spiegelung

üerbedte, unb roeil ferner bie geftreiften Scitenroänbe fid) in ben

Spiegeln rmcbcrgabcu, rooburd) ber innere 9Raum be§ Sdjranfed

ebenfo roie oorfycr quabratifd) crfd)ien. 3n letzter Qtit ift biefe 2ht§*

füljrung unter bem tarnen „gatimafpieget" bekannter gcroorben, aud)

bereite in Dielen Scfjaiifcnftern, namentlid) Don Surcelicrcn unb Ufjr*

madjcru angeroenbet. 2ßenn nun oa% 2J?cbium mieber an feinem

s~pia(3 crjd)cincn füllte, fo trat c3 ans feinem $krfted IjcrDor, legte

bic Sptcgclmänbc roieber an, üctf bic Wcctjanif cinfprtngcn, fdjmtcgtc

ftd) roieber in bic gcffcln unb gab fid) ben ?lnfd)cin, als ftge e3 im

tiefften Xrancc.

§tcrnad) folgte atsbann bic ttnrfüdje ©ntfcffelnng be3 9Jc
x

cbium$,

moranf ben 3ufc(jauern mit größter ©erettttrittigfeti geftattet murbc,

ben Sdjranf; einer ^uciten Prüfung ju unterstehen.

SfaS bem fogenannten Sßranger, beffen mir jule^i nod) gebenfeu

mollcn, ocrmodjtc fid) ein sD(
x

cn|"d) anjdjctncnb nicl)t 51t befreien, nod)

meniger felbft feine cingcfdjloffcncn .Stäube 51t (Öfen, ^ennod) fpicltc
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baZ in biefen Apparat eingefeilte 90?ebium, fobalb e§> fid) in feinem

Kabinett befanb, bie ($eige unb tjielt aud) eine entfeffelte §anb au§

bemfelben rjeroor.

2>er oranger befielt au3 jraet teilen, roelcrje an bem einen

önbe ein ©ctjaraier äufammenrjält; am anbern (Snbe beftnbet fid)

eine krampe mit Überfall nebft SBorlegefcrjfog. £)a§ ($erjeimm£ rutjt

in ber krampe, roeld)e ftd) etroa 10—20mm au^ieljen lägt. Stjr

eine£ (£nbe geljt tief in ba§> §oI§ unb ift mit einer ©ptralfeber um*

geben, meiere bie krampe ftetä feft anriet)!; ba3 anbre (£nbe tft nur

5 mm tief in btö §0(5 eingelaffen.

3ur (Selbftbefreiung fc^iebt ba§ Sttebium ben rechten 2lrm fo

weit rote mögtid) burdj ba% £od), erfagt bie krampe, jtefjt fie ein

roenig f)erau§ unb brct)t fie auf bem langen (£nbe t)alb rjerum, fo

bag ba% furje (£nbe an entgegengefetjter ©eite be£ erfteren in ben

5tüecfbienlidj oerlängerten 2lu§fd)nitt be§ Überfallet roieber einbringt.

§iernad) lägt fid) bie obere §älfte be§ $rette3, rooran ber Überfall

befeftigt ift, um bie ^Breite ber krampe §u fjeben, unb ba§> Sftebium

oermag nun alle möglichen (Sjperimente mit beiben §änben au§*

^ufüljren. ©obalb eZ biefe beenbet, ftedt e§ bie §anb roieber burd)

ba§ 2od), brefjt bie krampe roieber um, lägt fie einbringen unb

geftattet ben 3uM)auern °ie Unterfucfjung.

3u ben auäübenben ^ünftlern auf biefem (Gebiet fyaben fid) namens

(id) in ben legten Safjren roeibücrje Mnftler gefeilt, unter benen

bie erft für^ticr) au§ 5lmeri!a nad) £eutfcfjlanb gefommene 9J?ig

(£öa gat) eine tjeruorragenbe ©teile einnimmt. £)iefelbe lägt tt)re

.soänbe unb güge feftbinben, bie (Schnüre an ben §anbgeten!en gu=

fammennätjen , augerbem mittels §eftpflafter am 9lrm befeftigen, ja

felbft itjren Körper in eine feftumfcfjliegenbe ^ifte eingroängen, fo

bag au§ berfelben nur oben ber ®opf rjerau3ftel)t, unb bringt trot^

bem föraftäugerungen juftanbe, fdjreibt im gefeffetten ßuftanbe auf

Xafet ober Rapier, fpiett oerfcfjiebene Sftufitmftrumente, fdjneibet

Figuren au§ Rapier u.
f.

ro.

£>iefc 2)ame befigt auger ber if)r angeborenen 9^ul)e eine groge

®eroanbtt)eit in ber Ausübung ifyxeZ 23erufe3: aber trogbem bringt

aud) fie für bie 3uM)Quer verborgene §itf§mittet unb 9fted)anifen

bei ber 2(u§fül)rung ber öerfdjiebenen (Sjöerimente in 5lnroenbung.
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@3 gel)t au£ all biejen (£rf(ärungen Ijeroor, baj$ bie fogenanntcn

bebten unter Umftäuben red)t finnreidje Apparate, toenn aud) 511

unlauteren groeden, erbenlen unb baJ3 foldje ©rfinbungen, tute 5. 53.

ber gatimafpiegel, beffer im magren SDicnfte ber Sttenfdjfyeit nutzbar

gemalt mürben. ©0 mag benn audj Saron §ellenbad) au§ ben

gegebenen 2lnbeutungen erfeljen, bafj bie Siebten oiclleid)t meljr ®e=

tjeimniffe, al£ er annehmen mag, rennen, unb bajs bie Don it)m auf=

geftellten oier Probleme ebenfalls it)re natürliche (£rf(ärung finbcn.

Söürbe inbeffen ber §err SSaron noct) roeiter getjenb cttoa Setueifc

für eine t)öt)ere Sntelligeng Verlangen, 5. SB. ba$ ein gauberfünftler

§u einem genfter t)inau3 unb $u einem anbern mieber Ijerein fliegen

follte, ober ba$ fiel) bie brennenben Sampen unb ®iranbolen im

Greife tjerum beroegen müßten, fo fann er fdjon l)eutc öerfidtjcrt fein,

bafj foldje 5ln§fül)rungen and) bie £eiftung§fäl)igfeit eines? 3auücrs

fünftlerä überfteigen; ebenfotuenig ift inbeffen $u glauben, bafc ftc uon

Sftebien ober bereu „(Steiftern" oollbradjt toerben fönncn.
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pte „ SDtaterialifation (SBerftoffltdjutig) ber ©elfter" foll als

Ööfyepunft ber fpiritiftifcfjen Seiftungen unb als SBemeiS für baS gort«

leben nadj bem £obe gelten, ©te murmelt in bem ©tauben, ba|3

einzelne 9J?enfcrjen (9J?cbien) mit ber Äraft auSgcrüftet feien, unter

geraiffen $orauSfc|>ungen bk ©eftalten längft oerftorbener greunbe

ober Angehöriger in itjrer irbifdjen gorm ttrieber üorjufütjren.

3Me tfjeoretifdje ©ntnndetung biefer 28af)nlcf)rc bietet t>erfd)iebcnc

SSanblungcn, abhängig oon bem ©rabe, in meinem bk mitmirfenbc

Straft ber SJtebicn bei ber 9#aterialijation balb meljr aftit), balb

mcf)r paffiü gebaut unb ausgegeben roirb. gür ben praftiferjen (Sffeft

biefeS SrrglaubenS felbft rjaben tnbeffen jene trjeoretifdjen Unter*

fdjcibungen im ©mnbe feinen mafegebenben SBert. 3>n biefem @inne

ift eS gleichgültig, ob baS äftebium ben eignen 2eib oertaffe unb aftio

als ©eift mit ben anbern ©elftem in $crbinbung trete, ober ob cS

rein paffio feine SebenSfraft ben fremben ©eiftern betjufS itjrer &cr*

förperung lei^e, ob eS ferner bic ?tition mit ben ©eiftern teile, meldje

an Stelle feines ©eifteS itjren „fontrollicrenben ©eift" fetten unb

feinen Störper als Sßerfjeug benutzen, ob eS enbtid) mieber mefyr aftit»

gemiffe oon ben ©eiftern irjm infpirierte $orftetiungen mtebergebe.

2)enn alle $erfucr)e, über berartige tranfcenbentale £)inge rjaarfpat;

terifdjc Betrachtungen anjuftelleii, muffen als müßige (Spielerei er*

fdjcinen, ba jene £)inge, toie frfjon itjr 9came befagt, über bic menjdj*

lidje gaffungSfraft überhaupt IjinauSgerjen. (£'S finb aud) im ©mnbe

nidjts meiter als uerfdjiebcne 3u tlud)tSctappen, auf meiere fict) bk

3rrfet)re t>on galt 511 galt jurücfjie^t.



106 SKotcrialtftette ©eftaltcn.

3n bcr ftriritiftifdjen fragte aber Ijat bat aflgemeinften unflätig

bicjcnige SCuffaffung gcfunben, roeldjc im (Sinne ber äroeitgebacfjten

3(nnaf)me bk bebten am auftreten ber <33eifter al§ rein paffio be-

teiligt bcnft. (£§ trägt nacf) bicfer 2(nfid)t jcber 93?enfct) in ftä'rferem

ober geringcrem Wafee ein übertragbare^ gluibum in fid), ^crifprit

genannt, roeld)e$ bk <55etfter ^u tr;rer ^Berforperung benutzen, ®ute

Siebten 6efi|en biefeS gluibum fo reidjlid), bajj fie bcr auäbrücfltdjcn

50?agnctifierung entbehren unb fid) im Verlauf toeniger Minuten gan^

t>on felbft in ben magnetifcfjcn <Sd)(af üerjet^en fönnen.

$on bem Sftebium au§ teilt fief) hä einer <Si£ung baZ gluibum

bem ganzen 3^^^ mit, raoburd) bic SCftanifeftatiou Vorbereitet nrirb

Sft nun ba% 9J?ebium in Xrance, b. i. ^er^üdung gefallen, fo beginnen

bie ©eifter fid) auZ bem ghübum, roe(cr)e3 ben gingerjptrjen unb bem

®efjirn be£ 9#ebium3 in Keinen (cucrjtcnben glämmerjen entftrömt, §u

materialifieren. Sie nehmen nidjt allein gan^e ©eftalt an, bic intenfio

feuchtet, fonbern aud) Stofffüffc. ©ie treten an bie 3ujdjancr fyeran,

bk fie berühren, unb ge6en fid) at$ 5lngcl)örigc bc3 einen ober be3

anbern 51t erfennen
,

ja fie erteilen fogar 2l~ntmorten auf geftcllte

fragen , inbem fie burd) ba$> Webium fprcdjcn ober mit einem

Sdjicfcrftift auf eine £afet fdjrciben.

60 plö^(id) mie fie famen, Ocrfdjminbcn fie aber aud) mieber,

unb obfcfjon fie materiatifiert finb, nimmt man bod) bie ©cftalt nidjt

maljr, menn baZ ßtmmcr erbeut roirb. 9cad) bcr einen ?(nnal)mc foffen

fid) bic ©eftalten, bcn <Stoff burd)bringcnb, burd) bic Stauer ober

Sßanb, oljnc fie 511 beriefen, 5urüd^el)cn, nad) einer anbern SBorauS*

fclutng aber irjrer (Stofflidjfcit burd) 3tüdgabc bc§ ghübum« an bie

9J?ebien f of ort roieber cntlebigcn.

(Sine Srfl&rung inbeffen, auf tuclct)c SBeife ber 9Cu$3ug beä Sßcri*

fptit au3 bem ®ef)irn bc§ SJtcbiumS ober bic Nürfgabc bcöfclben

erfolgt, Vermögen bic Spiritiftcn nid)t 511 geben. Sic behaupten

bafür, bcn ©etoeiä bc3 Vorganges felbft burd) mcljrfad) fonftatierte

5fbnaf)mc unb Söteberjuna^me am ©etotdjt be8 9Webium3 liefern 51t

fönnen. &nberfeit3 geben fie 511, bci)\ nid)t roenig gälle oorgcfommcn

feien, in benen bic ©elfter bergeffen, ben entliehenen ^crifprit bem

@ef)ime bcr 9)ccbien jurücfguoringen, fo baft btefe armen $cfdjöpfc

bem Srrfinn uerfaffen roären.
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Man fierjt rjerau$, roie bte Spiritiften burcfj bk Sogt! bcr £rjat=

fachen bafjin gebrängt roerben, fjötfjft gefährliche folgen ttjre§ $8eruf§-

treibend einäugefterjen. 9tngeficr)t3 folcrjer traurigen (Srfcf)einungen

jagt *ßrofeffor 3ame§ gcrriere gutreffenb: „®ie ^erirrungen be§

©cifteS beuten auf eine crfranfte unb angefaulte (SinbilbungSrraft rjin,

melcfje nacf) bem Alferrjeiligjten rjintappt unb fidj in bem Scfjmurje ber

finntofeften 91bfcfjeulicfjfeitett toä^t. £er un§ angeborene Sang jum

Aberglauben tft fcrjon jcrjlimm genug, bod) tcjrt ^um Srjfteme auf^u=

bauen unb ficr) ein^ubilben, ba% mir bamit bie ©renken oon ©otte§

SRcicf) ber ©eifter berühren, tft etma£, roa§ unfre Seele unfagbar ocr=

legen muß. Sfjr, bie irjr zerrüttete Heroen unb bepraoierte ©emüter

$u £ofmetfcrjera ber SSarjrrjeit macrjen moftt, §u Scfjlüffeln, roeIdt)e bie

:£f)ore be£ £umme(§ erfct)üeBen, bie ©erjeimniffe bcr 3u ^lln ft aufbecfen

follcn; ifjr, bie irjr bie ftranffjeit aU ^ropl)etin ber Sföeteljeit aufftcllt,

unb bamit bie Sünbe, ben ^ob unb ben Teufel ju §erren ber 53elt

macrjt, fjabt ilrr behalt, roetcry abfcf)üffigen 2£eg ^um 51bgrunbe ber

$eftialität unb bcr 2{bjcrjeu(icfjfeit irjr gcrjt? D tfjt erbärmlichen

Mrjftifer! SSann roerbct tfjr lernen, baß ©otte$ 2Baf)rt)eit unb be§

Menjcrjen Segen in ber üollcn ©efunbfjeit, auf ber breiten Sanbftrajse

be£ gefunben 9Jcenjcf)en0crftanbe§, im gellen Sonnenfcfjeine ber Seele

meilt, unb baß alle» ^erftänbnte, alle§ ©enie nur in ber gärjigfeit

liegt, in ben geroöl)nlicf)en fingen ba*> SSunberbare ^u erblicfen!"

£)ie Statiftif ber 3rrcnrjäufer beroeift
(̂
ur ©enüge , roie oielc

Cpfer ber Spiritiftcnjcf)roinbcl in ben Srrfinn getrieben; unb für folcrjc

arme ©efcrjöpfc l)at man afsbann nur bie SBemerfung, baß fie für bie

Serjre ntctjt reif geroejen unb beeljalb auf Srrroegc geraten feien.

Xrotjbem finben bie an großen plagen, fo namentlich audj in

Hamburg, befterjenben Vereine, meiere ber mobernen 3rrlcl)re rjulbigen,

immer nod) neue Anhänger. ?fllcrbing$ roerben mitunter bie niebrigften

Mittel angeroenbet, um leichtgläubige an^ulocfen ober fie feftju^alten.

So liefe man 5. 53. in einer fpiritiftifdjen Sirjung ju Hamburg buref)

ben citierten ©eift an eine alä ©eift anroefenbe 2>ame bk Mitteilung

macfjen, fie möcrjtc ungefäumt nad) ifjrcr £>eimat, einer ^tabt in ber

$ rjcingegenb, berichten, ba$ bei Regelung ber Grbjcfjaft it)re§ oor einigen

Monaten oerftorbenen 53ruber§ ein SBertpapicr oon 1000 ^fjalern

unbcrücfficrjtigt geblieben märe. Sasjelbe rjättc ficr) im Sefretär in
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ber brüten (Scrjublabc Don oben redjtS cingeflcmmt, imb ntemanb

tüüfetc ba%.

£>er £>err 53erid)terftatter oerfidjerte , bajj fofort an Drt unb

Stelle bie nötigen Stritte eingeleitet feien, um nadjjuforfctjcn unb er

mürbe nicfjt uerfäumen, ba$ ütefultat befannt §u geben. £)em hiergegen

geäußerten 3meifet begegnete er mit ber 3ufid)erung, ba$ ber fragliche

®etft am näd)ften ©tjjungSabenbe mieber erjd)cinen merbc, unb bafc

baburd) ber 23eroei3 für bie Üticrjtigf'eit ber (Sadje erbradjt mürbe.

§ierauf ftctlte ber Sßerfaffer fein Sntereffe an ber <Sad)e in Au§fid)t,

unter ber 53ebingung, baf$ ber fontrotliercnbe ($eift fief) junädjft in ber

%l)at aU juocrläffig ermeifen mödjte. £>ie£ forme 5. 23. baburd) ge^

fdjeljen , bajj er in einer näd)ften (Sitmng nad) bem tarnen eine§

bis rjeute nietjt entbedten 3)?örberS gefragt mürbe; man rjättc bann

(Gelegenheit, burd) 33ermitte(ung ber (Staat§anraaltfd)aft $u erfahren,

mie meit in ber %fyat bte £ciftung§fäl)igfcit ber mobernen ©eifter

reidje. AUerbingS entfernte fid6> ber §err 53erid)terftattcr mit ber

$ufage, in ber gemünjdjtcn SBeife uor^ugetjen, jeboct) blieb feine 2lu8*

fünft nod) bi§ t)eute au§. lieber ein ß^en, mie menig jubcrlafftg

bte (Geifter finb unb bafc fie im ®runbe aud) nid)t* anbreS aU ge=

möt)nlid)e (Sterbliche 51t teiften vermögen.

(£in anbrer fpiritiftifdjer 3^* in §amburg, ber meift au3 ®c=

teerten, Ärzten u.
f.

m. beftel)t, rjält (Sitzungen mit einem jungen

dJlann ab , meldjer ein (Sdjreibmebium fein foll. £)urd) letzteren

fdjreiben nun bie ($eiftcr it)re neueften 23erid)te au§ bem SenfeitS, Der=

fdjreiben neue ^e^epte, üermeifen auf neue §ilf£ ; unb Arzneimittel,

madjen ^ropljejetungcn, ja fie oerfteigen fid) mol)l aud) 51t politifdjen

(Erörterungen.

Sin britter herein bagegen l)ä(t ©Übungen mit l)arm(üjcn „SHarri*

feftationen" ab, unb bie in ihm Gitterten „©elfter" l)abcn fid) bie

Aufgabe gefteüt, bie 3)urd)brtnglidjfeit ber (Stoffe nadjäumeifen. Gin

TOtglieb btefer ®efelljd)aft berichtet m feiner Abljanblung, „^fndjifdjc

(Stübten" betitelt, bajj nicl)t feiten in il)rcn (Situtngcn matcrialifiertc

Suinbc crfdjtcncn, bte matt auf il)re 8eben3ftärme unb (Samtmcidjljeit

prüfen formte; ja er l)abc fogar fonftatiert, bafj bte Sftägcl fanbev ge*

jdjnitten feien, mag auf ein ariftofratifdjcS SBefen fdjttefje. 3n einigen

Sitzungen mit bem „Wülfcncr SRebtum" hatte ber SBerfaffer ©elegen*
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Ijcit, biefe üDfaterialijatton 5U beobachten; e§ geigten fid) (eudjtenbc

Körper, bte al§ §änbe unb 5(rme be^eidjnet mürben, fogar ^met 6i^

bret auf einmal. £>enfelben entftrömten fo ftarfe $f)o§pf)orbämpfe,

bajj man (entere nod) maljrnetjmen fonnte , a(3 bte üermeinttidjen

§änbe längft mieber t)erfd)ttmnben maren. W\t einer $raft, bk alle

?(nmefenben erfcfjrcden madjte, fdjfugen bie „®etfter" mitunter an eine

2Wr. Baftian.

iEljüt ober auf ein ftlauicr, um $u betueifen, bafc bte §änbe uerförpert

feien; (entere a6er näfjer 5U unterfudjcn, mürbe ntcfjt geftattet. Unb

^u fofcfjem Verbote, baZ einer ernftücfjen Prüfung tiorbeugen follte,

fyatte man freiließ feine guten ®rünbe.

Unter allen 53(enbmerfen be§ fpiritiftifdjen ßügenbaueS ftnb

gerabe bte sJftateria(ifationen baZ gerb red) lidjfte 9ftad)merf unb baZ

gemagtefte (^rperiment. £er fitste ®riff eincä unbefangenen 3 l|;
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fdjauerS genügt ijtcr nidjt feiten, um bie oorgegaulelte (Srföetiutng in

iljr ÜJcid)t3 aufoulöjen über um ben oermeintlidjen @eift als tool)U

befannten, menn and) uerKetbeten Präger üou irbifdjem gleifct) unb

23lut 5U eitoeifen. £>ier liegt alfo oom praltifcfjen ©tanbpunfte ber

©piritiften auS ber eigentliche munbe ^unft in ber 23etl)ätigung iljrer

Srrleljre. 3e bebeutfamer nämlid) für alle leichtgläubigen ber toixh

lidjc Erfolg oon ©eifterbcfdjioörungen fein mufe, um fo braftijdjcr

toirft Ijier bie unmittelbare Slufbcdung be§ (Scr)unnbelS, gegen tueldjcn

eS im jemaligen galle eine meitere 2tu3flud)t für bie ertappten 33c=

trüger ntdfjt meljr geben fann.

£)ie fjanbgreiflidjen Gnitlaroungen ber materialifierten ©eftatten

liefern un£ beärjalb bk natürliche unb über^eugenbfte 5(ufflärung

über bie mobernen 23lenbmunbcr, unb fie finb in neuefter ßtit Don

moljlmeinenben 9ftenfd)enfreunben roiebcrrjolt mit Erfolg unternommen

roorben.

3lllgemein befannt ift bie Enthüllung be£ Don Söaftian betriebenen

®eifterfd)minbel£ burd) ben (Sr^^erjog Sofyann; felbft Don ©pirttiften

Ijat man biefen Vorfall al§ bie „Sßiener Sftaufefalle" bezeichnen rjüren.

Sftan erinnert fid) , toie in bem 2(ugenblid ber Ergreifung bc£

Sdmnnblerä au§ feinem bürgerlichen Sinnige nod) ein Steil jene^

©eiftergemanbe§ tjeroorlugte, womit bie materialifierten @eftalten be§

Senjeitä irjre (Staat3toilette für bie ©alaoorftellung oor tfjren irbifdjen

©laubigen §u bereiten pflegen. §anbgreiflid) lag c3 ju Sage, bajj

aud) ©aftian baZ übliche ©eifterflcib, au§ leichtem ©ajeftoff gefertigt

unb mit pl)o§pl)orc§5terenben Effenjen getränft, bei fid) trug, woraus

er burd) oerfcfjiebenartigeS Umlegen feine ©eftalten formte. Er Ijattc,

mie eS aud) anbre 9J?ebicn tljun, ben bünnen (Stoff zufammengebrüdt

an folgen ©teilen beS StörperS Derftedt, bie in ber Dtcgcl nidjt unter»

fudjt werben. 2)ieSmal Ijinbcrtc iljn aber bie oorforglicl) getroffene

^orridjtung, ben (Stoff wieber ganz 51t oerbergen. £)af3 er fid) ertappt

füllte ,
gcljt barauS Ijcroor , baf3 er mit §interlaffung feiner Stiefeln

barfuß baoonlief. £mttc er bicfcS nötig unb eine llutcrfucljung 511

fd)cuen, Wenn er ein reine* ©ewiffen gcljabt Ijättc? — Übrigen^ mürbe

23aftian fdjon früljer einmal, im Saljrc 1880 unb zwar burdj Eumbcr=

lanb cntlarot, meldjer mit einer oerborgen gehaltenen Sprite bem

l)eroortrctcnbcn „Weifte" rechtzeitig eine ßabwtg fodjenillefarbiger
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glüjftgfeit im 2lntti£ fenbete. 2)ie ©puren biejeä (Stoffe§ waren rtodj

fpäter merftid) auf bem Stngeficrjte be£ 9J?ebium$ ju erfennen.

2(nbre Siebten, bie oon bem unfauberen (SJeroerbe abliefen, rjaben

fpäter oft befannt, baf$ fie leucfjtenbe Qtemänber, mit $ßf)o§pf)orö(

ober Söatmatjnfarbe getränft, benutzt fjätten, beSgteicfjen bünne WlaZhn,

leidite Söärte unb fteine %ücf)er, meterje balb al£ ©dreier, balb 511m

Durban ober $ur Sftüfce geformt, oermenbet rcerben. ©er Ictcfjt-

gläubigen Menge gegenüber fjaben freilid) mitunter bie (Spiritifteu

behauptet, baß bie fraglichen Gkmänber oon ben @eiftern au§ bem

3enfeit£ mitgebracht mürben, au3 bem ferjönen (Sommertanbe, beffen

53emot)ner ftcf) ebensolcher ©egenftänbe rote mir armen (Erbenbürger

bebienen fotlen.

Unter ben neueften rooljtgelungenen (Enttaroungcn wollen mir fjter

nod) jroei (Erfolge l)erüorf)eben, roelcrje gegenüber ^roei roeiblicrjen bebten

in überjeugenber SSeife erreicht mürben. @8 ift einmal ba§> fogenanntc

Sßilljelmsburger äftebium 35ettt) %amte unb fobann baZ Seip^igcr

Mebium $ale§fa Töpfer.

(Scfjon feit Satjren manberten 5at)lreicfjc (gläubige in£gerjetm nad)

bem Orte 2£ill)elmsburg, roeldjer auf einer fleinen (Elbinfel bei £am*

bürg liegt, um in bem Greife ifjrer üerftorbenen greunbc unb ?tnge=

rjörigen einige Stunbcn ber (Erinnerung $u oerbringen. 9113 ein edjtez

unb rectjte3 Mebium, in fpiritiftiferjen Greifen „§amburg§ Suroel" gc=

nannt, oerftanb bort bie ad)t3et)njäl)rige £od)ter eines geroöljnlidjcit

Säuern e§, beffer al§ jeber anbre (Sterbliche bie ©eifter ju citieren.

2lllroöd)entlid) mürben in bem einfachen öauje itjre^ &ater3 minbeften§

§mct ober brei ©jungen abgehalten. 3a fytreid)e ©elfter abgefdjiebener

Mcnjdjen, oon Gagtioftro bi§ auf ^rofeffor 3ötluer, crfdjienen bort

unb brachten ben 2lnroefenben Mitteilungen au£ bem 3enfeit3 §u, aud)

fonftige Offenbarungen, Steppte gegen Siran fyeiten unb fogar©efd)enfe

an Blumen unb Studjcn.

©er 9frtf be§> Sftebtums unb ber 51nbrang 51t ben Sitzungen ber

33ettt) Samfe naljm tägtid) ju, obfcfjon ber SBorftdjt tjalber bie 23e=

fuerjer nidjt ofjne roeitere§, fonbern erft nad) genauer (Erfunbigung über

iljre roof)lmeinenbe 2(bfid)t jugelaffen mürben. Stro^bem erhoben fid)

balb 3raeifel über bie (Edjtljeit be* 9J?ebiumS, meiere nad)brüdlid) ju*

erft oon ^rofeffor Sellin au§gefprod)cn mürben. (Einige greunbc ber



112 Sttatertatifterte ©eftaltcn.

Söafjrfjeit fudjten bann ber (5acr)e anf ben ®runb gu fommen nnb

fjatten bie ($enugtf)uung, gelegentlich einer (Sitzung, in meldjer fid) eine

koeige (Srjcrjeinung seigre, mit fütjnem ®rtff banad) ein §anbtucr) gu

erfaffen. Snbeffen ert)ob ber fontrollierenbe 05etft bnrd) ben SCRunb

ber 53ettt) "Harnte feine ©timme unb erHärte, baß jemanb bie 6d)ür^e

be$ ©eifte§ erfaßt t)abe, inbem er gugleicrj bat, biefelbe gefälligft to§*

(äffen $u wollen.

3)ie eigentüdjc (Sntlaroung erfolgte am 18. 2lpri( 1885, nnb jiüar

in ©egenmart eine£ ber befannteften öpiritiftenfütjrer, be§ beutfdj*

amerifanifdjen ©d)riftftefler§ (Stjriar, au§ Seip^ig, roeldjer $u jener

3cit in Hamburg über ben <Spiritt3mu3 nnb beffen (Stellung gut

SSiffenfdjaft Vorträge tjielt. ©djon in einer SSorfi^ung am 17. 91prit

na et) <Sd)(uf$ be* Vortrags im §otet bu Sftorb motlre bem (genannten

ba$ @£periment ntct)t gelingen, iue(cr)e§ er mit Söettij £amfe in ber

ftunft be3 @ebanfenfefen3 anstellen beabfidjtigtc. iöc^eic^nenb ift

bie 21u3rebe, mclcfje §crr (£tjria£ enbtict) oorbradjte, hak nämltdj ber

fragliche r3u
1
c^auer W a f3 oen ju ratenben ©egenftanb einen Spiegel

gebadjt Ijabe; biefer enthalte natürlich Ouedfilber nnb folcfjcä fönnten

bie ©eifter nict)t oertragen.

2113 bann am 18. 9(prit bei ^Beginn ber fpiritiftifd)en (Endung

$3etÜ) Stamfe erfctjien nnb mit ber 9(ufforberung tjeroortrat, fie barauf

§u unterfudjen, bafj fie fein roeiJ3e§ $eug an W oerberge, mürbe biefer

^(ufforberung in jcbenfatlä bem 9Jiebium unerwarteter SBeifc Don jtoet

amoefenben tarnen cntfprodjen. 3it ber £l)at förberten and) beibe au$

bem föorfett bc$ fraglidjen 9ttebium3 gmei $etttüd)cr unb ein Sr>a\\&

tuet) ju Xagc. 3>a3 sJD?ebium üerfidjcrtc unter £l)ränen, bafj ber fie

fontrollierenbe ©eift iljr geheißen Ijabe, einige 53ctttüd)cr untcr^ufteden,

ju mcld)em Qxvcäc fei it)r aber nidjt befannt. SDte anwefenben <Spiri=

tiften jud)tcn il)rcrfcit§ ben (Säften begreiflid) $u maetjen, bafj bie ©eiftet

im gegenwärtigen gälte bem 9Jcebium einen ©djabernad gefpieft Ijättcn.

§err Gijriaj enblid) 30g e§ Oor, unbemerft 31t üerfdjtoinben.

3n äljnlid)er Söeifc gelang audj bie Gnttlaroung ber grau ^ale^fa

I öpfer ju £eipgig, in einer (Sifeuiig 00m 26. Suni 1885. Qu ©l)rcn

biefer £)ame mufj freilid) bemerft merben, bafc fie tro(5 il)rcr lieber*

l)oltcn Weigerung bod) uon ben (Sntljüllern, mcldjc burdjau3 eine ©nt*

laroung l)crbeifül)rcu mollten, mit allen Mitteln ber Überrcbung unb
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SBelofmung ju einer ^ßrobuftion geföbert rourbe. «Sie lieg bann aud),

nacfjbem fie ficf) ber it)r ju ^Beginn ber Sßorftettung angelegten geffeln

leicht entlebtgt fjatte, richtig tt)re 6eltebten (Steiftergeftalten, 5. 55. ben (§5eift

eineä £inbe£ üftamen§ 5l6i(fa, bann ben einer fdjfanfen grauengefialt

5(brtenne funftgerecfjt erlernen. 33ei ber britten (Srfcfjeinung reichte

fie aber unt)orficr)ttgertretje einem ber 3ufd)auer foe <Qan fc un^ roUroe

Gtjriajr. gü^rer ber ^cip^irter Spiritisten.

nun ergriffen, inbem ^ugleid) einer ber ^erfdjroorenen ifjren @tuf)l

f)inter bem SSorfjang 6efe^te. 53ei ber Untcrfndntng fanb man ein

gtofeeä meifte§ SJcutffjemb, roeldjeä fie ücrftecft an ficf) trug, unb in bem

2)unfetraum üerfRieben e Don tfyr abgelegte Xoilettenftücfe. üftatürlicf)

fehlte e£ auef) in biefem gaüe
(̂
unäcf)ft an 9tuöf(üd)ten nicfjt, boef) fjat

fpäter ba% äflebtum auSbriicfücf) cingeftanben, baf? bie ®eiftermacf)erei

reiner <Sd)rainbe( fei.

Wobente SSurtber. 8
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(£in gleiche* ©eftänbni§ mürbe and) bei ©d)rap£ gelegentlich einer

©t§ung in 2Barn§borf in ©öljmen erreicht, morüber hk „2ßarn£borfer

ßeitung" noin 15. unb 29. (September 1886 natf)folgenbeä berichtete:

„2)ie ,antifpiritiftifd)e ©oiree', roeld^e am 25. b. SDc. im ,®oloffeum'

ftattfinbet, öerfprid)t eine äufjerft intereffante $u merben. @§ Ijanbelt fid)

in biefer ©oiree fpejiell für bie ©pirittften barum, bar§utf)un, ba$ fämr*

lidje in ©egenroart be§ fpirittftifdjen S)cebium§ Ijerbortretenben (SrfdjeU

nungen unb (Syperimente nicrjt auf §anbfertig!eit be§ SÖcebiumS, nod) auf

tafdjenfpielertfdjer gertigfeit ober ^Sräparationen, fonbern auf SüUtmirfung

non ©eiftern berufen. 2)iefe Sljeorte nertritt ber in fjiefiger ©egenb

befannte ©piritift 33. ©d)rap§ au§ hülfen, melier §um Söemeife für bie

©fiftenj ber ©eifterroelt mit feinem ®ouftn, bem fogenannten ,99cülfener

ÜDcebium' ©mit ©d)rap§ bie 2öelt bereift, um ben leichtgläubigen für

(Mb unb gute SSorte bie Sßeroofmer ber nierten Raumbimenfion (frei

nacf) *ßrof. Sößner) norjufü^ren. Obgleich biefe 3»rrlel)re burdj bie in

ben legten Sauren norfjerrfcfyenbe antifpiritiftifdje Sßemegung bebeutenb

unterbrüdt mürbe, untertaffen e§ fpelulatiöe ®öpfe nict)t, ba% recfyt ein-

trägliche ©efd)äft ber ,©etfterbreffur' auSjunu^en, fo lange e§ fid) at§

ertragfähig ermeift. §err ©d)rap§, melier fid} nad) bem (£rfd)einen be§

2Berfe§ ,9ftoberne SBunber; ©ntfjüllungen über ba% treiben ber ©pirt=

tiften unb (Srflärung fämttidr)er ©yperimente berfelben' non (£art SöiEU

mann, in ber 5lu§übung feiner ®unft rr»ot)l gefd)äbigt füllte, erflarte

biefen (Sinmofjnern gegenüber bie ©cfyilberungen be§ 2tutor§ für Unmat)r=

fjeiten unb Übertreibungen. $)ie Sotge baöon mar, ba$ einige §erren

ju biefem Qtveät eine ©oiree am 25. b. 9tt. im ,®oloffeum' arrangiert

l)aben, ju melier aufjer §errn ©d)rap§ unb §errn Söiltmann brei §erren

be§ Seipjiger $lntifpirittftenöerein§ ,^tbitta
c

iljr (£rfd)einen jugefagt Ijaben.

@§ merben an biefem 5lbenbe mehrere fpiritiftifdjje ©yperimente jur SBor-

füfjrung gelangen. Jperr (£arl SSiEmann au§ §amburg, melier fid) be*

reit erflärt t)atte, nad) t)ter ju !ommen, entfd)Io{3 fidfc) Ijierju, um fid) in

uneigennütziger Steife am Vortrage ju beteiligen unb baourd) im Sntereffe

ber 5lufflärung ju mir!en. föerr Söittmann fteÜte bie Sebingung, \>a%

ber Reinertrag biefe§ $tbenb§ ju einem mitbtfyättgen Stvtd toermenbet

merbe. 9lufjerbem erflarte fid) ber genannte §err bereit, faH§ er nidt)t

im ftanbe fei, bie gleichen ©yperimente, mie folct)e an biefem s2lbenbe

r»on §errn ©d)rap§ mit §ilfe feines 9Kebium§ unb beffen ©eifter au$*

geführt merben, an Ort unb ©teile unter ben gleidjen ^rüfung§bebingungen

au^jufü^ren, fofort 1000 9J?arf jum heften eine§ mo^lt^ätigen 3n?ecfe§

ju jaulen. 3)kn ift in allen Greifen mit Rec^t gefpannt auf ba§ ©nb-

refultat btefe§ ,geiftigen Xurnier^', metd)e§, mie anjuneljmen, unter großer

Beteiligung ber Seöolferung am 2lbenb be§ 25. b. ÜR im ,^oloffeum'

au§gefod)ten mirb."
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£>ie antifpiritifttfcrje «Soiree im „Slotoffeum"

ju SSarnäborf.

£)en öerftoffenen Samstag werben bie ©ptrittften in tfyrem ^alenber

jct)tr)ar§ anftreicfjen , benn bie an biefem Sage im tjiefigen „®otoffeum"

abgehaltene antifpiritiftifct)e Soiree fyat ju einer fo offenfunbigen, nieber*

fcrjmetternben ^enn^eic^nung, ju einer
f
o allgemeinen unb nn^toeibentigen

Verurteilung be§ üerroerflicf)en unb gemeingefährlichen Treibens ber

©ptrtttftert, biefer mobernen ©eifterbefcfjtt)örer, geführt, bafj mir root){

tjoffen bürfen, ein roeitereä Umfict)greifen biefer Scfjroinbelteljre merbe

nicfjt ftattfinben.

Qur ^ennjeic^nung ber Spiritiften fei bemerft, baf$ tag§ oortjer,

am greitag, in einem ^ßrioattjaufe eine fpiritifiiftf)e Shjung ftattfinben

follte, ba bie Spiritiften öffentlich nicfjt auftreten. ©3 füllten roemgften3

einige Ungläubige einen begriff öon bem erhalten, roa£ bie Spiritiften

mit ©eifterrjilfe äuftanbebringen.

£)ie Si£ung begann bereite eine rjalbeStunbe oor ber angefeilten

3eit, ba baZ Sftebium unb beffen gütjrer barauf brangen. (Sie er*

flärten roiebertjolt, bafc §err SSillmann roofyt au§ gurcfjt nicrjt lommen

roerbe, unb Verlangten, ba fie prompt erfcrjienen feien, ba$ bie Sü$ung

beginne.

£>ie ^(nmefenben ga6en bem drängen be* 9Jcebium3 na et) unb

banben bagfelbe, nacrjbem fie erfannt rjatten, ba^ e§ auf alle gäHe bie

Sitzung oor bem Gintreffen be§ §errn Sßillmann beenbigt ferjen roollte

unb fürchteten, ba$ baZ Wlebium im anbern gälte bie Sitzung öer*

eitetn mürbe.

üftacrjbem Sct)rap£ nun gebunben in ba3 ^unfeljimmer gefegt

mar, marteten bie im Nebenzimmer befinblicfjen ^ßerfonen faft eine

tjalbe Stunbe oergeblict), allein bie ©etfter leifteten ntctjt ba§ ®eringfte

unb üermocrjten ba£ Sftebium auct) ntcfjt auä ben banben gu befreien.

— Scfjrapä erflärte, baft er nicfjt in ben „Trance" fommen !önne, mo*

gegen bie Ungläubigen aber ermiberten, ba$ er, ba er nacf) ben oon

§errn SBitlmann gemalten $orjcf)riften gebunben, nictjt im ftanbe fei,

ofyne Verlegung ber knoten unb Siegel au£ ben Sanben tjerauä 5U

fdjlüpfen.

2)te Spiritiften Ratten fiel) überhaupt gemeigert, bie Sigung §u

beginnen, angeblich roeit jroei Ungläubige $u oiel ba feien. £)ie @eifter
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ber ©pirttiften erjdjeinen nämlid) nur, trenn bte ©efettfdjaft nidjt all*

3U)"et)r „gemifdjt", b. f). roenn bte 3a^ oer 9cid)tgläubigen bte ber

©läu6igen nidjt überftetgt.

£)er §auptgrunb, marum bie ©etfter nidjt erfdjienen, mar aber

bte gurdjt oor §errn SSittmann, ber fic fcfjon mehrmals entlarot

tjatte unb beffen ?lnfunft mit bem näd)ften 9lbenbjuge jeben 2lugen^

blid beoorftanb.

$aum Oerriet baS ©eräufd) beS üorfatyrenben SßagenS bte 5ln*

fünft beS §errn SStKmann, als ber gütjrer beS 9ftebiumS letzteres

burd) 3erWne^en oer Umbinbungen auS ben geffetn befreite, fo baß,

als erfterer erfcfjten, ©d)raps bereits auS ben $anben befreit mar.

(So jagte §err SBtffmann burcf) bk bloße 9luSftcl)t, baf$ er fomme,

t)\Q (Spiritiften in bte gludjt, meiere fiel) nun als roortbrüdjig ermiefen

unb fdjleunigft ben Dtitcfroeg antraten. — Qatte ©cfjrapS fid) bod) oor*

rjer fcrjriftlid) bereit erflärt, ftcf) in ©egenroart mehrerer 3eu9en an

bem betreffenben Orte oon §errn SßiHmann binben ju laffen, fomie

ben 23eroeiS anzutreten, bafc er fid) mit §ilfe ber ©elfter auS bicfen

Sanben ju befreien oermöge.

§err 2öiltmann tjatte fid) bagegen bereit erflärt, falls ficf) baS

SDfebium auS ben biefem Oon erfterem angelegten 53anben befreie, in

ber am nöd)ften 2lbcnb ejtra für biefen 3roed angefeilten ^Berfammlung

öffentlich ju erKaren, baf$ SdjrapS meljr $u leiften Oermöge als irgcnb

qu\ $reftibigitatcur, ba feiner ber lederen im ftanbc mar, fid) auS

folcfjen Umbinbungen §u befreien.

hiergegen l;attc SdjrapS ficf) meiter ocrpflidjtct, falls feine ©eifter

it)n ntctjt auS ben oon §erm SBillmann gcmadjten Umbinbungen
(

yt

befreien Ocrmodjten, foldjeS jur ©teuer ber 2Sat)rl)cit in ber für ben

näd)ftcn SBenb angefeilten $erfammlung offen ju bcfnnben.

2tn ber ©amStagSfoirec im „Stotoffcum", toeldje ein taufenbföpfigeS

^itblifum oon nal) unb fern l)erbeigcfül)rt, beteiligte fiel) (Smtl ©djrapS

nidjt meljr; bagegen mar §crr $crnt)arb (Sdjraps antoefenb. Sftadjbem

§err Stiele bie ©tfcung eröffnete, trat §crr SBillmann oor, um in

oortrefflierjer Darlegung ben feit ben oier^iger Sauren Derberblid)

graffierenben fpiritiftifdjcn §umbug 51t fennjetc^nen , beffen §aupt=

oertreter gegenwärtig (Sglington itnb ©djrapS feien, ©r djaraftcrifierte

bie ©clctjrtcn, bie fid), mic QbUmx, £)u ^rcl, Scliin unb anbre, ju
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SBertetbtgem be3 «Spiritismus aufgeworfen, Don benen fpejieK S)u ^ßref

ber it)tn Don SSttfmann angebotenen Söfung fcmc3 „Problem» für

£afct)enfpieler" auStüeid)t, legte bie ©ntlaroung ©labeS, (Stjriar/ u. a.

bar, nalmt audt) anf Cn^e^og SorjannS (Entfärbung beS (Spiritijten

Söafttan Se^ng unb Gilberte fobann Sd)rap3. ßr fonftatierte, ba§

er ba£ üDrebium <Sd)rap£ jo gebunben, baJ3 fe(6es nitfjt loSfommen

fonnte; unb erjagte unter großer §eiterfeit, mie bei einer anbern

(Süjung, Wo ©ctjrapS, angebttet) Don ben ©eiftern getragen, jdjmebenb

am 33orf)ange ersten, ^um großen (Srftaunen unb <25eläcr)ter ber $u=

flauer jofort ein <perr auS ber ©efellfdjaft fief) gleichfalls „jd)tr>ebenb"

geigte, inbem er jid) einfad) o6en am Xrjürftode jejtrjiett, mie bie£ auef)

ScfjrapS getrjan, beffen ginger bie ©puren beS am £f)ürftod an=

gefammelten ©djmufceä unb (StaubeS jetgten.

(Er teilte ferner mit, baft fid) (SdjrapS gelegentlich einer ©ifcung

ein ganj gemöl)nlid)e£ Safdjenfpielerfunftftücf als ©eiftermanifeftatton

üor^ufütjren erlaubte, inbem er auf einer Sföefferfltnge, Don ber er

buretj gefcrjidteS 5tr>eimalige£ ^ßor^eigen berjelben (Seite bie ©ejeHjtfjaft

glauben gemacht, bafj beibe leiten blanf feien, Don „®eiftern" mit

treibe bie Slntmort auf bie grage jcfjreiben lieg, tnern ber erfte Sooft

gelten merbe. SDte 51ntmort überrafcfjte natürlid). £>iefe£ djarafteri*

fierte ben 9ftann, ber behauptete, mit ber ©eiftermelt in QSerfefjr ju

flehen. Unter ftürmifcfjem Beifall fdjlojj er mit ber Grflärung, ba)3 er

mit aller föraft mithelfen tuolle, biefer 3rrleljre entgegenzutreten, melcfje

fdjon fo Dielen ben ^erftanb gefoftet unb fdjon fo manches gamüten*

glücf ^erftört fjabe. $)urdj ben allgemeinen, immer ftärfer fictj er-

rjebenben Ruf „SdjrapS antmorten!" gelungen, betrat §crr ©cfjrapS

bie 23ül)ne, um feine Rechtfertigung gegenüber §errn SBitlmannS 2(uS=

füljrungen 511 uerfudjen. (5r begann Don „llMuarjrljeiten" 5U fpredjen,

aber ber allfeitige SSiberfprud) unb ba% ginjutreten be£ §errn SBtll*

mann entlodte irjm baZ meitere ungemein mertoolle ®eftänbm§: ,,3d)

rjabc ja nid)t gejagt, bafj ba%, raaS §err Sßillmann jagte, Unmat)rt)eiten

feien!" Gin magrer (Sturm Don <peiterfeit unb iromfdjem Beifall braujte

buret) ba£ §au3, unb §err SBillmann fonftatierte unter allgemeinem

SBeifatte, biefeS @eftcinbni3 mit S3efriebigung gur Kenntnis §u nehmen.

3n auSbrudoollen SBorten manbte fid) nun §err Pfarrer Mittel

gegen <Sd)rapS, ben er aufgeforbert f)abe, mit feinem 9J?ebium l)inauf=
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zutreten unb ba§> Sicbjt nid)t $u freuen. (£r fdjtlberte bie ßntrüftung,

bie man bei bem ®ebanfen füllen muffe, bafc ber ®eift eine§ teuren

Verdorbenen, ber ©ctft einer SDcutter auf bk pfeife eine§ ©djrajjS

rjerbeifommen muffe, um bie §armoni!a $u blafen. ©cr)rap§ möge

feine Söeljauptung bemeifen unb ber 5lufforberung be§ §errn SBitt-

mann folgen; tfjue er ba§ nierjt, fo fei er ein etenber ©djwtnbler.

©djrap§, ber ftcf) in^mifd^en ferjon wieber auf feinem ^latje im

ßufdjauerraum befanb, ermiberte, „er muffe erft feinen ®oufin fragen".

Smmer allgemeiner unb ftürmifdber erfcrjollen (SntrüftungSrufe au§ bem

in t)öcf)ftcr Aufregung befinbtierjen ^ubtifum, „©djrafcä fjinau§!"

t)örtc man t;ter unb ba rufen, unb Wenn nid)t §err SBiümann oor*

getreten unb, ©cfjrapä bem allgemeinen ülftitleibe empfefylenb, gebeten

rjätte, ruf)ig ^u bleiben, fo märe ©cr)rap§ unb oielleicfjt aud) mancher

feiner ©en offen otjne ©eiftertjilfe fdjWebenb au£ bem ©aale gebracht

unb au§ bem @ebäube l)inau§gefd)leubert Worben.

§err ©cr)rap§ ift ©onntag frül), oon §err Wat) geleitet, ju gujs

nad) (£ilbau gepilgert unb tjat feine ©djanbe fjeimwärts geführt, ®cgen

il)n unb feine 2lnt)änger, Betrüger mie betrogene, aber tjerrfdjt eine

(Stimmung, weldje biefe Seute gefellfdjaftlid) unmöglid) mad)en

bürfte.

Senen unfrer Mitbürger aber, Weldje bie §ierrjerhtnft bc§ §errn

SBillmann, fowie ber Seidiger §erren Dom herein „2lbilla" ermöglid)-

ten unb fo eine öffentliche Söranbmarfung be§ ©piritiftcnfd)minbel$

fjerbeifürjrten, gebührt, gleich ben genannten §crren, bk fid) fo bereit-

willig in uncigenniujigfter SBeife eingefunben, ber 2)anf aller 33et>

nitnftigen. Sßoljt werben bk Betrüger, meldte bie 23ctt)örten ausbeuten,

im geheimen itjr §anbwerf Weiter treiben; Wot)t Werben ifjrc 9lnf)änger,

bie einen au§ ©itclfeit mit tjotjerer 3Bct§^cit fid) brüften, bie anbern

au$ Vcrrücftljcit ober $)ummt)eit, tro(3 all ber erbrütfenben Segen*

beweife wol)l meift bie alten bleiben. STber c$ würbe Ijoffcntlid) ber

wetteren 9luöbrcitnng bc§ 2Bal)nglaubcmo ein Siegel oorgefdjobcu unb

ben ©piritiften bie maljncnbcn "föortc zugerufen: treibt euer ,v>anb^

werf nur weiter, wir formen eudj'8 leiber nid)t Wehren, aber rut)ig,

ba$ glaubt, treibt iljr c$ fürber nid)t mcl)r!

9?ad) feiner Müdreljr oon 3Saruobovf Würbe bem Jperrn SBtHmann

nadjfolgcnbeö ©cmffdjreiben überfanbt:
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Gsuer 2Bof)lgeboren!

5113 ber öerberb tidje , ba§ geiftige unb materielle 5ßoljt ber f)iert>on (£r=

griffenen untergrabenbe ^rriratin be§ ©piritiSmuS fid) in unfern £eimatgauen

immer bebrof)lid)er ausbreitete, manbte fidj ber 2Micf jener Männer, meldie

burd) (£ntlart>ung betrügender Slpoftet bem Unmefen ein ßiel §u fefcen ftrebten,

auf ©ie, ber ©ie in 2Sort, ©djrift unb ^at bereits fo bieleS unb (Srfolg=

reicfyeS in ber 93e!ämpfung unb (Sntlarüung ber fpiritiftifdjen 93etrüger jum
3Bo$le ber 3Jlcnfd)t)eit geleiftet.

WH bem Stange beS tarnen „(£arl SSiKmann" fönten jene falfdjen

$auberer r>erfd)eud)t, mit bem Sid)te ber 2Baf)r£)eit, meldjeS ©ie über bie f£iri=

tiftifdjen ©aufelfünftter öerbreitet, baS 2)unfel gelüftet merben, in meinem
jene ©djminbter it)r unfaubereS SSefen treiben.

9Jcit uneigennü£igfter, juöorfommcnbfter SSereitmittigfeit finb ©ie, ge*

efirter £err, bem im Sntercffe ber SBaljrfjett unb SSernunft an ©ie ergangenen

9htfe gefolgt, fjaben bie weite 3?eife Don ber großen ^anfeftabt bis in unfere

S3erge nid)t gefreut unb t)aben burd) ^r ©rfcfjeinen, burd) %§xt überzeugend

ben unb geundjtigen Darlegungen Dom 25. ©eptember b. 3- ocn Betrügern

bie ßaröe com ©eftdjte geriffen, t»iele ^unberte über baS matjrc SBefen beS

©piritiSmuS aufgeflärt unb ^fjren tarnen bauernb mit ber Ijoffcntlid) bleiben=

ben 3ur"c!brängung beS ©eifterfdjminbetS in unfrer ^eimat üerfnüpft.

keimten ©ie hierfür namens aller ^reunbc'beS £id)teS unb ber 2Baf)r=

fjeit üon ben Unterfertigten ben 9tuSbrud beS aufrichtigen 2)anfeS unb bie

SBerfidjerung entgegen, baf$ mir öftrer allezeit in ^od)ad)tung unb SSereljrung

gebenfen merben.

SSarnSborf, ben 30. ©eptember 1886.

golgt bie Unterfdjrift be£ §errn 33ürgermeifter§, tute bie einer

^In^atjt ber §erren 9ftitg(ieber ber @emeinbel)ertretung unb öieler ber

angefefyenften ^ßerjönlid) feiten 2Barn$borf§.

SBir 6egegnen in bem norftefyenben gatte einem ber öielen, in

meldjen bie fogenannten 9Jtebien burd) bie 90?ad)t ber "Xtjatfadjen §um

(£ingeftänbni§ unb mitunter aud) $ur Umfefyr non ifyrer üertnerflidjen

2auf6afyn üerantaftt finb. 9(nber§ ftetjt e3 mit folgen nriffenfd)aftlid)

gebilbeten ganatifern, bie au£ bem Sßcdjngtauuen fid) gemiffermaf$en

ein Softem gebilbet tjaben unb betreibe nad) allen 9ftd)tungen mit ber

föartnädigfeit, bie einer guten <&ad)e roürbig märe, nerfecf)ten. 3U
foldjen Männern §äf)(en fogar ©djrtftfteü'er unb $rgte, üftaturforfd)er

unb *ßt)üofoüt)en. (£§ tfl befannt, bafc ntct)t nur einige englifdje

^ßtmfifer, wie droofeö unb 8. SBatlace, fjinter ben fpiritiftifdjen

Stiftungen geheime, nod) uncrforfdjte Sftaturerfdjetnungen finben wollten,

fonbern bafc fid) iljrem 53eftre6en, barau§ eine neue SBiffenfc^aft, bie

Xranfcenbenta(pt)t)fif ^eröor^ubilben
, fogar einzelne beutfd)e @elef)rte,

benen bie neue 'Ifyeorie in gemiffe fpefulatiüc 5(nfd)auungen pafyte, an=
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gefd)loffen fjaben. 3m 3at)re 1872 fpieltc $u Bonbon als SJcebium

Wifc glorence (Eoof eine ^olle. Srjrer befonber* nalmt fid) Goofeg

burd) feine Autorität an, nacrjbem er oerfdjiebene Q^perimente mit

ifjrer <pitfe burd) geführt fjatte; ja er glaubte fogar oon bem „ ®eifte ",

mit roeldjem Sftifc Goof oerfeljrte, bei elefrrifdjcm £id)te eine $r)oto=

graprjie geraonnen 51t Ijabcn.

5(nd) bie 9)?ebien Wir. §ome nnb SOcife gor, überragten ben cng=

lifdjen (Stefetjrten bnrd) anfdjeinenb rounberbare Stiftungen, meiere er

fid) auf natürlichem Sßege ntcfjt 51t erklären oermocfjte. £)at)in gebort

5. $. bie ^Bewegung nnb ba% fid) ©rieben fernerer Körper roie ßimmeio

möbet, mit nnb oljne 23erüt)rung, aber olme med)anifd)e ®raftanftrengung;

ferner baZ fid) ©rieben menfd)lid)er SSefen nnb bie fetjeinbare ($teroid)t3=

oeränberung oon Körpern; roeitertjin bie (Srfdjetnung leudjtenbcr 9cebef=

formen, in£befonbere aber felbftteuctjtenber ober and) im £age£lid)t

ficfjtbarer §änbe; enblid) ba£ plötrticrje 5luftaud)cn nnb ^erfdiminben

Don ^rjantomen, (Steftalten, (Stefictjtern 2c.

2Iu£ allen biefen nnb anbem ^orfommniffcn, bemühte fid) ber

engli{d)e ©elefjrte ben $erfud) einer überftnntidjen üftaturleljre auf-

zurichten, nnb er fanb rjierin namentlich bei bem beutfdjcn 9catnr=

forfd)er g. Zöllner begeifterte 2lncrfennung. SSotjl mag bei teuerem,

oon Üftatur fo begabtem 9)?enfd)en bie ^erfenfnng in ©tubien Oon

get)eimni§Ooller 3ftid)tung mit einer geroiffen pcrfönlidjen Anlage 511t

(Srfranfung beZ ($et)irnorganä nnb ^ur attmät)Iid)en, bnrd) innere

Unruhe geförberten Umnacrjtung be§ @eifte§leben£ erflärt nnb cnt=

fdntlbigt toerben.

3öltner tourbc am 8. SJcoüember 1834 $u Berlin geboren, mo

fein ^ater SJ^ufter^eidjner unb fpätcr ftattunbruder mar. (Sr mar

ber ältefte «Sotjn unter feinen aaljlreidjcn @cfd)miftcrn, unb fdjon al£

Neugeborener geigte er eine fcljr eigentümliche, auffallcnbc 33er*

^errung ber redeten 53ade, meldje it)n fpäter 51t einer allgemein be-

fannten s,)3crfönlid)fcit mad)tc unb ilju 0011 ber milttärifdjcn £)icnft=

pflid)t befreite.

(Seine ^orbilbung für bie Untüerfität erhielt er auf bem ßößni*

fdjen 9tealgtjmnafinm JU Berlin. s^on 1855 bis 1857 ftubierte Cl-

in Berlin unb Ijierauf in Söafel.

9d)on in btefer 3eit traten bie betben .^anptfeiten feinet fpcU
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teren roiffenfdjaftticrjen Grjarafterä IjerDor, unb feine *ßf)antafie äußerte

fid) in ®ebid)ten, Don benen er fpäter Derfdjiebene in feine troffen*

fctjaftlicfjen Sßerfe aufnahm, 23emerfen£roert unter biefen ift befonbcr£

ein§, in raetdjem Zöllner at§ ^anjigjätjriger ®Dmnafiaft bem bamal§

fctjon Don if)tn Derefyrten Kepler feine §ulbigung barbringt, ber er

fpäter roieberrjolt 2lu§brud Derlief). (Sein „®ometenbudj" ift ber ©r=

tnnerung an Sof). Kepler, unb ebenfo ba§> elfte Kapitel be£ feiten

23anbe§ feiner miffenfctjaftlicrjen 2(brjanbfungen, roeld)e§ einen 2lbbrutf

ber anonrjmen ©ctjrift: „Kepler unb bie unficrjtbare Sßelt" enthält,

geroibmet.

Dieben feiner poetifdjen £l)ätigfeit trat $u jener 3e^ au ^) W 01t

ber naturroiffenfd)aftficr)e Veobacfjter in itjm fyerDor, unb ^ßoggenborfä

„^Innalen" brachten fct)on Beiträge Don irjm, al§ er nod) (Stubcnt

mar. ©eine raiffenfcfjaftücrje ßaufbafjn mar eine gtüdlicfje. Wit einer

Arbeit über prjotometrifdje Unterfucrjungen , inäbefonbere über bk

ßicrjtentroidetung gafDanifcr) glürjenber ^fatinbrärjte erioarb er fid)

im Safjre 1858 §u Söafet ben 2)oftortitel. Verheiratet roar Zöllner

nict)t
f
unb fein ßeben fpiegelt fid) DoKftänbig in feinen ©djrtften roieber.

(£r ftarb am 25. ^Ipril 1882, an metdjem Xage irjn morgend

9 x
/2 Utjr ein (Sdjlaganfall ereilte, roäfjrenb er an ber Vorrebe feinet

in britter Auflage jur 9Iu£gabc fertig geftetlten „®ometcnbucr)e3" fcrjricb.

Sftacr) anbern 23erid)ten foli ftöünex fur§ Dor feinem £obc bem 3rr*

finn Derfallen fein; jebod) ift 53eftimmte£ hierüber bi§> tjeute nictjt

feftgefteilt roorbcn.

£)ie SJcadjricrjt Don feinem £obe erregte in allen Greifen ber fid)

feit Satjren fjalb freimütig, tjalb unfrciraillig für irjn Sntereffierenben

bicfclbe ©enfation, roie fonft bie 9^adt)rtcf)t Don bem (Srfdjeinen eine§

neuen 2ßerfe§ Don irjm, jebod) mar biefelbe ctroaä anbrer 9lrt, af§

jene früheren, ©ie ftellte feine neuen Gntbcdungen, feine neue Vet>

roirrungen, unb feinen neuen «Sfanbal merjr in 2(u3fid)t; alle£

biefe$ roar nun 51t ©nbc. 3)emgemäf3 raaren auef) bie ($efüt)le,

mit metdjen Don ben meiften bic 9cad)ricbt aufgenommen mürbe,

roefcnt(id) anbre al$ biejenigen, bic früher an ßöllner^ tarnen ge*

fnüpft maren.

£)iefe ($efüf)le aufwerten fid) in Dielen üftadjrufcn unb Verictjten

ber XageSpreffe bafyin, bafj man 3öttner§ grofje Verbienfte in feinem
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gac^c, ber ^ßl)t)fif unb 9lftronomte, fdjarf f)eroorl)ob, bagegen aber

feine übrige %t)ätigfeit, toornefymlidj aber feine fpiritiftifcfjen ©tubien

unb feine "jßotemif entmeber gang überging ober nur leife berührte.

28er 3°ftner3 ©Triften nur einigermaßen femtt, ber roirb bie

überrafdjenbe $f)n(id)feit aroifdjen it)m unb Kepler f)erau§gefunben

tjaben. 2Iudj bei göUnex erfcfjeinen an ber <Sptge feiner $erfud)e

unb ßntbecfungen pljilofopfyifdjje ©äfce. 2Sät)renb aber ®epler3

oberfte Überzeugungen gang beftimmte, an ptjtbagoräifdje unb neu-

platonifcfje 5lnftd)ten anflingenbe Borftellungen enthalten, ift 3ötlner§

2(u3gattg§punft baZ reine, abfirafte 23ebürfni§ ber ®aufatität. (£3

gibt nad) iljm in ber un§ umgebenben SBelt (Srfdjeinungen, gegenüber

benen mir ba§> 23ebürfni£ einer (Srflärung oerfpüren. (£r fagt, baß

§ur 33efricbigung biefe§ 23ebürfniffe§ geroiffe $lnnal)men ober §t)po=

tiefen gemadjt toerben muffen, mit bereu §ilfe eine (Srflärung mög=

lief) roirb.

£)er ßefer ber 3°ßnerfc^en ©tfjrtften roirb manchmal oerantaßt,

ftdj ben 5Iutor p benfen, roenn er mit ber 2lbfid)t umf)erget)t,

Sftatur unb äftenfdjen auf etroa in ifmen öorfyanbene 2Siberfprüd)e

fief) an^ufeljen.

9D?an erfennt feine füfync probuftioe $ßt)antafic unb fein Söeftreben,

bk gewonnene §rjpot^cfe $u oeratlgemeinern , ober eine bisher un-

befannte £fyatfad)e mittele ifyrer an3 2id)t ^u gießen, ober ein

(Sjperiment, ein Snftrument auf fie gu grünben, unb finbet, ba$ bie

Bereinigung aller biefer (£igenfcf)aften ba% $ennjeid)en oon QöHnerS

roiffenfd)aftlid)er $erfönlid)feit bitbet.

üftadj)folgenbe3 23eifpiet mag ba^u bienen, biefeS ju erläutern.

3öl(ner bejeic^net e§ in bem (Gebiete be§ Raumes für not*

roenbig, ba\$ begriff lief) ibcntifdje ®ebilbe and) anfdjaulid) a(§ iben*

tiftfjc üorgeftellt roerben müßten.

3iet)t man an% ber ©pifcc eineS glcidjfdjcnfcligen ©retedteS eine

8cnfrcd)te nad) beffen ©runblinic, fo erhält man jroet ©retetfe, roeldje

begrtffüd) ibentifdj, b. I). in benen alle ©tüde ber SRci^c nadjeinanber

gle'td) finb. (£§ ift nun aber nad) fti&Uxm nod) toetter crforbcrlidj,

bah and) eine anfdjaulidje Sbentttät ^roifdjen beiben Ijergeftcllt roirb,

b. (). baf3 fie $ur £)etfung gebrad)t toerben. öefanntßdj ift foldjeä

fo lange unmbglid), als bie beiben $retecfe auS ber (Sbene bcö ur*
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fprüngitc^crt SreiedeS nid)t heraustreten. Wlan madjc bett $erfuct),

getctjne §tt»ct £)reiede in ber angegebenen SSeife auf Rapier unb

fdjneibe fie unter Beibehaltung tt)rer gegenfeitigen Sage aus. (©iefye

untenftefyenbe 3e^nun 9-)

9ftag man nun bte beiben £)reicde in ber (Sbene beS £ifd)eS,

auf roeld)em fie fict) befinben, fyerumbemegen, roie man null, eS mirb

mdjt geltngen, tfmen eine berartige Sage gu geben, baß man fie §ur

3>edung übereinanber Rieben fönnte. Um biefeS ^xel hn erreichen,

ift eS nielmetjr nötig, ba$ eins öon ifinen burd) ben außerhalb ber

(£bene, in ber britten 2>imenfion, gelegenen 9?aum f)inburcrjgefül)rt

unb fyier umgeflappt merbe. ©oldjeS gefd)iel)t am einfad)ften in ber

SSeife, baß man ein£ ber beiben £)reiede um eine feiner Seiten um
180° fyerumbetoegt, bis cS mieber mit ber (Sbene jufammenfäüt; bann

roirb eS ein £eid)te3 fein, bie beiben 2>rciede burd) bloßcS Sßerfdjieben

in ber ßbene jur £edung ju bringen, hiermit tfi e§ nun bemiefen,

baß jene un§ -^unädjft nur als begrifflid) tbcntifd) bekannten giguren

aud) anjdjaulid) tbentifet) maren; c£ ift fomtt ber 28tber)prudt), melctjcr

in unfrer $aumanfd)auung läge, menn baZ erftcre oljnc baZ legtevc

ftattfänbe, befeitigt.

üftun gibt eS aber bcfanntlicfj in unferm brcibtmenfionalcn SRaume

in ber Xtjat Ötebilbc, meiere jtuar alle £cilc ber Sfcifje nad) miteinanber

gleidj tjaben, mic jene beiben ^rciccfc, meiere aber in feiner Sßetfe §ur

£cdung gebracht roerben fönnen. (53 finb bieZ bic fogenannten fym<

mctrifcrjcn Körper, 5. 53. ein ^ßaar £anbfd)ul)c. SÖfam müßte fdpn

einen r»on if)ncn umjicfycn, b. t). ^uoor feine gorm änbern, menn man

beibc ^ur £>edung bringen roolltc. XnefcS Mittel ift jcbod) an unb für

fid) auägcfcfjloffen, benn bie ^orberung lautet eben babjn, bic ($egen-

ftänbe mit Beibehaltung it)rcr gorm, burd) bloße Sagcoeränberung im

Sfaume, jur 3)edung §u bringen, fo tute ja aud) jene beiben Qxeu

ede jur 3)edung gebracht mürben, ofyne ifyre gorm §u neränbern.
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3>a jold^eö nun bei ben §anbjd)ut)en auf feine Söetfe mögltdj ift,

fo fonftatiert 3^^ner e *nen Sßtberjprud) innerhalb unfrer Staunt*

anfefjauung unb fagt, eä fei Stjatfadje, baß e§ in berfelben begrifflich

tbentifdtje Körper gibt, roeldje gleid)mot)l nidjt anjctjaulicr) ibentijd)

gemacht merben fönnen.

3ur §ebung biefe£ 28iberfprud)eS muffen mir eine <pt)potf)efe

aufhellen unb fo tft bie£ feine anbre, aU bk ber berüd)tigten vierten

2>imenfton. 9?ämlid): mie bie (Sbene, in meldjer unfre beiben SDreiecfe,

bk mir in itjrer erften Sage $u einanber ebenfalls a(§ ftjmmetrifdje

be^eidjnen fönnen, fid) befanben, nodtj öon Dtaum, ber in ber britten

2)imenfion liegt, umgeben tft, fo benfen mir un$ aud) unfern Oolfen

förperlidjen Dfaum noct) oon anberm 9kum umgeben, ber aber nun*

merjr in ber oierten £)imenfion liegt. 2Bie für ein SScjen, melct)e§ nur

in ber Sbene lebte unb empfänbe, jener anbre in ber britten hinten*

fion liegenbe 3^aum nierjt roarjrnerjmbar fein mürbe, obmoljt er beffen

ungeachtet natürtid) ejtfttert, fo tft auef) für un£ im Oollen förperltdjen

Otaum Sebenbe unb (Smpfinbenbe ber in ber oierten £>imenfion um
un£ fjerum liegenbe Ütaum ^mar burdjauS ntdt)t roaljrnefmtbar, er famt

aber fetbftöerftänblicf) belegen boer) erjftieren.

(Snblid) , mie bk beiben in ber ßbene liegenben ftjmmetrtfdjcn

SDreiede $ur 2)edung gebracht mürben, inbem cin£ Don Üjnen in ben

Staunt ber britten £)imenfion erhoben, in biefem ungcflappt unb in

Oeränberter Sage in bie Sbene 5urüdgebradjt mürbe, fo müßte aud) ein

ftjmmetrtfdjer Mörper, mie 3. $. ber redjte £mnbfd)ut) jur SDedung mit

bem liufen baburd) gebradjt merben formen, baß er in bie oierte 2)i*

menfion erhoben, tjier umgeflappt, in biefer oeränberten Sage in unfern

Dtaum jurücfgcnommen unb nunmehr mit bem liufen bttrdj darüber-

jicl)en jur £>edung gebradjt mürbe.

2)af} ein foldjer in ber oierten 5)imcnfton liegenber Sftaum aber

mirflid) ejiftiere, finb mir nadj 3°üncr bcMjalb gc^mungen anjuncljmen,

meil oljne biefe 3lnnar)me ber SBiberfprudj oorrjanben fein mürbe, bafj

^mei begrifflid) ibentifdje Oegenftänbe glctdjmorjl nid)t jur anfdjaulidjen

Sbentität gebradjt merben tonnten.

$on biefem StuSffog in bau Skid) ber £u)potl)cfe fctjrt nun

Zöllner jut llmjdjau in ber und roaljrnetjmbaren SBelt gurütf, um 51t

jel)en, ob fiel) in bcrfelbcn nod) anbre Xljatfacrjen finben, meldjc gleid)=
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falls burtf) jene §t)pot^efe erflärt toerben fönntert. ^erfroürbigerroeife

fanb er jotc^e $f)atfadjen oor. öS fommt natf) QöUntx nämlitf) bti

fpiritifttfdjen (gjpertmenten uor, baß ©egenftänbe aus unferm Dtaum

^eitmeilig fpurtoS oerfcrjroinben, um fjernacf) in benfelben unoerfefyrt

gurücf^ufe^ren. 2)aS $erfd)roinben oon ®egenftänben in fpirtttfttfcfjen

Sitmngen entjprädje bemnad) bem Sßerfdjrainben beS einen 3>reiecfeS

auS ber (Sbene in ben 9taum ber brüten 2)imenfion hinein ober bem

^erfcfyminben beS §anbfcf)ut)eS auS unferm breibimenfionalen SRaum

in benjenigen ber vierten £imenfion.

£en 23eftf)luft biefer ganzen, burcr) baS 9?eidj) ber ^ßfyantafie t)tn*

burcfjgefirrten ©ebanfenrei^e machen bie mit (Slabe angeftellten @j*

perimente, burcf) toelcfje ßößner ben 9cacf)roeiS eines neuen <35ebtete§

ber gorfcrjung ya erbringen ftrebte.

(SS muß fyier bemerft toerben, ba$ lebtQltct) fein Eintreten für

ben Spiritismus unb feine ^ßolemif bie Urfadje ift, ba$ man anfing

\{)\\ allein ju (äffen unb tt)n mit öffentlichen Angriffen unb $er*

Innungen ju überfdjütten. 2)ie bebeutenbften Männer sogen fid) Don

btefem 21ugenblid: an öon if)m gitrücf. 511S bann fet)r balb and) bk

Angriffe in ber treffe begannen, befjanbelte 3ötiner feine (Gegner im

mejentlidjen in berfelben Söetfe, roie er fo(ct)c in feinem „ Kometen butf)"

angetuanbt tjatte, aber freilief) mit für tt)n ungünftigem (Erfolge, £)ie

3umutnng, bk fpiritiftifd)en (Srfdjeinungen für roal)r 51t Ratten,

naljm jeber als eine 91rt perfönüd)cr 23eleibigung auf. 28enn bann

ber fiifjne ^erteibiger ©tabeferjer ©fjrtttfjfeit fogar baran ging, bie $er*

ftanbeSfräfte einiger feiner (Regner, foraie fdj ließ lief) eines großen

^ci(cS feiner öerefjrltdjen 3c^9eno ffenW a f t h il analt)fieren unb in

3meife( 511 gießen, fo öerftanb eS fidj natürlich) üon felbft, ba$ er un=

retf)t fjattc, unb bafc fidj bk bebeutenbften Scanner ber 2Biffenfd)aft

mit ooliem @runb tion tfjm ^urücfjogen.

2BaS nun bk üon feiten fpiritiftifdjer greunbe fo oft gerühmte

Beobachtungsgabe 3öUnerS anbetrifft, fo ließe fidj hierüber oiel fagen;

allein eS mürbe 5U meit führen, an biejer ©teile alle bk oon iljm mit

2 labe gemachten (Sjperimente unb $erfud)e eingefjenb burd)5ugef)en

unb ^u raiberlegen. 9cur fo oiel mag f)icr ermähnt fein, baß bk oon

3öllner oorgenommenen Prüfungen unb 9Q?aßna£)men, roie foltfje 5. B.

bei bem SKün^enejpcrtment Don iljm angeroanbt mürben, feljr große
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Surfen aufmiefen. SDurd) bie Sefdjreibung biefe£ (Sjperimenteä bettne3

3öllner, tute oertrauenäfelig er gegen ©labe, unb rote ungenügenb bie

üon irjm ausgeübte Kontrolle mar.

(53 fcrjeint jebocrj ba§> Vertrauen unb bte ©labe entgegengebradjte

greunbfcrjaft rttct)t oon langer £)auer geroefen gu fein, mie fold)e3 burdj

folgenbeä erliefen roirb:

£)a£ Vertrauen QöUnexZ $u ©labe routf)§ um fo merjr, a(3

teuerer unter anbern (Sjperimenten in ®egenroart 3öUner3, angeblid)

mit §ilfe ber ($eifter, £afetfd)rift erhielte. 2)iefe§ $8orfommni3,

meld)e§ 3^üner für feine Seroetefürjrung be§ $orl)anbenfein§ ber Se-

mofyner ber oierten SDimenfion oon größter Sebeutung erfdjien, be=

ftimmte benfelben, ©labe §u öcranlaffen, ficf) mit ifym prjotograprjieren

gu laffen. Sn bem nebenfterjenben Silbe, melcr)e§ au£ bem üftadjlaffe

3öllner£ ftammt, fernen mir, mie bdbe in ber Betrachtung eines ©d)rift=

ftücfeS oerfunfen ftnb.

3n melier Sejietjung biefe3 ©rfjriftftürf gu ber oorfjer erhielten

Xafelfdjrift ftanb, fonnte leiber ntd)t feftgeftellt merben; jebod) foöiel

ift erroiefen, bafc bte gmifrf)en beiben beftetjenbe greunbfctjaft nicrjt oon

langer SDauer mar, unb bafj 3°flner wenige Sage nad) ber Abreife

©labeä üon Seidig gu ber (£inficfjt gelangte, ba$ letzterer ficf) bic

&eirf)tgläubigfeit mie baZ Vertrauen 3ößner£ fur f
e *ne S^ede 51t

nujse gemacht rjatte.

SSenige Sage nad) ber Abreife ©labe£ fam Zöllner §u bem

^rjotograpfjen, melrfjer nebenftetjenbeä Sitb im auftrage ßöHnerä an-

gefertigt tjatte, unb fcfjilberte biefem unter bem Au3brud ber tollen

(Sntrüftung , in melier SBeife ©labe feine $Bertraucm3feligrcit mtfj*

braucht unb itjn felbft betrogen fyabe. (£r crfudjte ben ^tjotograprjcn

um fofortige Auflieferung ber pf)otograpl)ifd)en platte, um l)tcrburd)

gu oerrjinbern, ba|3 meitcre Silber nad) berfelbcn angefertigt mürben,

unb fein 3flif}braud) oon anbrcr ©citc hiermit getrieben merben tonnte.

3öllner felbft oerntdjtetc tjicrauf bic platte, 5crfd)lug fie in Keilte

©tüde unb gcrrtfe bic 00m s^l)otograp()cn fertig gcftelltcn Silber, um

auf biefe SBcifc jebc Erinnerung an bic erlittene ©djmad) au§3itlöfd)cn.

3)er Serfaffer, roeldjer ©clcgcnljcit fanb, bie Scrl)ältniffc göüncrö

cingcljenb ju erforfdjen, l;at fonftatiert, bafj ber bei letzterem fonft im

rcid)cn 9J?af3e Oorljanbcnc £utmor nad) biefem Vorfall ocrfdjmunben
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unb an beffen Stelle eine 2trt <Sd)roermut ober 9Jcelancf)olie bei itjrn

eingelefjrt mar.

SBteftetdjt t)at btefer Umftanb gu ber Einnahme geführt, ba§ bie

legten Sage feinet ßebenä geiftig umnadjtet maren. ©o oiel man biefe

Einfielt aud) begegnet, fo tft, trogbem man nad) allem $orliegenbem $u

ber Einnahme be£ lederen root)l berechtigt tft, roie fcfjon angebeutet,

ber $Beroei§ rjierfür ntdjt erbracht.

Sftan lann roorjt annehmen , baß ein berartigeä Erlebnis an

Saliner, ber als ein äflaim Oon tiefem £enfen unb meiern SBiffen galt,

ntdjt unberührt oorüberging; unb roenn man nun bebenft, meieren (£in=

brud au^erbem ba§ gernljalten feiner früheren greunbe, Kollegen unb

9e!annten auf tf)n macrjte, fo finbet man für bie irjn in ber legten Qtit

Vtneä £eben£ betjerrferjenbe ©djrocrmut, Dftebergefcrjlagenrjeit, ober

-)ie man feinen geiftigen ßuftanb aud) immer be§eicrjnen mochte, bie

tolle (Srflärung.

Srotj ber oielfeitigen Abneigung, bie ifjm fettend ber beutfdjen

®elet)rtenroelt , roenn aud) nur fctjroeigenb, miberfurjr, fanb QöUnex

bod) tjter unb ba einzelne Vertraute, bereu roenn aud) nur teilroeife

3ufttmmung ifyn in feinen oorgefaftten Meinungen beftärfen mocrjtc.

Um fo tjötjere Elnerrennung gebührt bem offenen unb männlidjen

Entgegentreten, mit meinem ein Seipjiger College bem oiclleid)t ju

feinem Jpetlc frürjjctttg burd) ben £ob erlöftcn 9J?anne bie ttriffen*

fdjaftttdjen Sßerirrungcn ftar legte , unb e3 ift 51t bebauern , ba$ biefe

offene 2lu§fprad)e bc£ §errn $rof. 20. SBunbt ju Seipjig nid)t in bie

roeitcren Greife be§ $Bo(re3 gebrungen tft. (53 fei be§t)alb geftattet, in

biefer für bie große Sftenge berechneten ©ctjrtft au% ber trefflichen 5)ar^

iegung bc£ eben genannten $t)i(ofopl)en folgenbe Einbeulung über bie

2ßirfung be£ mobernen 2lbergtaubcn3 roieberjugeben:

„(Serjon bie ®efaljr ber (Sntfrembung Oon einer ernften, bem

SDienftc ber Sßiffenfcrjaft ober eine£ £raftifd)en Serufeä geroibmeten

Arbeit ift in $Setrad)t §u jieljen. üftocrj tjötjer angufdjlagen finb bie

unroürbigen Sßorftettungen oon bem 3ufianoe oe§ ®eifte3 nad) bem

Sobe; am öerberblictjften enb(id) erfetjetnt ba% Qexxbiib, ttelcrjeä ba$>

fpirtttfttfdje (Stiftern oon bem ^Balten einer rjörjeren Sßettorbnung ent=

roirft, inbem e3 äftenfdjen üon gan§ geroöljnlicrjer geiftiger unb fitt-

licfjcr Begabung §u Prägern übematür(id)er Gräfte unb bamit gu au§-
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erlefenen SBerfjeugcn ber Sßorfetmng ftempelt. 8n allen biefen 3ügen

unb oor allem in ben SJcaterialifationcn ber ©elfter ober oielmerjr

©efpenfter üerrät fiel) eine grob materialiftifcrjc ^enbenj, beren ftd)

root)t bk meiften beutferjen Spiritiften nicf)t berDugt roerben."

9^act) ber Überzeugung beS VerfafferS läfjt fid) biefe julegt an*

gebeutete ßntfdjulbigung tjäufig auf eine blinbe, rjartnädige Verfolgung

oorgefa&ter ft)ftcmatifcr) ausgebauter Sbeen begrünben, roie mir eS inä*

befonbere bei 53erufSfcf)riftftelterii ber fpiritiftifdjett Sadje annehmen

bürfen. OTerbingS t)aben aud) fie mir 511 roorjt auS eigner (£rfat)rung

ben praftifdjen Sug unb £rug fogenannter 9Jcebien fennen gelernt,

aber fie fjalten bann it)r offenes gugeftänbitiS folcfjer gälte für auS*

reietjenb, um irjr ©etoiffen über bie feftgetjaltene SJcöglidjfeit, bafe eS

aud) efjrlicrje unb roirtlicrje SDrebien geben tonne, §u befdjnridjtigen.

Qu fotetjen unerfcrjütterticfjen 2tnt)ängern ber fpiritiftiferjen Setjre

fdjeint and) ber ©dt)riftftcüer Gttjriar. in Seipjig -m jaulen. SluS feinem

oben erroätmten, in Hamburg gehaltenen Vortrage gerjt folct)c§ beutlict)

tjerüor. 3)aS Stjema biefeS Vortraget lautete: „SßatjreS unb galfdjeS

im Spiritismus unb beffen (Stellung jur SBiffenfdjaft."

(StmaS SntereffanteS bot ber 9tebncr nidjt, er Dcrfitdjtc bie 53e=

reditigung ber Spiritismus 511 bem 9tnfprud) auf roiffcnfdjaftlidje ©r*

forfdjung 511 beroeifen, maS it)m andj bei ben ©laubigen gelungen fein

mag. Unbefangene 3 ll^rer t)a * er nid)t überzeugt, beim bie Sogit,

rueldje er entmidelte, tonnte meber ber pl)ilofoptjifd)cn Sdjulbilbung,

nod) bem gefunben 9Jcenfd)enu>erftanbc betjagen.

5litSget)enb baoon, baj} biete fogenannte fpiritiftifdjc äJtonifefta*

ttonen fict) als SinncStäufcrjungcn ernnefen, betonte er felbft, baf$ oiel

Sdjroinbet mit bem Spiritismus getrieben mürbe, ermahnte bie Sin*

mefenben, nidjt alles für bare ^iinjc 51t nctjincn, maS angebliche fptrt*

tiftifdjc 9)ccbicn Dorfül)rcn, aubcrfeitS aber aucr) Dasjenige, maS fid)

als mirtlid) „geiftertjaft" bemiefen, anjuerfennen.

9ftan muffe überhaupt, riet er, ben Spiritismus fo lange ftubicrcit,

bis man oon ber 2Bal)rt)cit bcSfelbcn überzeugt fei Wcbncr uerfidjerte,

ha)] man il)n fdjon oor .'54 3at)ren für oerrücft erftärt l)ahc, als er als

prattifdjer 51rjt, oon Stmerifa Eommenb, baS äRagnettfteren bei feilten

Patienten ()abe in Wntuciibung bringen »otteit

vnernaef) erging fid) ber Vortragenbe in ,ycmlicl) Ocrtuorrener
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2öeife ü6er bte Söebeutung beS Spiritismus al§ Söiffenfcfjaft unb

führte einige gelehrte Autoritäten
, §. 51 bie ^rofefforen 3°üner

>

Seber, getfjner unb ben berühmten §u§5en=2utt[e inS gelb, melcrje

ben 8piriti§mu§ totffenfc^aft(tcf) beljanbelt unb fomit in bie 9teil)e ber

35Mffenfd)aftert aufgenommen rjätten. 5fucf) märe, mie er rjin§ufiigtc,

ber Spiritismus längft als 28iffenfd)aft proklamiert morben, menn bie

®e(el)rten nur, g(eicf) ifnn, ben nötigen 9)cut bemiefen, für bie Sacrje

einzutreten. Allein bk §erren mollten fief) nidjt ber ®efarjr ausfegen,

für trrftnnig erflärt 51t merben, unb rjielten ftcr) aus biefem ©runbe

oom Spiritismus fern.

SSenn fief) ferner bk üorfjer genannten Autoritäten barauf be-

^ögen, bajj fief) bk Söiffenfdjaft mit mancherlei fingen früher nie be=

Kräftigt l)abe, tuelcrje fie je£t eifrig pflege, fo fei bieS eine tierfefyrte

Anfcfjauung , ba befanntlirf) ber Spiritualismus baS Überfinnlicrje

burdj inbioibuelle ©eifter finnticr) üeranfcrjauticf)en roofle, mäljrenb bk

SStffenfcfjaft naef) ja^rtaufenblangem fingen enblirf) §u bem Stanb>

ounfte gelangt fei, ber in ftetem 2ßecf)fet oon ilrfactje unb Sßirfung

bie ßrfcrjeinungSmelt im allgemeinen erflärt unb in ßinzelfjeiten §u

erflären fucfjt.

2)iefe SBorte richten fief) felbft. (Sbenfo ber am Scfjlufe beS Vor-

trages erlaffene Appell an baS religiöje ©emiffen ber 3uf)örer. Sftebner

behauptete, baf$ nur ber Spiritualismus bem Sttenfcrjen einen fittlicrjen

ftalt geben fönne, ba er bie Unfterblidjfeit ber Seele betoeife unb fomit

ben 9ftcnfcf)en jut Religion zurücffüljre.

2Nobcrne Zauber.
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qS§ Icud)tct otine toeitereä ein, ba}] bic fogenannte 2)unfclftgimgcn,

in melden bic §anbfcrtigfcit ber bebten 51t einer freieren, roett unfid)t=

baren (Entfaltung gelangen fann, bic belicbtcftc gorm für ifyre $or=

füfyrungen fein mufc.

yjlan roetft nun einmal, bajg bie „©elfter" ber ©piritiften, gleidj=

roie (entere fid) unb iljr treiben in mrjftifd)c§ 3)unfcl Ijüllcn, ba% fiidjt

ferjeuen; finb e§ botf) in ber %f)at ®cifter ber ginfterni*, roeldje baz

2\d)t nid)t nur gern entbehren, fonbern fid) nad) biefer (Entbehrung

fogar fernen.

£)ic 5lnorbnung ber 3)unfclfi(3ungcn fann auf oerfdjicbcne SBeife

öor ftcf) gcl)cn. (Einige SD^cbicn bitben ein ©lieb bc£ burd) §anbreid)en

gefd)loffcnen ®rcifc§, anbre fetten fid) in bic SCtfittc bc£ ®rcifc§ ober

aud) in ein anliegenbc§ Qimmcr, meldjeö oon ben 3ufd)auern biird)

eine Sortiere in ber offenen Xl)ür getrennt ift. 3m letzteren gatle

mirb ba% ©djlicfjcn ber ßette nur für einige OTmitcn unb angeblid)

nur bcäljalb Vorgenommen, bamit ba% magnctifdjc gluibum oon ben

bie Äettc bilbenben ^erfonen auf baZ sJ)?cbium übertragen merbc.

33aftian mar etneS ber bebeutenbften 90?ebicn, bic im Greife fitumb

iljrc (Experimente auöfüljrten unb Ijicrbci auf fcljr gcfd)idte SBcifc ber«

fuhren. SSor ^Beginn ber Situtng lieft er baZ ßtdjt aitötöidjcn unb bic

genftcr fo bid)t ocrjdjlicfjcn, ba\] nidjt ber geringfte (3d)cin Oon äugen

hereinbringen fonntc. $)ic ($efcllfd)aft beftanb in ber Wcgcl au* je^n

bfä jtoölf ^ßerfonen, Oon benen mmbeftenS ein Xcilncljmcr in bie ©e*

(jetmmffe beS SRebtumS cingcmeiljt mar.
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%lad) 8d)lieJ3itng bc» Greife» tutrb bie Unterhaltung nur nod) im

glüftertonc geführt, biZ baZ SJcebium ber @efellfd)aft empfiehlt, fid)

rect)t rurjig in ber angenommenen (Stellung 51t erhalten, bamit ber

magnetifdje £rei§ nicfjt unterbrochen roerbe. ~

sßlöfclid) oerftummen alle, unb man tjört nur nod) ba§ gleidj-

mäßige ftlatfcrjcn ber£mnbc be3 9J?ebium§, raaä beraeifen foll, baf$ ba§

SD^ebium felbft an ben nun folgenben ©rfcfjeinungen nidjt beteiligt fei.

(Siner ber 2(nraefenben, ein Gompere be3 2Rebium§, macfjt ben $orfd)lag,

etroa§ 51t fingen, ba bie ©eifter ben ®efang liebten unb fid) aläbann

Diel gefälliger geigen. £)er ©efang beginnt: oorerft beteiligen fid) nur

roenige, bi£ fcfjliepd) alle mitfingen. £)a ertönt ein ©d)reden§ruf unb

man erfährt, ba$ einer ber 2Inroefenbcn foeben üon unficrjtbarer £mnb

am Drjr gerupft unb ein anbrer gefielt roorben fei.

2)a§ Sftcbium flatfdjt ununterbroerjen im gteidjen £empo weiter,

£)at aber infofern eine SBcränberung üorgenommen, baf$ e§, anftatt mit

beiben §änben tote bisher aneinanber 51t fcfjlagen, jeßt mit ber linfen

§anb an feine linfe 23ade fdjlägt, toäfjrenb bie 9^ed)te nadjeinanber bie

im $rei3 rjerumfi^enben ^erfonen berührt. Severe glauben, ba$ ein

SBeroofjner ber anbern Sßeft fid) ben ©d)er§ erlaube, unb öerftummen,

alä plötjlid) eine ©eifterftimme fid) Oernefjmen lägt.

3)er güfyrer fjat ben 21nroefenben injraifdjcn erflärt, bog, toenn

bie ©eiftcr fid) bem 3irfel äitgefcKten, ein füljlcr ßuft^ug im Qimmcr

bemerkbar toerbe, unb faft alle oerfierjern, bafe fie bereite biefe SBal)^

nefjmung gemadjt Ijabcn. £)er Gompere be3 9J?ebium§ (ad)t fidj Ijierbei

inä gäuftcfjen; meift er bod), baf} ba% äftebium bie freie redjte §anb

nicfjt unbenufct lieg, fonbern mit iljr ein im ^odfutter Oerborgene3

^ßapierrorjr rjerüorfjolte, e3 leicht aufblieb unb bann allen Umfüjenben

einen Suftjug bamit entgegenblic£. 2)a§felbe *ßapicrrol)r benutzt ba3

9JJcbium, um burd) §inburd)fprecf)en bie ©eifterftimme nad^umadjen.

^ßlötjlid) bemerft eine $erfon, baß fleine glämmerjen in ber Sftärje

be3 9J?ebium§ umherfliegen, meiere fo fdjneü mie fie gekommen and)

roieber oerfcfjtoinben. 5)te 2(ntoefenben toerben unruhig, unb ber gütjrer

ftebjt fid) oeranlagt, fie baran $u erinnern, baf$ bie $ette nicfjt unter«

brocken toerbe. (Sr madjt ifmen flar, baft, toie biefe glämmdjen an*

geigten, bie ©elfter fid) materialificren mürben, in meinem galle groge

2)inge 51t ertoarten mären. Tic Keinen glämmcfjen, bie in^ifc^en Don
9*
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eitlen malgenommen finb, feien bie SWatcrie, morauS ftcf) bie ©eifter

bilbeten, tnbem fie biefelbe atlmäfjlid) bem ®ef)irn be3 SWebiumS

entzögen.

2ltle§ laufest ben Porten be$ (Srjä^lcr^ unb fjarrt, auf§ ä'ujjerfte

gefpannt, ber S)inge, bie ba !ommen
follen. £)a£ SRebium fyat aber

injroifdjen baZ ^3apierrof)r toieber »erborgen nnb bie gtngcrfpi^en

mit ^ßl)oäprjoröl ober leudjtenber 23almatjnfarbe Oerfetjen, rceldje auf

ein Sebcrläppcrjcn aufgetragen unb oortjer mit DJtagnefiumlicrjt intenfio

beleuchtet, unter bem 9iocffutter oerborgen gehalten mirb.

©in toeiter Jbanbfdjuf), beffen gingerfpi^en roie üorbefdjriebcn prä-

pariert finb, erfüllt ben gleichen 3tocd unb bietet ben Vorteil, bafj bie

ipänbe be§ 3J?ebium§ fpäter feine ©puren aufmeifen. tiefer §anbfdjuf)

ift mit einem Überzüge oerfeljen, ber üorerft geftattet, ba$ bie ginger*

fpujen Icudjtenb tjeroortreten. 3e nacfjbem fid) bann bie ©eifter matc*

riatifieren follen, jteljt baZ 3J?ebium biefen Überzug oon bem §anbfd)ul)

ab unb über feinen 9frm. Hm unteren 9?anbe be§ ftanbfdml)* tft ber

crjlinberifdjc Überzug angenäljt, fo baf$ er an biefer ©teile einfad) um*

gcfeljrt unb über ben Strm gebogen roerben fann. £)a aber bie gleidj*

fatlä präparierte Snnenfeite nun frei rairb, fo ifteS müglidj, nidjt allein

eine §anb, fonbern ben ganzen Unterarm bi§ 511m Ellbogen Ijinauf

materialifiert erfdjeinen ju laffen. ©clbftücrftänblid) ift nur bie Snnen*

feite ber §anb leudjtenb, fo bafc biefelbe burd) ctnfad^eS Umbrefjen

ober einlegen am Körper in ber Smnfelfjeit mieber oerfdjtoinbct. S)a8

9Jcebium fteeft aisbann bie §anb unter ben 9^od, jtetjt ben $janb*

fdjuf) tjier ab unb bringt it)n an ben Oerborgcnen $ßla£ ^urüd.

Smmer noct) l)ört man baZ glcidjmäftige ftlatfdjen, unb neben*

bei nimmt man nmcjr, bafe eine neben bem Wcbtum liegenbe ©piet*

ul)r aufgewogen luirb unb ifyrc metobifdjen Steifen erflingen läßt.

9l\1fyt feiten nürb fie oon ©cifterljanb im Greife Ijcrumgefdjtuungcn,

luobci fie bann auet) luoljl ben llmfiücnbcn fidjtbar luirb. ©hier ber

letzteren luarb foeben Oon einer falten ©ciftcrljaub berührt unb fängt

an 311 fd)rcicn, loäljrcnb ber gnljrcr auef) jdpn barauf aufmerffam

mad)t, baß ein iljnt bekannter ®eift fyintcr biefer s$crfon crfdjcint.

Sobalb bie ?(niuefcnbcn biefeS wahrgenommen Iwbcn, tvitt luieber

Wuljc ein; mau ift übcrrafdjt oon bem foeben gebotenen Wnblirf, unb

ba% ©eiftergeficfjt
(
ycl)t fiel) bann ebenfo Jcfjncü mieber in bie Ijöljerc
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SRaumfprjäre jurüd. (ES braucht raot)! faum nod) gejagt ju merben,

baß eS nur eine mit $t)oSpt)oröt imprägnierte sJ#aSfe mar. <&ie

murbe öom 9D?ebium ober audj üom Gompere Verbürgen gehalten

unb mit §ilfe einer zarten, aber aus detail gearbeiteten 23(umen=

fetjere in bie (Entfernung gerücft. 3ur ©^eugung ber „eisfalten

^otenfyanb" rjatte baS Sftebium nur nötig, feine eigne §anb mit gc=

läutertem Ätl)er anzufeuchten. Qu folgern Qrvede benutze er einen

getränften flachen ©djmamm, ber gleichfalls unter bem einen 5(rmel

im ^odfutter tierborgen mar. 3n gällen, mo baS 9J?ebium ^mar

mit einer §anb an feine SSade fdjlägt, aber bk anbre um baS §anb^

gelenf ber neben irjm fi^enben *ßerfon gelegt l)ält, bebarf eS nod)

eines befonberen SftittelS, um letztere §anb ofjne auffallen $u be-

freien. £>aS 9D?ebium birgt für jotcf)e gälte in feinen Kleibern eine

9J?ed)anif, meiere aus Ufjrfebern gefertigt, mit @ummi auSgepotftert

unb fo geformt tft, bafe man fie zmifdjen Daumen unb 3eiöe fin9er

galten fann. £)ie Vorrichtung tft mit einem ©djarnier öerfetjen, in

ber 5(rt einer 5(rmfpange, unb tft burd) einen 3)rud leidet uerftellbar,

fdmell ju öffnen unb ju ftfjliefjcn. SDtcjc «Spange fegt baS SWebium

feinem üftacrjbar auf, babei beffen 21rm umfaffenb, lägt feine §anb

(angfam toS, unb ber 9cad)bar glaubt bk §anb beS 9JcebiumS nod)

5U füllen, mäfjrenb baSfclbe rubjg experimentiert. 3um ^djfufj erfaßt

baS Sftcbium bie Slrmfpangc toieber oorfidjtig, nimmt fie ab unb oer=

birgt fie.

3>ie Oon ben Qteiftern gebradjten @efcr)enfc, Blumen, 23onbonS

ober Siudjen, merben ebenfalls üom Sftebium üerborgen gehalten unb

jur geeigneten Qeit unbemerft tjerüorgeljolt unb oertcilt. SDie §crbei^

bringung größerer ®efd)enfc, 5. 23. eines blüfjenben ftaftuffeS, ber,

roie §err §errmann in feinem fpiritiftifdjen SScrfe fagt, mäljrenb

einer ©i^ung oon einem befreunbeten (Reifte, aus bem ©ommerlanb

fommenb, inmitten il)reS 3^^ au f ocn ^W QeftelXt murbe, lägt

barauf fcrjliefjen, bafj bk bienftbaren (55etftcr fid) im ßirfet felbft

ober in feiner unmittelbaren üftälje im «Sitzungszimmer befinben.

Sßeldjen bebeutenben Deuten mürbe eS für bie 9tfenfd)£)eit rjaben,

menn bie (Spiritiften eS ermögüdjcn fönnten, bie oorgebüd)en ©eifter

unb beren £eiftungSfä[)igfeiten 511 nütjüdjen 3lucc^en 5U öertuerten.

@3 mürbe fid) aisbann mandjer nad) einem sDicbium umfefjen unb
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burd; basfetbc einem uerftorbenen Dnfel, ©ruber ober fünftigen SBer*

manbten au£ bem 3enfeit§ feine Üftot flagen unb benfelben um Unter*

ftüftung erfudjen. Stürben bie ©eifter fiel) iljrcn 91ngct)örigen nidjt

cntgegcnfommenb getgen muffen? (Sollen fie boct) naef) ber ßefjre ber

Spiritiften in ber anbern Sßelt nichts entbehren, alles Diel beffer

unb reichlicher fjaben alz mir; ja fie fyaben fogar 3u *ritt ju ben

SBergrocrfcn, benen fie ©otb unb (Silber entnehmen fönnten.

(Statt bie Kartenlegerin $u befudjen, mürben aisbann bit 9ceu~

gierigen, um einen Solid in bie 3ufunft 51t ttjun, ftcf) um ein 9)?ebium

fdjaren, beffen fontroüierenber ©eift über alte3 91u3funft 511 geben oermag.

2ßir brauchten roeber ^ßoft nocl) £etegrap{), fonbern ftatt ber

Beamten mürbe jebe§ ^ßoftamt mit einer entfprcdjenben ^in^al)! Siebten

au3gerüftct unb bie fontroüierenben ©eifter mürben bie Übermittelung

ber $afcte unb Briefe pünfttid) beforgen. £>ie telepljonifdje £>cr=

binbung mürbe fid) af§ überflüffig ermeifen; fobalb jebe gamilie il)re

?lnge£)örigen prüft, mirb fiel) ein 5D?ebium ober eine Sßerfon üorfinben,

bie ju einem foldjen fjerangebilbet merben fann, um bie Übermittelung

ber 9^ad)rid)ten oon §au3 ju §au$ auf bie einfadjftc !oftcn(ofc 2öeife

ju beforgen.

Üftun, bie ßeit mag fold)e§ teuren; uorläufig fetjlt c3 nodj an

einer 9taturgcfd)id)te ber ©eifter, unb man fieljt fiel) ucrgcben§ nad)

einem 3Berfc um, metdjeS Hufjdjlufe geben tonnte über itjrcn $Tuf*

cntfjaltöort, über iljre 53efct)affenr)ett unb ifjrcn Gfjarafter.
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pie @eifter forecfjen nid)t nur burtf) ben 9J?unb ber 9ftebien

unb fpielen nitf)t nur mit ben urntjerliegenben Snftrumenten, fonbern

fte materialifieren fitf) fogar, raerben in ber 9täl)e begabter 9J?ebien

ficfjtbar unb taftbar, ja fte liefern §um Q3emeife hierfür fogar %ufc

unb §änbeabbrücfe.

5(uf biefe£ D^ätfet be£ fpiritiftifdjen ®eifterunfug$ tooüen mir

f)ier näfyer eingeben.

SDie ^ßarafftnfjänbe merben biZ tjeute noct) al£ größter 95eraei£

für bie £eiftung§fäf)igfeit ber ©eifter betrachtet, fte bilben eine fräftige

Stii^e ber fpiritiftifctjen 3rrlet)re.

$>a§ 9Ö?ebium nimmt bei folcrjen Vorführungen ebenfalls fjinter

einem Vorgang ober in einem feiten gimmer ^a
t3, nacrjbem e3

oorljer unterfucrjt unb in einen £üllfacf geftecft ift. tiefer mirb um
ben §af£ jugebunben unb bie knoten merben üerficgelt, fo bafe ber

©ebraucf) ber §änbe bei bem @jperiment gän^licr) auSgefcrjloffen fdjeint.

Nacrjbem ba% ätfebium fo öerroatjrt auf einem ©turjl ^ßla^ ge^

nommen Ijat, mirb auf einem Xifcfje baneben eine ©djüffel mit ge^

ic^moljenem Paraffin unb eine anbre mit fattem 2öaffer gefteöt.

2öürbe man nun eine §anb abmecrjfelnb in ba$ flüffige ^araffin

unb in ba§ Sßaffer ftecfen, fo mürbe baZ erfterc ertalten unb einen

macr)3artigen Überzug bilben, ber abgelöft alz gorm bienen fatm.

Sobalb biefe gorm mit ®ip3 gefüllt mirb, erhält man einen ^Ibgufj

ber §anb. 53ei biefer 2lu§füf)rung märe ba3 9ftebium genötigt, bie

^orm an ben Seiten mit einem Keffer aufäufdjneiben, um bie §anb

(jerau^u^ietjen. föierburcfj mürbe bie abgeformte §anb natf)t)er eine



136 3>ie §anb^ unb ftufcabbrücfe.

üftafyt erfenncn laffen, bte auf Vorgänge ungeroöfynticrjer üftatur fd^tiegen

liege. 9(uf$erbem f)ätte ba3 9D?ebium feine £änbc nidjt frei unb mürbe

fotnit gar ntct)t im ftanbe fein, feine eigne §anb abformen $u tonnen,

^umat ber ©arf oon einem ber anmefenben 33eauffid)tiger geliefert

unb in feiner Sßetfe präpariert ift. ©benfo ift ba$> (Sinfdjmuggeln

einer bereite fertigen gorm unbebingt au£gefd)loffen, ba ba§ $Rebium

vorder genau unterfudjt marb, aud) baZ ©etutcfjt ber *ßaraffinfdjüffel

Dörfer feftgeftellt mürbe, an meinem nad) <Sd)(uf3 ber ©itmng nur

fo Diel fernen barf, als bie §ol)lform miegt.

dlaü) biefen Vorbereitungen beginnt bk ©itwng; alle anmefenben

5tct)en fid) in baZ ©i^ung^jimmer jurüd, unb ba§ SLRebium bemüht

fid) in ben Veräüdung^uftanb §u fommen. &% mirb immer ruhiger

im ßimmer, man l)ört nur nodj ben einen ober ben anbern ber ®e=

fellfctjaft fidj mit feinem 9?ad)bar im glüftertone unterhalten, metd)e$

mitunter burrf) ein ©eräufd) unterbrochen mirb, baZ bem Gnaden

eines @tu^le§ gleicht. Db biefeS ©eräufct) burd) ba% Tleb'mm ober

burd) freunbltct)e ®eifter hervorgerufen mirb, ober ob burd) ba% 23e^

megen ber glüfternben, Vermag man nid)t §u unterfdjeiben. ^ßlötrtid)

aber tjört man ein $lätfd)ern, ein SRäufpern unb §anticren, moran

man beutlid) §u erfennen Vermag, baf$ bk ®eifter bei ber Arbeit finb.

5ltle anmefenben lauften ermartungSVoll. ^ßlö^ltct) ertönen

$lopflaute, morauf bie ®eifter £id)t verlangen.

üftun mirb £id)t gebracht, unb man finbet baZ Stfebium in SBcr*

ftüdung auf bem gufjboben liegen. 3n ber ©crjüffel mit SSaffer aber

fd)tr>immt eine §of)lform ber §anb au3 Paraffin.

üftacfjbem baZ Sftebium fid) ertjolt Ijat, fdjreiten bie anmefenben

&ut Prüfung, unb nun mirb feftgeftellt, bafc bk Sßaraffiliform in

2öirflid)feit au§ bem nebenftef)enbcn gcfdjmotjenen Paraffin gcmonnen

mar, mie e3 bie Sßage ergibt.

2)er <&ad unb beffen Umbinbung crmcifen fid) in gutem 3uftanbe

unb finb otjne jeglidjc Verlegung.

?(uf mefdje SBeife mar e£ nun für ba% 9J?ebtum mbglid) gcmcfcn,

bie gorm einer §anb Ijerjuftellcn?

Viele 2lnmefcnbe glaubten natürlid), bcifo nur ein ©cift feine Jpanb

l)abe abformen tonnen, ba fie überzeugt marcn, bafj ba$ 3tmmcr bcS

äRebtumä gänjttcfj abgcjd)toffen unb verfiegelt mar, unb bafj fomit
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niemanb rjättc aU §ctfer bienen fömtert. gcrner fönnte ba§ SDcebium

felbft eine unoerlcgte ^ßaraffinform audj gar nid)t fertig bringen, nnb

enbüd) blieb bk 91nnarjme bcr rjeimtidjen Unterfcfjiebung einer t> o r t; c

r

fertig geftellten gorm megen ber genauen Unterfucfjung gän^lid) an*--

gcfcf)Ioffen.

3ur ©rflärung fdjetnt bemnacr) nur nod) ber (Staube an bie

Materialisation eine* ®cifte3 übrig, ber bie ^ßaraffinform über feine

§anb gebübet unb fie bann rut)ig im SSaffer liegen (affenb, fid) ttuebev

entmateriatifiert unb empfohlen f)ätte. (£infad)er unb natürlicher wirb

inbeffen ber Vernünftigen 2lnjd)auung tuol)l folgenbe 2lufflärung bünfen.

£>a§ Mebium ift ftetä im 53efi£e einiger raotylpräpariertcr £>anb=

fcr)ul)e t>crfd)iebencr örö^e. @§ roirb nämlirf) ü6er eine oom 23ilbt)auer

mobeüierte Qteifterljanb mit Dtun^eln unb Sßarjen eine claftifdje Seim*

form genommen. sJJ?an gieftt in bicfelbe fogcnannte§ Seberfollobium,

au§ einer 9D?tfct)ung oon ^äljem ftollobium unb ^i^inu^öl bereitet,

rooburcfj man nadj bem Xrodnen einen £ollobiumf)anbfd)uf) erl)ält.

5(n ber Stelle aber, mo ber 2(rm anfängt, fe£t man ein bünnc*

Dtöfjrcfjen ein unb umfdjnürt festere» luftbicfjt mit einem gaben.

£)en auf foldje 2Seije oorgeridjteten §anbfd)ul) oerbirgt ba$

SD^ebium, inbem e£ benfelben flein jufammengcrollt unter ben ©ummU
gug ber «Stiefelette ftedt. So fdjarf aud) baZ 9D?ebium unterjud)t

roirb, niemanb benft baran, baft bie ®cifterl)anb in ber Stiefelette Oer*

borgen ift.

Sobalb nun baö 9Jcebtum allein ift, befreit es fid) aus ben

geffeln ber einen §anb, fetjt fid) auf ben gufjboben unb Ijolt ben

ftollobiumljanbfdjul) au£ ber Stiefelette l)eroor, um ifyn oon innen

burd) bie Umbinbung be$ Sade$ am £>alje oor^ujdjieben. £)ie Um*

binbung geftattet nämlid) in ber 9?egel, ba^ man bequem einige ginget*

5ioifd)en il)r unb bem £>alfe burd)fül)ren tonn. 2)aS 9J?cbium nimmt

barauf ba% $ö()rd)en in ben 9J?unb, ^iefjt mittele benfelben ben §anb=

fd)ut) ganj tjeroor, bläft biejen auf unb taucfjt irjn aufgeblafcn ab-

roecfjfelnb in ^arafftn unb 5Saffer ein. 9cad) unb nad) bilbet er eine

gorm, bk feft genug ift, um baZ 91u§töfen be$ 5tollobiumi)anbfcr)uf)3

burd) fleißige* Schütteln, Saugen unb Spülen in bem falten SBaffer

ju ermöglichen. Sft nun ber §anbfd)ut) au£ ber gorm befreit, fo jierjt

btö 9Jccbium mit £>ilfc bcr burd)geftedten ginger benfelben mieber
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5U fid) in ben ©acf, rollt if)n flein Rammen, bringt irjn an fein 2>er=

fterf jurüd, legt fid) gemütüct) auf ben gupoben , melbet burd) £fopf=

laute, bafe ber ©puf beenbet ift, unb gibt fid) ben Anfdjein, alz läge

e§ felbft berou^tloS ba, bi£ einer ber Anmefenben, ber oon bem treiben

roofjl unterrichtet ift, fid) feiner erbarmt unb e£ entmagnetifiert.

@in anbrc£ 3 e^ cn f"r °^e fogenannte SDcatcrtaltficrung ber

®eifter rairb mit §anb= unb gufeabbrüden in 9JM)t auf kellern ober

in 9tuJ3 auf s£apierbogen Oorgefürjrt. gür eine «Sitjung be§ TOtlfener

9tfebium3, (Smit ©d)rap£, roetd)e $u §amburg 1884 in ©egenroart

be£ ^Berfaffer^ ftattfanb, mürbe aud) biefeä (Sjperimcnt in Au3fid)t

geftellt. (£3 mar begfjalb ein über einer Petroleumlampe gefcrjroäräter

s^apierbogen in einer §ötje oon etma anbertfjalb S0?eter Oom gufj--

boben neben ber Au3gang3tt)ür be§ 3immer^ worin ba3 3)cebium

fafj, mit 3e^)en fnften an bk Sßanb befeftigt unb fomit jebem beliebig

erfdjeinenben Reifte geftattet, feine SSifitenfarte barauf abzugeben.

Seiber fam biefer (£rfolg jebodj nidjt juftanbe, obfdjon bk an*

gebticr) im 3^mmer cinmefenben @eifter metjrmatä barum erfudjt

mürben. Db fie fid) nun eben nicfjt in bem (Grabe ju materialifieren

oermocfjten, um Abbrüde tiefern $u tonnen, ober ob bie ftctige 33e-

macfjung ber Au£gang3tt)ür, meiere jum £>orptatj führte, ben 3utritt

ber mitrjetfenben ©eifterfreunbe üerljinberte, motten mir bal)ingefteüt

fein laffen. (£§ fanben in jener «Sitzung fetnerlet Abbrüde ftatt.

Allerbing§ üerfid)erte ber gütjrer be£ 9J?ebium3, baj$ jene 3e^en

fonft faft in allen bi§ bat)in ftattgefunbenen ©tfcungen, 5. 23. in

sJtfünd)cn, Seidig, 2öien 2c. oorgcfommen feien. £)ic oon il)m bei

biefer (Gelegenheit genannten §erren, baruntcr Autoritäten ber Shutft

unb SBiffenfdjaft, rjaben inbeffen auf au§brüdlid)c Anfragen geantwortet,

e8 fei feiner oon ifjnen überzeugt morben, baß bic üorgcfiifjrtcn gu6 ;

abbriirfc oon materialifierten (Geftalteu Ijerrüljrcn muffen. $)ic Ferren

glaubten üiclmctjr, bafj bie Abbrüde oom Sftcbium felbft gefertigt

morben, nur mußten fie eine natürliche (£rf(ärung für bic Art ber

$)lad)e nid)t anzugeben. Aud) mürbe ücrfidjert, bafi ber eine TM)U
abbrud bie genaue gorm bc3 rcd)tcn guf$c3 bc£ äRebmmä felbft ge*

l)abt ()abc, unb bafj in ben galten feiner gufjforjlc unb unter ben

Nägeln unb Qd)?n ctmaö Wltfj/i aufgefunben fei. (Sin Hamburger

Süiritift, bem glcidjfallö ba$ fraglid)c SDiebinm befannt ift, gab bic
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?(u3funft, bajs er meljrmalä btefelbc 2Bal)rnel)mung gcmadjt tjätte.

Snbeffen fei baburd) nod) feiue§meg3 bemiefcn, bafj ba§ Sftebium

felbft ben Slbbrud au3gefüt)rt fyabe. Ü^acf) fetner 2(nftd)t märe e§

nichts Seltene^, baß bie ©elfter bie 2(bbrüde Don ben gügen ber 9Jce*

bten r;erfteftten, um $u beraeifen, ba$ fte aud) im ftanbc feien, an ber

Stelle, rao ber guß be£ 9#ebium§ am Stuhlbein gebunben fei, ben

©toff 511 burd)bringen. Segterer mürbe fomit mehrmals burd)brungen.

ßunäcrjft roerbc nämlid) ba% 5kin au§ ber (Schlinge befreit (ob tjierbci

ba$ Q3ein ober bie Schnur burcrjbrungen rairb, oermocfjte ber §err

jeboct) nid)t ^u fagen); at§bann mürbe Stiefeln unb Strumpf abgezogen,

ein 2Ibbrud fyergeftelit, berguß roteber befleibet unb bann unter mieber^

fjolter Stoffburd)bringung baZ 53ein mieber in bie Schlinge f)ineingebrad)t.

2)ie Srage, marum aber bie ©eifter ben guß bc$ äflebtumS,

mcnigftenö obcrf(äd)lid), mieber 00m S3M)1 reinigten, unb marum bie*

fclben fid) nicrjt bamit begnügten, ben guß einfad) au§ ber Sdjlinge

511 bringen anftatt if)n im 9M)l ab^ubrüden, blieb unbeantmortet.

2>cr Jperr meinte fdjließlid), bie ©eifter liefen fid) nidjt gern $or=

fdjriften mactjen, unb bemic3 tjiermit Oon neuem, bafj bie Spiritiftcn

ftctä, menn aud) nierjtsjagenbc 2(u3rcbcn bei ber §anb Ijaben.

£tc ben fogenannten „miffenjd)aftlid)en TOjanblungen" ^rofeffor

3ö(Inerö betgegebenen pfyotograpfnfdjen 9icprobuftionen ber gufe-

abbrüde geigen gan^ beuttid) bie Spuren ber Strümpfe, mie ficf) jcber

lcid)t burd) 2(ugenfcf)ein au$ bem fraglid)en SBerfe überzeugen fann.

2£enn tiefe abbrüde oon einem gufje genommen mürben, melier im

5(ugenblid be£ $(bbrüdenä entfleibet mar, fo muß biefer gufj nod)

furj juoor mit einem Strumpf befleibet gemefen fein. (Sin lebend

marmer gufj weift nämlid) fo lange bie Spuren ber Strumpfmafdjcn

auf, 6i3 fid) nadj einigen TOnuten bie fleinen Abzeichnungen ber

9#afcf)cn allmäljlid) mieber oerlieren. 2Siti mau nun allen (£rnftc3

bei ben fraglidjcn 21bbrüden ©eifterarbeit annehmen, fo muß man

aud) glauben, baß bie ©eiftcr fid) mit ber £c£ti(inbuftrie befcfjäftigen,

ober ba$ menigftenS bie meibüdjen ©eifter unb bie feiig entfdjlafenen

Sdjäfer brüben im „Sommertanb" ba£ Strumpfftriden fortfe^cn!

9)tag aud) biefer fromme SBaljn manche irbifdje Naturen an=

(jeimeln, fo ftetjt er jebod) mit ber fpiritiftifdjen §aupt(ef)re nidjt im

(itnffang, nad) mcldjer bie ©eifter, um un£ ^u erferjeinen, fid) erft
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matertaltftercn muffen; fic fönnen batjer nid)t fdjon Dörfer Strümpfe

tragen, er)e fie materialifiert morben finb. dlad) iljrer Sttateriatifierung,

roobei fic alfo audj ©trumpfe anzögen, bebürften aber bie ©ctftcr

immerhin nod) einer geraumen 3eit, um bie nötige £eben£roärme 51t

erzeugen, bamit bie 9(bbrüde ber ©trumpfmafdjen am materialifierten

gufj erfdieinen fönnen. Setjterer müfcte fidj in einem ©tiefet ober

©ctjul) roenigften§ eine t;albe ©tunbe fjerumberuegt fjaben, ba e§ feft=

ftcfyt, baJ3 fid) ofme foldje 23ef(eibung unb beren £>rud bic 5Ib=

formungen ber 9J?afd)en gar nidjt ober roenigftenä nidjt erfennbar bilben.

Qu attebem finbet jebod) ber ©etft feine $cit, ^ er fid) in jerju

Minuten materiatifieren unb äug(eid) ben gufeabbrud liefern fotl.

Unter oerfcfjiebenen 23rieffcr)aften, roelctje au» bem üftad)(affe be§

oerftorbenen $rofeffor£ ßößner in Seip^ig ftammen, befinbet fid) aud) ein

(Sdrreiben be£ toorj!bekannten 9J?aIer£ ©abriet 9J?ay. £)erfelbe l)atte an

ben ©jungen bc3 engüferjen 9D?ebium§ SJcr. ßgtinton in SWüncfjen ttiU

genommen unb aud) ber (Snttaroung biefe» 9J(ebium£ mit beigewohnt.

Wlx. öglinton geigte nämtid) fein §auptftüd, rDe(d)e§ barin be*

ftanb, baf3 irjn bie ©eifter biZ an bie 2>edc be£ 3^mmer^ fyobcn, fo

baf$ er bann einige §icrog(rjprjen auf biefelbe friijette. $ort)er fyatte

man an feinen griffen unb an feiner tinfen ©djulter eine leudjtenbc

S3(ume befeftigt.

3unäd)ft bemerfte nun ber red)t§ 00m 3Rcbtum fifcenbc 9?ad)bar,

baJ3 (Sglinton, mäfyrenb er Qudungen fimulierte, nad) bem £>erab=

fommen 00m £ifdje, bie tinfe §anb feinet 9?ad)bar§ redjtS unb bie

redjte £mnb feine» Üftad)bar3 IhtfS fo bidjt 5ufammengcfü()rt fyattc,

ba)] er nun beibc §änbe mit feiner eignen [tnfen Ipanb bebeden

fonnte. §ierburd) blieb it)m feine rechte £anb frei, um alle (i^peri-

mente felbft auszuführen.

3m (Sifer bc» ©pufen§ ocrga|3 (Sglintou fogar bie Icudjtcnbcn

231umen, an beren ^Bewegung bie 9?at)efit$cnbcn erfannten, tote er fid)

9ftüt)e gab, mit feinem gufte bic ©tüfjtc I)in unb l)ci\ynucrfen, um

baburd) ßörnt 51t erregen, unb mic er fid) cinc§ ^>apicrrol)r$ bebiente,

um mit beffen §i(fc bic ©eifterftimmen l)eroor^urufcn.

9?ad)bem &id)t angejünbet toorben, bemerfte (Sglinton, ba\] feine

rcd)te ftanb eine ucrrätcrifd)e ©djuuir^c äcigte. ©ic lieferte ben 2fo*

wefenben, meldjc dornet bic auf bem £ifd)e fteljeube Spieluhr gcfdjlüär^t
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Ratten, ben 2$ett)et£, baß ba3 SKebtum fte fetbft aufgewogen unb im

Streife fjerumgefcfjmungen fjaben mußte. Die gofge baoon mar, baß

alte ©glmton fofort au3 9Jcünd)en üerfcrjmanb.

3n bem fraglichen Briefe, meieren ber Sttafer (3>a6rtel ättaj über

bk mißlungene Sigung (5g(tnton£ an ^ßrofeffor 3öüner fc^rteb, fommt

erfterer aud) auf bk gußabbrüde $u fpredjen unb betreibt, rote er

fotdje auf gefcrjmärztem Rapier in einer (Sitzung oorgefunben fjatte.

@r giebt unOert)ot)len fein Mißtrauen hierüber funb. ®feid)mot)£

6lie6 3°^ner 6et feiner ^ormeinung ftetjen, ba\$ nur bk ©eifter bk

Jußabbrüde geliefert fjaben fönnten, benn e$ fei feftgefteftt roorben,

ba$ bk 2(bbrücfe fleiner als ber guß beS 2tfebmm§ geroefen feien;

aud) fyabe ba% Sftebium feine Spur ber Sdjmärze an feinem guße

Zurüdgelaffen. £a außerbem noer) mehrere Sföbrücfe größer ober

f(einer al3 ber guß bes äftebium* gemefen, fo 50g ber §err Sßrofeffot

ben Schluß, baß fidj bk 53emof)ner ber inerten SMmenfton b\Z 51t

i£)tn oerftiegen Ratten, ßr blieb biefer Überzeugung biZ §u feinem

Xobe getreu unb mürbe ba$ Cpfer ber fdjtaueften Betrüger, meld)e

ftdj freuten, in if)tn einen Vertreter itjrer 3>rrlel)ren gefunben 5U

fjaben. Stjr &l

erfaf)ren, rceldjeS fetjr einfad) bie 3öünerfc^en Soeben fen

löft, beftanb nämlid) barin, ba\^ Dörfer gußabbrüde in oerfd)iebenen

(Größen unb formen in ®tpg fjergcftellt, b. 1). nur bk gußfot)len

abgeformt mürben, unb ba^ fyierburd) eine bünne ftotlobiumform ge=

fcfjaffcn roarb, bie au§ bem ®ip3 fjeroorgefjott, genau bk ^ußabbrücfe

nebft ben Abzeichnungen ber 2trumpfmajd)cn auftrieb, roie foldje bk

erfte gorm in ©ip£ burdj ben guß enthielt. £)iefe bünnen Slotlobiuim

formen zufammengerotlt unb üerborgen, mürben 00m Sftebium mäljrenb

ber Sitmng fjeroorgefyolt, auf ben gcfdjtoärzten ^apierbogen unb

Ijiernad) aud) toof)t nod) einmal auf einen meißen ^ßapierbogen ab-

gebrudt. £e|$terer tag auf bem 33oben unb jottte zum ^öemeife bafür

bienen, ba^ bk ®eifter beim ^erfdjminbcn nodj über benfelben ge-

laufen feien, jo ba\^ fidj ber fcfjraarze ^ußabbrud t)ter roieber zeigte.

So mirb febiglicrj burd) s£orfpiegetungcn eine Anzahl oon 5(n^

l)ängern burd) jebc gelungene Sitmng gemonnen, bie nun oft blinb-

lingS ben güfjrern folgen unb aud) bereit finb, pefuniäre Dpfer für

bie „gute (Bad)?" zu bringen, ja oft fid) ber £ef)re fo rocit Eingeben,

ba)ß fte Jamüie, rv)efd)äft unb ©efunbtjeit bafür opfern.
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23ie menig genau fetbft bebeutenbe Scanner bie oon ifjnen er-

lebten üermeintlidjen SSnnber betreiben, lefjrt ber nadjfolgenbe bon

3ötlner erjagte, Don gecfjner richtig geftellte Vorgang:

3ö(Iner fdjreibt: „ 2Siffenfcf)aft(idje ?lb£)anblungen " Q3anb 3,

©eite 354 über feine (Sjperimente mit Slabe, baf$ bei einer gc=

legentlid) im Nebenzimmer oeranftalteten Sitmng, an roelctjer gedjner,

ber bamalige 3)cfan ber mebisinifdjen gafultät, Sßrofeffor braune unb

er felbft teilnahmen, ber <Sturjl gecfjnerS, märjrenb biefer auf bemfelben

faß unb er oon ©labe nur letfe an ber Seltne berührt ruurbe, ftcf)

mit bem "Daraufft^enben ungefähr einen falben gufe über bem guB=

boben erljob unb beim plötjlidjen §erabfallen §ietnlicr) heftig aufftiejs.

(So mie biefer Vorgang gcfcfjilbert mirb, ift bcrfelbe l)öd)ft

rouubcrbar unb für ben Xafcfjenfpieler nidjt ausführbar.

SBie anberS aber fiingt eS, menn man bk Ijanbfdjriftlidje 53e-

ridjtigung gecrjnerS ba^u tieft, rceldje bem ^erfaffer burd) bie ®üte bcS

§errn Dr. med. öordjerbt in Hamburg, au§ beffen (Sammlungen,

bk auö bem 9cad)laffe Zöllners ftammen, jur Verfügung geftellt mürbe.

gecrjner fdjreibt, ba$ er unb ©labe fidj juerft gegenüber jagen,

mä(jrenb $ßrofeffor 53raune jur 9^ed)ten beS SJcebiumS feinen *ßla£

t)atte. 2(uf Verlangen (SlabeS mußte ftcf) nun ber fdjmerere ^rofeffor

braune auf gedjnerS <ß(afc fe^en, roäl)renb biefer auf ben (Stnl)l

recrjtS Dom 9Jcebium plaziert mürbe. §ierauf berührte (Slabc ben

ged)nerfd)en (Sturjl nid)t nur leife, fonbern er bog fidj, felbft fitzen

bleibenb, ju gedjncr tjerum unb legte feinen Slrm über beffen (&tu\)U

letjne. üftun erft tjob fief) ber <Stuf)l mit bem 3)arauffi(3enben ca. einen

guß fyod) unb tourbe barauf unfanft niebergelaffen. ©ine merfttdje

3eit fdjroebcnb blieb er, mie gedjncr auSbrüdlid) bemerkt, nidjt.

So cr^ä^lt, läßt fid) biefeS (Sfcpertmeni Dom ^reftibigitateur

atlerbingS ebenfalls ausführen. (Sin fräftiger 9)?ann fann eine lcid)te

^ßerfon, bk am Xifdje recfjtS Don ifjm ftfct, mit einem ©ein leidjt in

bie £)ö()e Ijcben, befonbcrS menn er mit bem feft um bereu StuljUerjne

gelegten 5lrm nadjljilft.

Wlan erfieljt alfo IjterauS, ba\] man felbft bei fold) bebeutenbeu

Scannern mie ßöllner, auf beffen Don iljiu betriebenen (Sjperimente

alle anbern Sperren ®efefjrten nrieber 9e$ug nehmen, berechtigt ift,

bie grage auüuftellen, ob bie Sßriifung öon feiner Seite and) eine
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ftrenge unb bte 53efcr)reibung fetner (S£perimente aud) eine augfüfjr*

üdje unb genaue mar.

£)a|3 ßöÖner bei feinen £afete£perimenten , bie er mit ©labe

unternahm, ebenfalls nicrjt allju gemiffentjaft unb öorfid)tig, fonbern

fef)r oertrauen§fe(ig onerierte, betoeift eine burcf) ben ermähnten §errn

Dr. med. SBordjerbt befannt geworbene Xtjatfacrje, für me(d)e berfelbe

ben üoKen 23eroei§ §u erbringen jeberjeit bereit ift.

„£>er berühmte ^rofeffor ber Chirurgie %. in Seidig mar mit

^rofeffor QöIIner eine %Bettc eingegangen über bie 9J?ög(id)feit, ba$ eine

oon irjm felbft auf baZ forgfältigfte oerfcfj(offene £afe( öon ®eiftcr-

tjänben nicr)t betrieben roerben fönne. £)ie £afe( (jatte ber betreffenbc

§err ßöllner *m 9u *en ©Iau6en unter ber 33ebingung übergeben,

bafj berfelbe fie bi% pm 3Serfuct)e nicrjt auS feinen §änben geben fotlte.

SBie erftaunte ber §err ^rofeffor %., a(3 er erfuhr, bafc ßöftner

bie Xafel bennod) auf unbeftimmte $eit fortgegeben (jarte: alz ob

(Siegel, mit benen fie üerroarjrt roaren, nicrjt ju löfen feien.

tiefer Mangel an SJcifctrauen oon feiten 3öttner§ beroirftc, bajj

bie SSette fofort aufgegeben mürbe.

£)a§ grofte 3ntereffe, mekfjeS ber SBerfaffer baran rjatte, ein

berartige§ ^afelejperiment einmal perfönücf) mit anjufe^en, lieft irjn

miebcrrjott ben $erfucfj macrjen, ein äftebium oon 9^uf rjier^u ju

oeran (äffen ; aber (eiber ge(ang Üjm biefe§ ntct)t. (£r teilt mit §errn

Dr. (5ar( bu $re( bk 2lnfid)t, ba$ e§ nur jroei SBege gibt, fid) §u

orientieren: — ßntmeber ju (efen ober felbft ju fetjen. — (5rfterc§

rjatte er, fü()(tc ficf) aber burcfj bie bereite angeführten llmftänbe

nicfjt befriebigt unb fcrjritt nun ba§u, §u ferjen. 2öa§ er bi§

rjeute fat), tjat feinen 23eroci§ für bk (Sdjtrjeit ber äftebien geliefert.

Um einmal ein edjte3 90?ebium fennen §u lernen, narjm er ^Beran-

(affung, ficfj getegentticfj einer 9lmr>efenljcit in Seidig nacfj einer

©ifcung eine§ Sftebium^ um§ufct)en. Seiber mar aud) biefeä oergeb-

(tdj, ba ein fo(d)e§, mie e£ rjieft, jur $tit nictjt am $(a£e fei. ©eine

üftacrjforfcfjungen blieben aber infofern nicrjt orjne (£rfo(g, a(§ er t)ter=

bei burd) 3ufall in ben 93efit3 einer 2)oppc(tafet getaugte, me(d)e

g(eicf)fa((§ au3 bem ÜJcacrjfaffe Qö\lr\ex§> ftammte unb mit ber ein

90?ebium in feiner ©egenroart ein (££periment ausgeführt fyattt, ba$,

lucnn e§ Don einer mirflidjen unb ed)ten ^anifeftation rjerrürjrte,
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gemijs angetljan mar, ba£ $orl)anbeitfein ber liierten SMmenfion $u

beroeifen.

(53 ift biefe» eine ber tuet befdjriebenen £)oppeltafeln, bereit

5iuei Sattheiten mit ^met ©djarnieren t>erfct)en finb, mogegen bie

beibett anbern £äitg§feiteit ^roei 9D?ctaQt)ülfen befugen, in ber 9lrt,

mie fie au£ Seber gefertigt fid) an einem dloti$u<fy uorfinben tutb

jur $lufnal)tne be§ 23leiftifte3, t)ier ^nr $lufnal)me be£ (gctjieferftiftcy

btenen. &ic eine Snnenfeite ber %afcl ift mit Ütufe gefdjmärjt, in

melier fid) ber 5lbbrud einer mittelgroßen linfen §anb befindet,

tuctcfjer jebe gälte berfel6en foroie bett gerillten §autabbrud beutlid)

miebergibt. £)iefe 'Jafel enthält an ber einen fdjmalen Säng§feite,

an meldjer fid) bk hülfen befinben, recr)t§ unb linfS üon biefen je

Tic ©lobdofcl (gcfctjlülien).

^uei, alfo im ganzen nier ©iegel, mit ben 2(bbrüden ber 23ud)ftabcn:

J. 3»; bie beiben fdjtnalcn Seiten maren je mit einem üicr 3entimeter

breiten ^ßapierftreifen umlegt, unb aufterbem mar jcbe3 (£nbc bcr=

fe(6en mit einem Sieget üerfeljen unb jmar berart, bafj biefeä ©tegel

halb ben ^ßapierftreifen unb l)alb bie breite <&cite beö 9taf)mcn3

baitc. $)iefe üier Siegel enthalten bie 3nfd)rift: $rof. Dr. 8L 353.

$(u§ biefen Siegeln nun, mclcfjc bie ber ^rofefforen 3öllncr unb

Dr. 51. 2Bad) finb, ift bie (Mjtljeit ber Xafet 51t erfennen, unb ßöüner

mag fid) bcrfclbcn bebient Ijaben, um einen $erfud) bamit an^uftcKcii.

3n feinen Werfen fdjilbcrt Zöllner ocn Vorgang berarttger

ifrperimcnte in geniigenber Wn^at)! unb ucrfudjt e£ ja and), bicfclben

,yt crflciren. 2öcnn man nun aber bie int $cfit3 bcS Sßcrlcgcrä bc*

finblidje £)oppettafcl einer fdjarfen Prüfung unterstellt, fo bemerft

mau an berfelbcu gar balb ettoaS 3luffälltge8 , hmS jum 9?ad)benfen

Söercmtaffimg gibt.
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£)ie tuer Siegel be£§errn ^rofefforS 28. geigen beutlid) ©puren,

bie erlernten taffen, ba$ baran gearbeitet morben ift. Sfticrjt ein ein*

jigeS oon biefen bcfinbet ftd6> in einem folctjen guten $uftanb, mie

biejenigen, raelcfje oon §errn 3ößner rjerrürjren. ©rftere finb un=

beutlid), unb biZ auf einSfaft unleferlid) gemacht; abernid)t abgeschliffen

burd) ben (Stebraud) ber £afe(, fonbern fie finb ftellenroeife platt

gebrüdt unb (äffen gan§ beutlid) bie ©puren oon gingern ernennen.

SD?an ift bat)er ju ber gar nicfjt unroarjrfcfjemtidjen 2Tnnarjme be^

redjtigt, ba% biefe oier ©ieget $u irgenbeinem Qtmä gelöft unb

roteber aufgefegt roaren; foraie, baf$ ba6ei bie ©ieget erwärmt mürben

unb bann bie ©puren ber ginger äurüdgeblieben finb, rceldje fidj,

als bie (Bieget noctj marm maren, auf benfelben a6brücften. SBarjr^

fct)einlid) finb nur jmei biefer ©icgel, roelcfje aud) am meiften

befcfjäbigt erfcfjeinen, gelöft roorben, um bie fjier§u gehörigen (Snben

ber beiben ^apierftreifen beim Offnen ber Xafel äurücffcfjtagen §u

fönnen. 2)ie öier ßöünerfcfjen ©ieget finb bagegen gän^lid) untier-

ferjrt; aber in einer SBeife erbrochen, mie man fotcfjeö für geroörjnfid)

beim (Eröffnen eineä ©iegelä nid)t ju trjun pflegt.

§ä(t man bie £>oppeltafel mit ber formalen £äng§feite, auf

mclcrjer fid) biefe ©iegel befinben, üor fid), fo ba$ man gerabe gegen

biefe, mie gegen bie ©iegel fierjt, unb brüdt man beibe ^otjraljmen

aneinanber, fo glaubt man, bie ©iegel feien oollftänbig unüertctjt.

3)a£ Slufbredjen berfelben ift mit einer fo großen ©auberfeit au§=

geführt, baf3 c£ niemanb bemerken mürbe, menn man bie Xafet in

angegebener 28eife üorgeigt. (Sine Cffnung ber ©iegel, mie fie tjier

Oorliegt, ift nur in einer 9(rt, unb gmar mie folgt, mögficr).

SBenn man einen gang feinen ©tafjlbrarjt, etma in ber ©tärte

oon 0,2 mm ^mifdjcn beibe Xafcln bringt, fo ba$ er ber Sänge natt)

ba^miferjen liegt unb an beiben ©eiten etma ein guft lang rjeroor-

fiet)t, fo braudjt man nur bie 3)oppe(tafe( äroifdjen bie Uniee §u

nehmen, fo ba$ bie fctymalc SängSfeite berfelben nactj oben gerichtet

ift unb bie beiben 2)rat)tenben ftraff anju^ie^en , biZ ber £)rat)t

unter ben ©iegeln liegt, morauf man tljn bann tangfam f)in unb rjer-

5tel)t. £er 2)raf)t mirb burd) bie Reibung marm; biefe 28ärme teilt

fid) bem ©iegcllad mit unb genügt, um bem erfteren freien £)urcf)3ug

^ii geftatten. SMc ©iegel finb auf biefe 28eifc fetjr fauber p burd)=

2J?oberne SUunber. 10
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fcfjnciben, fo bafc, tüte e£ bei ben Oorliegenben ber gall ift, aud) ntcf)t

eine «Spur Dom (Schnitt 51t fetjen ift, fobafb man bie tafeln §u=

fammenbrüdt.

£)ie einzige (Sctjloierigfeit bcftefjt barin, ben SDrafjt auf gefcrjidte

Sßeife burcfj gtoet aneinanber gelegte tafeln t)inburd) $u bringen. 3n

Söirfticfjfeit fiet)t fid) biefe§ aber fctjroieriger an, alz roie e£ ift. (S£

genügt, menn man an ben beiben (£nben ber Xafel
f
an berjenigen

ßäng^fcite, an roeldjer roo fid) bie beiben (Sdjarnierc befiuben, ein paar

Stafdjenmeffer äroifdjen bie ^afjmcn füljrt. £)iefe Ijcben beibe Stammen

genügenb ooneinanber ab, um einen bünnen £)ra()t rjinburdj führen

ju fönnen. Übrigen^ ift bicfc3 (fjperimcnt faum crforberlid), ba ber

(Sdjnitt oon oben ebenfo gut auögefütjrt ioerben fann.

3)ic Öffnung ber Slabe=Xafel.

(Sine anbre (Eröffnung ber (Siegel ift gän^lid) auögcfdjloffen,

roenn biefelben in bem ßuftanbe bleiben follcn, tute c§ bie oorliegenben

finb. SBürbe man j. 53. mit einem Keffer bie (Siegel, bem £äng§'

fcrjnitt ber beiben tafeln entfpredjenb, burcfjtrennen, fo mürben erftcre

baburd) ganj beftimmt ein toenig üerletjt roerben. (53 mürbe an ber

(Stelle, roo ber (Sdjnitt gemadjt tuerben foll, 2ad auSfpringen ober

ba£ Keffer mürbe eine ©pur rjinterlaffcn. @rftere8 mürbe aud; ber

galt fein, menn man ein Keffer jmifdjen bie Dvalmicn fütjrtc unb

biefelben auäcinanber bredjen molltc. 28iebcrl)olt angcftelltc $crfud)c

Ijaben ben 23emei£ geliefert, baf^ eine anbre SBornaljmc bei ber Öff-

nung ber oorlicgcnbcn (Siegel afä bie l)icr angegebene nid)t ftatt

gefunben Ijaben fann.

Set^t fragt c§ fid), mer fann biefe fonberbarc Öffnung oor-

genommen Ijabcn? — Zöllner felbft? — £)a§ ftcl)t nidjt 311 cr^
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märten; benn menn 3°ßner m &) 23ecubigung einer Sitmng bie

£afel öffnete, um ba% ^efultat lennen gu lernen, fo roät)(te er nidjt

biefe 9(rt unb SBetfe. @3 ift als fieser an^uncfjmen, bafj er einfad)

bie ^apierftreifen burdjjdjnitten fjaben mürbe unb bte £afel erbrodjen

t)ätte. SetjtereS fann aber bei ber oorliegenben nidjt ber galt ge-

mefen fein. £)a3 3)urd)fd)neiben mit einem £)ral)te ift oon it)tn eben-

falls faum ju ermarten gemefen. 5(uf$erbem finben mir nirgenbS in

feinen Sßerfen aud) nur eine 5(nbeutung hierüber nod) eine (SrHärung

für eine berartige Eröffnung. Sßir finb alfo genötigt, unfern 331tcf

auf eine anbre Sßerfon 51t rtdjtcn, unb ba ift bte näct)fte mof)t ba%

Xie ßcöffnctc ©labe^afel mit 2ibbrucf ter §anb auf ber einen gefdjiuäraten Snnenjeite.

üftebium. §ier fragt e§ fid), mann follte baZ 9#cbium bte Öffnung

ber Xafet vorgenommen fyaben? — ßtma mätjrenb ber (Sitzung? —
2)iefeS ift mof)l faum anjunctjmcn, benn menn ba§> Offnen in ber

6efd)rie6enen SBeife aud) feine großen ©djmicrigfeiten bereitet, fo

nimmt eS bodj immerhin Diel md)r 3e^ m 2(nfprud), als ein

9J?ebium fid) roäfyrenb einer (Sitzung nehmen fann, ot)ne bie 5Iufmer!-

famfeit ber Umfitjenben auf fid) unb fein treiben §u lenfen. (ES ift

bemnad) nur mögüd), ba$ bie %afe( 00m 9ftcbium üor beginn ber

©i£ung bereits geöffnet, ber 9(bbrud ber §anb fyergeftettt unb bie

erftere mieber gefdjtoffen mürbe.

(Setjen mir ben galt, 3 tfner > toetdjer oft ®aftfreunbjd)aft übte,

unb bei bem refp. bei beffen greunbett befannt(id) mieberfyott Webien
10*
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motjnten, erhielt bie £afel auetj biefe§ 9J?a( oon einem §errn 511m

3mede einc§ Q3crfuc§e§ jugefanbt, unb er beetjrtc baZ SJcebium mit

ber itjm eignen $ertrauen3feligfeit, fo fanb ba§ (entere oieüeidjt in

ber 9(bmefentjeit ßößnerä wenige Minuten Qeit unb Gelegenheit, bie

lafel $u präparieren, fei e§ aucr) nur um fietj menigftenS biefen

Erfolg §u fiebern, falte fictj bie Sitzung fonft oietteictjt als eine

getjlfitmng erroeifen füllte. (£§ roirb ja oon fpiritiftifetjer Seite be-

Rauptet, bag e§ 9Jcebien gi6t, rceldje edjt finb, bie e3 aber bennoer)

nietjt unterlagen tonnen, ftcf) ba
r
mo fictj itjnen eine (Gelegenheit ba^u

bietet, ben (Erfolg ju fietjern. 9cetjmen mir atfo an, Stabe gehörte

ju biefer Gattung ber SQcebien, unb er tjätte t)teUctdt)t au§ einer $u=

fälligen Sufterung QötinexZ fctjlicjsen tonnen, melier 2(rt er ober

ber 3u f
enoer oer Reifet für bie näctjfte Sitzung eine 9Jtanifeftatitm

crmarte, fo !onnte er bementfprectjenb präparieren, benn er raupte

ja, ba)3 bie gorfetjer oft fetjon erfreut finb, überhaupt nur einen

23etr>cte ermatten ju tjaben. (ßötlner fagt in feinen „2Siffenfd)aftüdjcn

Stbtjanbtungen", SBanb III, bafj er eine berart Oerfetjtoffcne £afet in

ba% 3^mmer Slabe£ gelegt tjätte, ba letzterer nicr)t anmefenb mar,

unb ba)3 eine Sitzung einige £agc fpäter ftattfanb, mobei bann biefe

£afel in 2lnroenbung fam.) £)ie ^apierftreifen fonntc ba§ SDcebium

nun mit §üfe ber barauf tjalb befeftigten «Sieget fo ftramm über

bie ^atjmcn jietjen, bafe bie beiben tafeln baburetj fdjon äufammen*

gehalten mürben. Sßenn nun bie brei §erren, mclctjc fidj gegenfeitig

mit Vertrauen beehrten, 5U ber Sitmng fdjrittcn, fo fanben fie bie

Xafel ja in befter Crbnung oor, unb e§ tjätte einer fetjr fdjarfen

Prüfung bcrfelbcn beburft, um bie Öffnung ber Siegel 51t erfennen,

ba biefeS mit b(of3cn klugen faum möglidj mar. 33cim Sdjfufj ber

Sitzung angelangt, tjätte ba§> 9Jccbium, um jcben ^erbadjt ju bc-

feitigen, 5. $. ben $orfd)lag gemadjt, ber §crr s
J$rofcffor 3 ü ^ncr

mödjte in feinem eignen Sntcrcffc bie Siegel möglictjft fdjoncn, unb

tjätte iljm feine Sbcc unterbreitet, bie Siegel bem Säng^jetjnitt ber

lafcl cntfpredjcnb £U buretjfrfmcibcn, ober noel) beffer, biefclbcn mit

einem feinen £)ratjt 51t burrfjtrcnucn, tum bau fiel) bei Sßrofeffor

3öffncr in 9(rt ber bünnen clcfrrifdjcn £citung£brätjte ja genügenb

öorfanb, ba er bcnfelbcn JU @rpcrimcnten benutzte.

&aä Wcbiiim fanb fiel) getotfj bereit, bem syxui Sßrofeffot feine
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Sbee oerftänblid) ju machen, unb eS unterliegt tuor)( faum einem

3roeife(, baf$ btefer bcm SO^ebium ben 2>urcr)fcfjnitt ber oier üorberften

Siegel in feiner SSertrauenSfeligfeit felbft überliefe. Safe btefer (Schnitt

jeist nur noct) ein fingierter mar, baS oermodjte 3öttner faum ju

erfennen. 9lußerbem f)atte er ja auct) baS 33etüUBtfetn, bie §aupt=

facfje, bie ^urcfjfcfjneibung ber $apierftreifen, fomie baS 2(uffcr)lagen

ber beiben tafeln felbft Vorgenommen 511 fjaben.

2)urtf) biefe ßrflärung mirb beiuiefen, bafe eS feine Unmöglich*

feit ift, felbft ©efet)rte $u täufcfjen.

£>er §err Dr. (Sari bu *ßrel mirb IjierauS erfennen, bafe ber

Sßerfaffer nicrjt auS ben oon it)m angeführten ©rünben 3^etfler ift,

fonbern ba$ eS nod) anbre ©rünbe gibt, meiere einen Sftenjdjen 6c-

ftimmen tonnen, fid) einer Sacfje fern ju galten, meiere nidjt oom

Scr)minbel frei ift.

£af$ aber ntct)t Ijeute fdjon jeber 9)?enfcf) bem Spiritismus

rjulbigt unb felbft bie (55e(et)rten in größter ^Tn^at)! nidjtS baoon

mtffen motten, ift auS oielen ©rünben gan§ erflärlidj. Unb roenn

3ef)n (55elef)rtc wie Dr. Garl bu $rel, ^rof. ^artmann unb anbre

mit einem 9J£ale für bie Sactje jujammen eintreten mürben, fo mürbe

boefj bie größte ^Injat)! ber Gteleljrten, meldje ber Sadje Ijeute ben

Dtüden fetjren, fagen: „(Seht unS ben S3elüeiö„ baß ber ^Betrug auS=

gefctjloffen ift, unb oerlangt nid)t, ba}] mir ber (fcrjtrjeit ber Sadje

früher (glauben ferjenfen follen!"

Jinben fid) ntdjt felbft im Greife ber Spiritiften eine große 51n^

^aljl 3 rocU^er DOr ? 3» bem 9?acf)laffe QölinexZ finbet fid) unter

Dielen anbern aud) ein Schreiben oon (Gabriel 9D?a£ oor, meldjer

burd) feine Silber fdjon bie £mlbigung beS Spiritismus ^u erfennen

gibt. Xicfcr §err fcfjrieb an ftöünev be^üglid) ber gufeabbrüde unb

brüdte feinen 3^ cUe ^ über bie (fdjtfyett berjelben barin auS. Grr fagt

in biejem Sdjreibcn, baß ber gußabbrud unmöglid) oon einem oier-

bimenfionalen 2£efen l)errüf)ren fönne, benn berfelbe meife ja ganj beut=

lid) bie Spuren eines foeben abgezogenen Strumpfes auf! (2)ieje

5lbbrüde, meiere pl)otograpl)iert mürben unb in ben 3öttnerfd)en

Sßerfen ifjre ^erüielfältigung fanben, meifen btefe Spuren cben=

falls auf.)

Xcr Sd)retbcr btcfeS Briefes gelangt nun ju ber 2fnfid)t, ba\$
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bemnad), wenn ßöttnet biefe (£rfo(ge a(3 cefite öejetc^nete, bie ®eifter

ja g(eid) un§ Srbenberoofjnern Strümpfe tragen müßten, unb bafo

ber ®eift bann ben Strumpf fur§ norrjer fjätte ab^tetjen muffen, be-

oor er ba£ 9(bbriidcn feinet gu§e§ oornal)m, benn bcfanntlicl) Der-

üeren fid) bie Spuren ber auf einem mannen gufte abgebrndten

Strumpfmafcfjen, fobalb ber gu$ nur eine furje 3e^ entblöfjt ift

unb erfaltet.

(gg ift ja ntctjt leidjt für einen Sftenjdjen, felbft menn er bie

nötige 53ilbung t)at, berartige^ §u glauben, roa§ na et) menfd)Iid)en

Gegriffen i()m a(§ unmöglich erfdjeint, unb aüe Stfenjdjcn finb ja

auet) ntct)t fo glüdlid), roie 3 üßner ooer ^aî ou ^cl, berartige (£r*

fdjeinungen hervortreten ju jet)en.

2Bie foll ein SJtenfdj fid) Dorfteilen, baJ3 eine £)urd)bringung ber

Stoffe ftattfinbe? (£r tueifj, baJ3 ein 9J?enfd) nidjt im ftanbe ift, eine

fefte Materie $u burdjbringen, orjne bie Spuren hierfür §u hinter*

(äffen. (£r t)at felbft eine berartige £urd)bringung nie erlebt unb

nirgenbö ift ifjm barüber etroa§ gelehrt ober erflärt morben.

23ie folt ein Genfer) e£ fid) uorftellen, ba$ ein materialifierter

©eifterfujj feine untere glädje ^rutfetjen einer gefc^mär^ten 3)oppe(tafc(

abbrüdt, meiere feft oerfd) (offen, bereu 3ttJ^Wcnraum l)öd)ftcn3 üicr

SDcillimeter meit ift, unb bereu Sdjiefer ntctjt bie geringfte $>er(erjung

aufraeift? Wie fo(( er c§ fid) oorftetfen, roenn ein Sdjicfcrftift, me(d)er

ben 9taum 5tr»ifcr)en beiben Xafchoänbcn gan^ auSfüttt, fo bafc er nid)t

cinma( jroifdjen benfelbcn aufgerid)tct merbcu fann, bennod) eine

Sdjrift auf ber einen Snncnfeite ber Xafet IjcrOorruft, o()itc bie anbre

Snnenjeitc nur $u berühren unb ol)nc bie eine ober anbre Seite 51t

Ocr(et5cn? Söenn biefeä aber bennoer) ftattfanbe, fo müfttc man in

Sitzungen, tote fo(d)c oon Slabe unb ^glinton bod) bei ()cücm

(idjtcu Xagc abgehalten mürben, bau (Snbc bc$ Stiftes, mc(d)c§ bie

eine Sd)icfer bnrdjbringt, fomic and) beffen 23cmegung mä()renb ce*

Sd)rcibpro^cffey maljrncljmcn tonnen; aber nod) ift an feiner SteKe

über eine berartige 933arjrnet)mung berietet morben.

SSenn aber ein (belehrter, tote ber §crt Dr. Karl bu Sßtel, in

feiner $rofd)ürc fagt, bafj er fid) bnrd) fein ©cfid)t, ©cl)ör, ($efiil)l,

fomie bnrd) bie üorfomiuenbcn intelligenten Mitteilungen Oon ber

ßjiftcn^ tranfccnbcntaler SBefen überzeugt l)abc, unb ferner, bafj ein
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jeber Sftenfct), meldjer in einer gefunben @eifteSbiSpofttion, b. §. ofjne

mitgebrachte :trjeorie, fofort t>or ben £rjatfacf)en fapitulieren mirb,

fobalb er audj nur einer ^afelfttjung beimorjnr, fo muffen mir eS als

eine üftotroenbigfeit erachten, ba$ bk (Sacf)e bor baS gorum ber

2£iffenfcrjaft gerüdt unb oon unfern 21fabemien einer fctjarfert Prüfung

unterzogen mirb. öS mürbe an biefer ©teile unter §erbei§iel)ung

einiger tüchtiger ^reftibigitateure, oon benen man meiß, baß fie ber

3Bat)rtjeit gemäß ifyr Urteil über bk oorfommenben (££perimente ab*

legen unb aud) erjrenr)aft genug finb, um baS einmal ©rflärte auct)

für bie Qutunft $u vertreten, bk SSat)rf)eit balb gefunben fein.

@S ift fdjon beSljalb bie ^flidjt ber SBtffenfdjaft, ben Spin*

tiSmuS ^u unterfucrjen, meil burd) benfelben ntctjt allein $er*

mirrung unter bem $olfe angerichtet mirb, fo ba$ eine nid)t geringe

^In^a^l 9)?enfd)en auS biefem $runbe irjre 51ufnaf)me im Srrenrjaufe

finben, fonbern meil eine große ^In^al)! burd) ben bem Spiritismus

anljaftenben Scfjrainbel betrogen merben. Sßenn Ijierin fein SSanbel

gefcfjaffen mirb, fo bkibt bemfelben £l)ür unb ;£()or geöffnet.

Sollten berartige ßuftänbc, mie fie jur 3e^ *n Slmerifa rjerrfdjen,

aucf) Ijier in (Suropa feften guß ergreifen, bann märe eS nidjt allein

um bk Drbnung, fonbern noct) mefjr um bk Stttlidjfeit beS $olfeS

traurig beftellt.

üftocf) größer aber ift bie ^flidjt, ben Spiritismus §u unterfucrjen,

menn firfj bcrfelbe als eine 2Barjrl)cit IjerauSftelien follte. gänben

alle bie Srperimente unb Sftanifeftationen, meiere oon ben Spiritiften

als 3Birf(id)leit aufgeführt merben, irjre oolle ©egrünbung, bann märe

eS um uns ©rbenmenfdjen, mie um bk Sßeltorbnung im allgemeinen

ferjr traurig beftellt. 2Sir müßten eS für marjr galten, menn uns

(mie öor turpem eine SSitme oor bem 9^tcr)ter ber Stabt 9Jcaron im

Staate (Georgia erflärte) erjäljlt mirb, ba$ eine grau ftd) mit bem

roiebergcfcljrtcn materialtfiertcn (Reifte ifjreS cor fünf Sarjren oer=

ftorbenen Cannes mieber Dermalst l)ätte, unb baf3 berfelbe, nadjbem

er feiner ®emal)lin einen SöeroeiS feiner 2kbe unb £reue gegeben,

nad) ber Trauung in bie ®eifterfprjäre jurüdberufen mürbe. 23ir

müßten eS glauben, ba^, mie oon fpiritiftifdjer Seite behauptet mirb,

Begattungen burd) materialifierte Gteifter ftattgefunben, ba^ Beriete,

Reibungen unb Tarnungen aus bem 3enfeitS an bk Sftenfcfjen er^
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laffen mürben, (entere oon großen ®eiftern angebietet unb ^3rop()e;

Zeiungen unb Sßaljrfagungen Oon biefen übermittelt erhielten. 9lucf)

ber (glaube mürbe al£bann feine Berechtigung finben, ba$ e§ ben

(Steiftern möglid) fei, allerorten einzubringen, ©egenftänbe oon einem

Crt jum anbern zu Oerfegen, zu rapportieren, Bücfjer, ®elb

unb anbre ©egenftänbe 311 oerfcrjleppen, fernere Planiere 00m parterre

bis in bie fyöcrjfte (S.tage ju üerfe^en, ot)ne eine Qimmcrbede 3U

befdjäbigen, unb berartige (Experimente mefjr. (£§ erjftiert nad) ber

Sefjre ber ©piritiften für bie ®eifter eine Unmöglidjfeit nidt)t
r
ba fie

infolge ber £>urd)bringlidjfeit ber (Stoffe überall ßutritt fjaben.

Sßir müßten e3 auct) glauben, ba% bie ®eifter auf un§ 9J?enfd)en

fomol)l in guter al£ in fd;ledt)ter ^infic^t einzufinden Oermögen, unb

ba befanntltdt) neben ben guten ©eiftern aud) böfe crjfticren follen,

fo märe e3 fomit ntcr)t au£gefcf)loffen, baß letztere aud) in bicfer

2ßeife auf b'xe SD^enfc^en einmieten, ba$ fie bicfe ju 8d)lcd)tigleiten,

3U SDtebftät)ten, ja felbft jur 5Iu§fül)rung eineä SMorbeä oerantaßtcn.

ßtoar gingen mir, menn fid) biefe§ allc§ bematjrljeitet, traurigen

3uftänben entgegen; aber mir foliten un§ belegen bod) nid)t oon

einer Unterfucfjung jurüdfc^reden laffen. & mürbe burd) bicfelbe

ber jutreffenben Beljörbe bie ÜDtöglidjfeit geboten, im galle bev s
-8e*

grünbung ber oon ben ©piritiften aufgehellten Behauptungen ©djritte

einzuleiten, um eine al§bann unbebingt nötige Kontrolle einzuführen

unb allem, roa3 auf ©djroinbel unb Betrug fdtjücgcn läßt, entgegen

§u treten. ©in 9^idt)ter bürfte fid) fonft nid)t muubcrn, menn ein

2lngeflagter cinc§ Xage§ behauptet, bafc ber £)iebftat)l, beffen er be^

fdjulbtgt, Oon einem ©eifte ausgeführt fei, baß ebenfalls? ein Sftorb

oon btefem au§gefül)rt ober bafj er burd) ben ®eift baju ucranlaßt

unb baju gelungen morben fei. (£3 mürbe fid) alä eine 9iot=

menbigfeit (jcrau^ftellen, bafj fid) im gallc ber Bcgrünbitng neben ber

QudjU unb (£ittcnbcl)örbc aud) eine fold)e l)icrfür bilben müßte, mctd)c

bie Aufgabe ()ätte, bie oorfommcnben gälle ju fontrollicrcn unb ju

prüfen, ©ie märe oiclleid)t felbft genötigt, falls fid) feine anbre

.Kontrolle l)crftcllcn ließe, für bie Unterbringung mebtumtfttfdjet ^er^

fönen, glctd) ber ©etfteSgeftörten in einem rsrrcnljaufc, in einem ?(fi)l

für Webten Sorge 51t tragen.



W\t ©eilferfrfjriff.

purd) bie fogenannten (Sdjrctbmebten follen bie ®eifter, nacfjbem

erftere in ben SSer^üdung^uftanb gefallen finb, etnjelne 23otfd)aften

au§ bem 3enfeit3 an un§ (Srbenberaoljner übermitteln, tnbem fie bic

§anb be§ ^ebium^ über eine lafet ober ein ©tücf Rapier führen.

ßuraeden fahren bie ®eiftet aud) unmittelbar in ba% Webium,

roe(d)e§ bann, oon rjöijerer Straft getrieben, mit einem Scrjicferftift

auf eine £afe( nieberfdjreibt, ioaS fie offenbaren mollen. 3^tern0

fliegt oorrjer bie §anb be£ 9D?ebium§ ()tn unb Ijer, bi3 irjm eine

Safef ober ein ^apterbogen nebft (Stift ^u £mnben gelangt, momit

fie bann oft ben größten Unfinn ju £agc förbern.

2üid) baZ OTüIfencr SD^ebium (Sind Sct)rap3 ift a(£ ein (Schreib-

mebtum aufgetreten, inbem e3 mätyrenb einer ©i^ung in einem ^ßrtt>at=

tjaufe in §amburg (Sdjrift auf einer (Schiefertafel lieferte. 2)iefe3

SJtebium mar in ber früher betriebenen SSetfe auf einem ©tut)(c

fi^enb gefeffelt, fo baj$ e* anfdjcincnb feine §änbe nierjt gebrauchen

formte. Sftacfjbem bie Gteifter erfudjt maren, fic^ in (eudjtenber Qk^

fta(t oor^ufteüen, fjörte man beutlid), baf? ber Sdjieferftift über bic

£afet geführt rcurbe. 9cad) Scenbigung ber (Sdjrtft oerlangten bie

®eifter 8id)t, unb bie 3u)djauer tonnten auf ber Xafel in beutltdjen

S5ud)ftaben bie infolge tfjrcr 33itte empfangene Süttmort: „Sieben

®efcrjtoifter, rjeutc tonnen mir leiber md)t'\ unb jmar in leudjtenber

®efta(t (ejen.
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3(tfe ^fnmefenben ttmren überjeugt, ba$ ba$> SOiebium bie 5Int=

mort felbft gefdjrieben fjatte; allein ber güfjrer beäfelben oerficfjerre,

bafj e§ ntdjt ber gall fei; er erflcirte, baJ3 bie Öteifter ftdj materiali*

fterten unb bann bie ÜJBorte nieberfcrjrieben. 91u3gefcf)toffen fei e$

freilief) nidjt, baJ3 fie ben (Stoff burcfjbringenb bie §anb be£ 9ftebtum§

befreiten, biefe führten nnb fomit burcr) bie §anb be£ 9ftebium$

fctjrtcben.

(£ine$ ber berüljmteften Sdjreibmebien ift ber Slmerifaner §enrrj

Slabe, ber biefe ©eiftermanifeftation nadj (Sngfanb brachte unb bort

öon bem ^ßrofeffor $Rat)=£anfefter auf frifdjer Zfyat ertappt mürbe,

a(§ er eben im begriff mar, bie €>crjrift felbft auszuführen.

(5r Umrbe befanntttet) toegen Betrugt u.
f.

tu. üor ®erid)t geftcUt

unb naef) englifcfjem ^cerjt mit brei Monaten 2(rbeit3t)au$ al£

£anbftreid)er beftraft. 3nbe3 entging er infolge etne3 gerichtlichen

gormfefjferS bei ber $crf)anb(ung in ^meiter Snftanj feiner Bcftrafung

unb trat halb barauf in £>eutfdjfanb triebet an bie Öffentltdjfcit.

(£r brängte ftdj in Berlin in bie erften Greife rjinein unb führte

tjtcr feine Betrügereien au§, toobei er fid) auf ba* 3cu9in§ Der

3auberfünft(er Bclladjini unb ^ermann berief. Beibc, als gadjlcutc

fetteng einiger Qklcljrten ^ur ^Beurteilung herangezogen, gaben bie

(Srflärung ab, baß baSjenige, roaö Slabc üorgefüljrt fyabc, nidjt auf

3aubcrci beruhe.

9ftag biefe (Srffärung nun Don ©labcS (Seite aud) falfd) gebeutet

[ein, immerhin Ratten bie beiben §crrcn rcd)t; für Qauhexei Ijieltcn fie

meber bie fieiftung be§ §errn Slabc, nod) bie irrige felbft, fonberu

fie fagten einfad): „©cfdnuinbigfcit ift feine .s>;rerci."
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2Senn ben §erren bama(3 bie heitere grage Vorgelegt mürbe,

ob fte im ftanbe feien, baSfelbe Gjperiment auszuführen, fo liegt gar

nicfjt§ $erfänglid)e§ barin, ba\$ fte bie grage Verneinten. ©labe

bxafyte feiner 3e^ oen momögtid) felbft erfonnenen ^unftgrtff al§

eine 9?euf)cit nadj £>eutfd)lanb. £a berfelbe btö ba^in meber in

£eutfcr)lanb nocf) in (Snglanb allgemein befannt geroorben, üielmcljr

nur erft in gan§ engen Greifen oorgefüljrt roorben mar, fo fonnte

man oon jenen beiben sperren nicfjt tierlangen, ba$ fte ben unter-

liegenben £niff fofort ju erklären ober gar nad^uafjmen oermodjten.

?U§ fpäter bie §erren meljr barüber nadjgebacfjt unb nadj mieber*

polier Übung, raoburd) fte ebenfo gut mie jeber anbre $?enfd) ficf)

eine gcrtigfeit aneigneten, bie größten Erfolge mit ben angeftellten

SBerfud)en erhielt Ratten, motten fie fiel) eine§ Säd)e(n§ über bie

2eid)tg(äubigfeit ber .Sperren ®elef)rtcn nicfjt erraet)ren.

$on Berlin au§ folgte Slabe einer Cnnlabung be§ 5ßrofeffor§

griebrid) QoUntx na^ Seip^ig, ber mehrere Sitzungen mit itnn ablieft

unb fdjließlicr) eines feiner fyeroorragenbften Cpfer mürbe.

3n ©egenmart 3öllner3, etne£ greunbeö be^felben unb ©Iabe§

frfjrieben bie ©eifter auf eine Schiefertafel, bie unter ben Hifd) ge*

fjalten mürbe; ja e§ gelang ifjncn fogar noef) ju fdjreiben, menn bie

Hafer eingemiefeft ober gar eine boppelte mar.

^ßrofeffor 3°^ner erklärte ben Vorgang in ber 9öeifc, bafj bie

©ctfter, gegenüber einer in Rapier cingemicfclten £afct, ftdj oorerft

materialifieren: bann l)abc er eine §anb malgenommen, bie ben

Scfjieferftift erfaßt unb mit ifjr ben Stoff, b. 1). ba% Rapier burd)=

brungen unb fomit bie Sdjrift auf bie Hafel gebracht l)ättc, otjne

ein 2od) in ber Ummicfelung 5U l)intcrlaffcn.

3)en Vorgang betreffe ber Xoppeltafel fcfjilbert er in ber ÜBeifc,

bau ex einen Scfjieferftift jtm|djen bie <Sd)icfcr beiber tafeln gefdjobcn

unb biefe feft üerfdjnürt auf ben Hifd) gelegt xjabe, um ben bie brei

^erfonen, Klette fdjliefienb, gefeffen Ijätten. £er ©eift madje fid) nun

gan^ Hein, fd)lüpfe ^mifdjcn bie beiben tafeln unb füfjrc mit bem

ba^mifdjen liegenben Stifc bie Sdjrift auS.

hierbei mirft fid) bie grage auf, mic folcfje 51uefül)rung über*

t)aupt möglich fei. £enn Qötlner fagt bod) in feinem Sßerfe felbft,

baß bie Sdjrift eine beutlid) leebare gemefen fei, mic e3 auefj bie
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üon itnn beigebrachten prjotograprufdjen Hbbifbungen bemetfen. Sößenn

aber ber ©cfjieferftift 5iüifd)en betbcn (Sdjieferplatten liegt, fo tft fanm

fo oiel tyiafy §rt)tjcr)en benfelben, bajs erfterer ftd) belegen fann. Um
jebod) eine (eßbare ©dt)rtft rjer^uftellen , muß ber ©cfjieferftift fyody

gerichtet werben, fonft märe e£ eine Unmöglictjr'eit, mit bem @nbe

beweiben fdt)retben $u tonnen. (£in §ocr)rict)ten be§ 6cf)ieferfttfte§ tft

aber au§ bem ($kunbc unmögtid), roetl bk 3)urd)bringung fefter

3Q?aterie burd) fefte Materie, orjne ein Socf) gu rjinterlaffen, als eine

mirftidje Unmöglicfjteit gelten muf$.

3)ie 91nnat)tne, baft bie Sttebien fefjr eingefcfjulte ©efdjroinbfünftler

feien, tft ben ©piritiften ein (Greuel; bocf) 5at;tretdt)e (Sntlaroungen

liefern ben $eroei§, ba|3 ber betrug in fpiritiftifdjen <8itmngcn eine

fjeroorragenbe fHotle fjnelt.

£)a§ (Sjperiment ber @eifterfd)rift beruht einfach auf einer ge=

manbtcn gingerfertigfeit, meldte burd) unauägefetjte Übung erreicht

werben lann.

2)ie ©efelljdjaft nimmt um einen £ifd) $ßla(j, ber fo eingeridjtct

tft, baf3 niemanb tjinunterfetjauen fann. ©ine l)erbcigel)oltc ©djiefer*

tafel wirb juerft oon allen 21nWefenben unterfudjt, bann fauber ab*

gcwifdjt unb nebft einem Sdjieferftift, mit wetdjcm bie ©eifter iljrc

23otfd)aft nteberfdjreiben follen, auf ben Xifdj gelegt. Sftadjbcm baZ

^Jtebium ben $reiö magnetifierte unb biefer mit ben £mnben auf bem

Sifdje ®ette gebilbet Ijat, erfaßt erftere£ bie £afet mit einer Jpanb,

füljrt fie unter ben ^ifdj, gittert fjierbei fefjr ftarf unb Ijuftet aud)

mol)l. ^löt^lid) ertönen Sllopflautc, woburd) angebeutet wirb, bafj bie

SBotfdjaft beenbet fei, unb alle 51nWcfcnben bewunbern bie ®cifterfdirift

unb fuerjen biefelbe, bie meift je()r unlefcrlid) gcfd)riebcn ift, 5U entziffern.

2)a£ ®et)eimni3 beftcljt barin, ba& baZ 9Jcebium junädjft einen

breiten «Sdjicferftift, ber nad) Dorn jugefpiiU ift, unter bem jftagel

beS geigcfingerS ocr vcdjtcn §anb birgt. %lad) SBegnaljme ber Safcf

Dom £ifcl) Ijcbt eä biefelbe twrerft an einer ©eite ettoaS l)od), legt

ben Daumen barunter, l)ält fie bamtt, fiiljrt bie anbem ginger unter

bie £afct unb fdjrcibt nun auf ber ftetjrfeite berjelben, l)icrbci burd)

gittern, Ruften unb S3emegen ba3 ©eräufdj be3 3d)retbcnS 511 über

tönen fudjenb. Mitunter fül)it e3 bie £afel aud) nodj unter ben

Tifd), um ba$ (Sefrifcel l)ier ju uollcnbcn.
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&iabe mürbe in einer ©itjung, alä er gerabe im ^Begriff ftanb,

bie Safe! unter ben £ifcf) $u bringen, oon ^ßrofeffor 9tat)=Sanfefter

ertappt, raekfjer itjm bie £afe( au3 ber §anb rtfi unb fonftatierte,

bajj bie gange Scfjrift Bereite auf ber $ef)rfeite ber £afct ge^

fdjrieben ftanb.

2)aß bie bebten bie Schrift fetbft ausführen, ift un^toetfel^aft.

SSie mürbe fte aucf) fenft fo unbeutücr) fein. <2oüiel man bie ©etfter

auctj bittet, ba$ fte fict) bemühen möchten, eine gute §anbfct)rift an=

junetjmen, fo roenig gelingt e£ itjnen. @§ mag bte^o feinen @runb

barin tjaben, baß erftenä üon untenauf gegen eine fict) leicfjt oer-

fcfjiebenbe £afe( getrieben roerben muß, unb groeiteng med baZ %$ex*

fetjrtfctjreiben oon recfjt* nad) linfö, alfo in Spiegelfdjrift, <2cr)roierig=

feiten bereitet.

9cun getjören biejenigen öetfter, meld)e foldje 23otfcf)aften bringen

foden, nictjt gerabe ju ben ungebilbeten, ba fte in nieten gälten ge-

miffe latente unb Äenntniffe befunben, oft Üie^epte gegen Äranftjeiten,

^roprje^eiungen, ja fogar ®ebicf)te nieberfcrjreiben , bie auf feinen

2(utor 3ttrücf§ufü^rcn finb. 33on ©etftern, bie foldje gärjigfeiten

aufmeifen, foüte man boctj rootjt ermarten, baf$ menigften3 einer unter

i()nen märe, ber fict) mäfjrenb feiner Öeb^ctt auf unfrei Srbe eine

raenigften* gut (cferlidje §anbfd)rift angeeignet tjätte.

2Sarum aber liefern bie ©eifter itjre 9)cittei(ungen gemörjulict) in

©ptegelfdjrift?

£er Qkunb tjierfür fönnte barin Hegen, baß bie $(nroefenben

meniger ücrmutcn follen, baZ Sftebium fyabe felbft bie 23otfct)aft au£=

gerietet. £em fann aber nicrjt fo fein. 3Senn man nur bie nötige

2(u3bauer ()at, fann man fict) jene <5cr)reibtoeife ferjr gut einüben.

3ur 3e^ oer fpiritiftifctjen ^Bewegung in Hamburg, roäfyrenb be§

Cftobcr§ 1884, fjattc 5(braf)am (53etlini) ficfj bie ®eifterfct)rift in faum

Dter^ecjn ^agen berart eingeübt, bafj er bie ©piegelfdjrift g(cirf) fcfjnell

unb fcrjün ausführen fonnte, at£ er fonft feine gefcr)äft(ict)e föorre^

fponbcn^ erlebigtc. 5(ud) ber ^ßerfaffer tyatte fid) jene ©djrift gteid)^

fatl§ eingelernt unb fanb fpäter ®etegen()cit, ba% (Jjperiment in

oicten §amburger Vereinen nact) unb nad) üor £aufenben üon Qu*

fctjauem oor^ufütjren unb ju erflären.

?((£ Dr. Stabe in (Snglanb üor ©erictjt bie 33cfjauptuna, auf^
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ftellte, bafj cht SDcenfdj ntcfjt im ftanbe fei, eine berartige <Sd)rift ljer=

aufteilen, trat roäljrenb ber SBerfjanblimg ein Gnglänber, SRamenä

3Jca3celrjne auf, ber allabenblid) in Sonbon ber ®efellfd)aft biefe

2ric3 oorfüf)rte unb erklärte. (5r fdjrieb an Ort unb «Stelle Dor

ben klugen ber Sfiicrjter feft unb fidjer benjenigen &a%
t
ber it)tn Dom

9M)ter biftiert mürbe, mit berfelben §anb auf bie iafel, toomtt er

letztere t)od)t)ielt.

(££ folgte fpäter bie Söetjauptung bc$ *ßrofeffor£ Zöllner, bie

®et)ter|djrtft fei amifcfjen jmei miteinanber Oerbunbenen ©djiefertafeln

erjdjienen. liefern (Sjperimente legten oiele eine SSicrjtigrcit bei, unb

Seicfjtgläubige natjmen e§ für bare äJcün^e; fie glaubten feft an bie

3Jcögtid)feit, ofjne e3 je au^gefüljrt gefeljen $u rjaben. 9cun ift e£

gemi|3 ntct)t au£gefcrjtoffen , bafj aud) ^ßrofeffor 3btlner fid) täufdjen

lieg, ©ein Vertrauen $u Dr. ©labe mar eben $u feft, al§ bafj man

fraglichen (Sjperimenten majsgebenbeä ©cmicfjt beilegen fönnte.

5lnbre sJftebien, roeldje bie ßyperimente oon ©labe nidjt fertig

bringen, führen fie in einfacherer SBeife au§. ©ie fc^en fict) Oor ber

©efellfcr)aft neben einen Xifd), auf bem eine Xafcl liegt, nehmen ben

(Sdjieferftift in bk redjte §anb, legen biefe auf bk £afel unb ocr=

fe£cn fid) in bie nötige SScr^üdung. ^löt^tidj färjrt irgenb ein bc=

freunbeter (Steift in ba£ SOccbium, um burd) beffen §anb alle mög=

ltd)en ©djriftfä^e als Steppte, Offenbarungen, 9ceul)eitcn , W\U
teilungen, ja fel6ft pofitifd)e 5lnbeutungen unb Dtatfdjlägc rjeroor-

zubringen.

tiefer 2(rt SJcebien genießen inbeffen meniger ba$> Vertrauen

itjrer ©laubcn£gcnoffen, benn teuere oermögen fid) be$ ©cbanfenö

nidjt 5U crmcl)rcn, baft ba£ Sftebium bk ©djrift aud) möglidjermeife

ol)nc §ilfe ber (Steifter rjcrgeftcltt Ijaben fönne. Söenn bk ©piritiften

aud) gegen bie (Sntlaroung cine§ 9D?ebiumS aueifern unb behaupten,

e£ fei bcmfelben ein Unrecht gcfcrjeljcn, fo geben fie bodj 511, ba)] e8

unter ben letzteren aud) foldjc gibt, bie nidjt cljrlidj finb. $)kxb

mürbig Ijierbci ift aber bk gemadjtc 2Bal)rncl)mung , baß bie ©piri=

tiften nie erfennen, ob ein 9Mcbium ein Betrüger ift, bcoor baSfclbc

öffentlich enttarot morben; erft nadj ber Gmtlaroung ciliaren fie,

bafc e8 auclj auf fie fdjon früljcr einen ungünftigen ©inbruef ge=

mad)t Ijabe! —
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Um nun jeglidjen Sßerbacfjt ber (Setbftauäfütjrung p befetttgcn

fingen bie Siebten an, ficr) be§ folgcnbcn 9Jcittel§ §u bebienen. (Sie

roidetn bie £afel in eine 3e^un 9' au f rocldje Dörfer an ber ©teile,

bie gerabe nad) bem §ineinlegen ber £afel auf bereu Schiefer $u

liegen !am, bie (Scfjrift mit einer Älebemaffe auf bem Rapier ge=

fcrjrieben unb bann mit feingemahlenem ^ctjteferpuluer gefättigt mar.

£)iefe präparierte Schrift mar auf bem Rapiere entmeber non linH

nad) red)t§ ober umgeferjrt, Don recr)t§ nad) linf§ ((Spiegcljdjrift)

fjergeftellt. (Sie erfdjien fpäter auf ber (Schiefertafel umgebretjt ab*

gebrucft, nadjbem baZ Sftebium bie £afel genau eingeroidelt unb auf

ber betreffenben (Seite mit ber §anb merjrmatä überftreidjenb , ba$

Rapier fct)etn6ar geglättet Ijatte.

dlofy fpäter fam eine anbre SJtetfjobe in 51nmenbung. S)o§

9J?ebium benutze eine Xafel, meiere nid)t au£ (Steinfd)iefer ,
fonbern

auZ fogenanntem ^ßappfdjiefer gefertigt roorben. tiefer mar boppelt

unb bie %tveite platte genau im Dvatjmen eingepaßt. 3u 9^ e^ war

bie für gemöt)nlicr) nad) innen gerichtete (Seite fomie bie Tanten ber*

felben ringsherum mit 3eitung§papier beliebt, glcicr) bem, in meldje*

bie Xafel eingemidett mürbe. 5)ie Mitteilung mar bereite oorljcr

auf bie eine «Seite be§ feften *ßappfd)iefer3 ber ^afel getrieben unb

mit bem jmeiten ^appfdjiefer at£ Einlage im 9tat)men (bie überflebte

(Seite nad) innen) bebeeft morben. (So fal) man beibe «Seiten ber

£afel leer, bie ba$ üUtebium forgfältig üor ben 5lugen ber 51n=

mefenben reinigte, um fie bann fo in bie 3e itun 9 5U tyw, oaB °^c

Einlage nad) unten fam. hierbei fonnte baä SJcebium beachten, bafj

bie 3ftnKl)enräume smtferjen ben 3 e^en oer 3e ^ turi 9 m^ benen be3

auf ber ßinlage aufgeflebten Stüd $apier§ gleicfjliefen. 2)iefe Sin*

ricfjtung bot ben Vorteil, baf$ bte Sftebien nicfjt erft in ©egen=

mart ber ®efeltfcr)aft roirflid) $u fdjreiben brauchten, fonbern

nur mit ber £>anb bie öemegungen imitierten. Beim §erüort)olen

ber Xafel blieb einfad) bie Einlage, bie fid) auf einen 2)rud an einer

(Stelle am Dfatjmen ber Safcl löfte, in ber 3e^tun 9 ^egen: fie mar

bei ber matten Beleuchtung infolge ber Begebung ber nun naefj oben

liegenben (Seite gar nicfjt fid)tbar.

(Sobalb baZ ^ftebium bann ber ®efellfcr)aft bie Safel überreichte,

trat jeber Ijerbei, um fid) biefelbe genauer an3ufet)en. Snjmifdjen
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benutze baS SDcebium biefe ®elegenf)eit, bie $eitung fcfjeinbar $u glätten

unb jufammenäulegen, tDobet eS bte Einlage mit geringer DJcurje Oer*

Bergen fonnte.

£)iefe 5luSfül)rung mar über^eugenber als bit erftere, allein fie

bot nocf) feine genügenbe Sidjerrjeit für ben gall, baft aud) nad)t)cr

eine itnterfudjung beS 9ftebiumS oorgenommen toerben follte. SDftt

SRücffidjt auf (entere SKögltdjfeit tarn man auf ben ©ebanfen, folgenbe

Vorbereitung 5U treffen.

(Sine nacf) ifyrem 2luSfel)en getoötjnlidje (Schiefertafel birgt in bem

einen fdjinalen (£nbe itjreS SftarjtnenS eine SDcecfjanif, bic geftattet, ben

Sdjiefer ^inein^u^ierjen. yiafybcm man benfctben mit einer §anb

oon beiben (Seiten erfaßt Ijat unb it)n rjutein^og, fann man iljn,

um ben Dtarjmen fjerumgreifenb , burd) fleine in biefem Oerborgene

Gebern luieber jurüdlaffen. 2)er 9tarjmen ift an biefer (Stelle fo be=

fdjaffen, baf$ man beim (Sinfe^en einer jtoeiten Scrjiefereinlage biefelbe

nebft ber 9ttecf)anif ettoaS in benfelben ^ineinjubrücfen üermag.

£>ie (Einlage lägt fief) alSbann flad) an ben im Dtarjtnen befeftigten

Schiefer anbrüden; fie fann tnfolgebeffen ,
fobalb man fie loSläftt,

mit bem anbern (£nbe feft an ben fdanb beS rjiermit g(eid)laufenben

fcfjtnaten DftarjtnenS angelegt unb oon ber im entgegengefet^ten Qsnbe

beSfelben befinblidjcn geber feft angebrücft toerben. SDtc Einlage fann

nun unmöglich rjcrauSfallen
,

^urnal bie beiben fdjmalcn (£nben ah*

gefcrjrägt finb unb ftd) in bk glcidjfatts etttraS abgcfdjrägtcn Snnen*

fanten beS ^atjmenS bcrfelben einrieben. £)ic Safcl ift oljne jeg*

lidje ^cr^ierung, jebodt) fetjr genau gearbeitet; aud) ift bie (Einlage

fo eingefügt, bafe fclbft ein fcfjr fd)arfcS 5luge bic gugen ntdt)t ju

erfennen Oermag.

53eim ©ebraud) biefer %afcl fann baS SWebium mit aller 9iuljc

auf ade 2£ünfd)c ber ©efellfdmft eingeben, beim bic Sdjrift, bic be-

reits auf ber Snncufcitc ber Einlage fertig gcfdjriebcn ftel)t, toirb

oon niemanb entbedt. SWan reierjt bie Xafcl Ijcrum unb bittet, bte^

felbc auf beiben (Seiten fauber 51t reinigen. Sic fann fogar oon

freinber §anb in ein beliebiges Stüd Rapier eingetoidelt unb mit

einem öattbe umlegt toerben, beffen (£nbcn 511 ocrficgeln finb. hierauf

1 a fj t man fie an eine Oon ber S)ctfc bcS ßimmer* l)cruntcrgclcitete

Stfjnur befeftigen unb in ^etuegnng fetUMt, fo bafj fie ftd) über bie
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SHtyfe ber im Greife fi|enben unb Anette bitbenben ©efeUfdjaft f)tn

unb fjer fdjttnngt. 9cad) bem erfolgten 3 e^en burd) ®fopflaute

nimmt nnn ba§> Sftebium bie £afel ab, legt fie anf einen £ifd), bittet

bie @efellfcr)aft, bie oerftegelte ©djnur fotoie baZ Rapier §n prüfen,

nnb toicfelt, nacrjbem alles? unoerle^t befunben raorben, bie £afet

roieber au§. Sft nun ba§ Rapier fo Weit geöffnet, baf3 e§ bie Xafet

nur nod) etnfacr) umfcrjltegt, fo greift ba§ Sftebtum mit ber redjten

§anb 5tnifd)en ba§> Rapier, erfaßt bie £afet an bem betreffenben,

mit einem 3e^en oerfet)enen (£nbe, gtefjt fdjnetl bie (Einlage prüd

unb läßt fie in ba§> Rapier fallen. §iernad) ttrirb bie S£afel nun

umgebrefjt unb bie Einlage raieber fo eingcfetrt, baJ3 bie ©djrtft nad)

aufjen gerichtet ift.

Um aber jeben $erbad)t ju befeitigen unb ju geigen, baf$ nicfjt

baZ 9Jtebtum felbft f
treibe, forbert letzteres toäfjrenb be£ ganzen

$organge3, ber faum geljn ©elunben bauert, einige 2tnmefenbe auf,

feine §änbe §u prüfen ober bie £afct felbft rjeroor^urjolen. 2)ie

(Schrift ift in tabellofer 21u3füf)rung oortjanben. SDte Xafel raanbcrt

je§t oon §anb $u §anb; feiner finbet (Srftärung für bie rounberbare

(Srfdjeinung , unb mancher uerlägt bie ©itmng mit bem ©ebanfen,

e§ tonne fo etmaä boct) nur auf übernatürliche SSeife äitgetjen.

£)a§ Sfteuefte, mag bie fpiritiftifdjen (5d)reibmebien a(§ über*

geugenb für it)re Söunbcrtraft oorfütjren, beftel)t barin, ba£$ fie nad)

Ginmicfelung ber Xafel oon etroaigen ßtoeiflern nod) beftimmen laffen,

mit metcfjem ©Treibmittel bie ®eifter itjre Sdjrift liefern follen, ob

mit ©djiefer ober treibe, mit SBfau* ober 331eiftift, unb bementfprecrjenb

erfd)eint bie <2ct)rift nadjfjer.

$)te ßöjuug ift aud) tjter fetjr cinfact). £)ie £afet ift in biefem

gälte auf beiben (Seiten mit einer Einlage oerfefyen unb geftattet fo*

mit, bafj man oier ©cbjieferflädjen je mit einer anbern ©ctjrift be*

fdjreibt. £)a£ Sftebtum tjat be§t)alb nur nötig, je nad) ber getroffenen

53eftimmung enrraeber bie betreffenbe Einlage um^ubreljen, ober im

gälte, baJ3 bie gemünfd)te ©cfjrift fid) auf einer ber inneren Schiefer*

feiten beftnbet, bie begügüdje Einlage ju changieren. Um letzteres au§-

jufüljren, bebarf man nod) nid)t einmal jener §anbfertigfeit, toetdje

jcber (55efct)rDtnbfünftler unbebingt tjaben muß, menn er harten, %üd)er,

(Ster u. bgl. in freier §anb oor ben klugen ber 3ufcf)auer changieren mit!.

2Hobetne SSunber. 11
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(So öiele $unftgriffe bie mobernen bebten aud) erfinben , alte

tjaben fte biZ je|t nodj irjre einfache ©rflärung gefunben unb roerben

letztere aud) in 3u ^un ft finoen -

Qu befferen (Srflärung ber ©labefcfjen ^afelfdjrift mag folgenbe

©cfjilberung einer ©labefitjung in §amburg bienen, roeldje gelegentlich

feiner legten 2lnroefenl)eit bafelbft im Safjre 1886 ftattfanb.

©labe traf (Snbe gebruar in §amburg ein unb gab in einem

§6tel täglicf) ©jungen, §u meldten aujjer ben SSeretnSmitgliebern ein

jeber gegen 3a^un9 üon 20tf- 12 3uiritt f)atte - ©obatb biefe§ be-

fannt geroorben, richtete ber §omburger 5lr§t §err Dr. Söordjert ein

(Schreiben an ©labe, roorin er an benfelben bie anfrage fteilte, ob

er geneigt fei, irjm unb ^meien feiner greunbe, $u benen aud) ber

SBerfaffer gehörte, eine ©i^ung in feinem §aufe ju geben, gür

©labe§ Bemühungen Oerpfli er) tete fid) ber §err Dr. Borcfjert, fatl£

erftcrer in einer oon itjm mitgebrachten unb öorrjer oerfdjloffenen

SDoppeltafel in ©egenmart be£ lederen eine ©djrtft Ijeroorrufen

fönnte, roie foltf)e§ oon ifjm in ben 3 tfnerfcf)en Serien behauptet

roirb, bie «Summe Don 1000 ÜDcarf ju satjlen unb oerbürgte fiel) mit

feinem (£t)rentt)ort bafür, bafj ©labe in leiner Seife geftört nod) be=

läftigt toerbe.

£)iefe£ (Schreiben blieb ol)ne Beantroortung oon feiten ©labe§,

Oielleidjt au§ bem ®runbe, roeil bk fpiritiftifdjen greunbe benfelben

oermuteten, baft ber Sßerfaffer §u ben greunben bc3 §errn Dr. Bordjcrt

geljörte, röetd)e mit an ber (Sitzung teilnehmen follten. (53 mar

bemnad) roenig 2lu§fid)t auf ein 3u f*anbcfommen einer ^rioatfitjung

Oortjanben.

gaft täglidt) erhielt nun ber Sßerfaffcr bie Bcfudjc oon §crrcn,

roeldje an ben (Sitzungen teilgenommen Ratten unb il)m über bie

Vorgänge bafelbft 33crid)t erftatteten. 9J?an riet iljm, bie ®clcgcnt)cit

nidjt unbenutzt Ooriibcrgcl)cn 51t (äffen, fonbern auf alle gätle einer

©itjung ©labc3 bct^umoljncn, um fiel) fclbcr ein Urteil 511 bilben.

Eingeben! ber 333ortc be$ <pcrrn Dr. Garl bu Sßret, baf3 man,

roenn man über berartige (Sjperimente urteilen molle, nidjt allein

Icfcn, fonbern aud) fcl)en miiffc, entfdjfog er fid), ©labe einen 53cfud)

abzuflauen. 3n feiner Begleitung befanb fid) ein il)tn bcfrcunbctcr

§ert X, rueldjer bereite an einer ©ifcung teilgenommen l)attc, bie
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aber nicrjt befriebigenb ausgefallen mar. SSon ©labe auf baS freund

tiefte empfangen, mürbe ber SBerfaffer bemfetben Don biefem §errn

oorgeftetlt, unb ©labe erklärte ftcr) bereit, beiben §erren fofort eine

©üjung gu gewähren.

3n bem Sitzungszimmer 6efanb ftd) ein gemöljnlicrjer oierecfiger

£ifd), melier fonft nicrjtS auffälligeres aufmieS, als baJ3 auf bem-

felben eine zmeite, aus fc^üct)tem ^ol^e gearbeitete platte befeftigt

mar, meiere bie urfprünglicrje £i)cf)p[atte etroa um einen guß breite

an brei Seiten überragte, ©labe mieS beiben §erren ifyre *ßtä£e

berart an, baß ber Begleiter beS $erfafferS neben ©labe ju feiner

^tecfjten unb ber SSerfaffer itnu vis-ä-vis faß. 51uf feine Zßitte, ftd)

gu feiner Sinfen fe^en gu bürfen, ging ©labe nicfjt ein, fonbern

mieS ilm mit ©eftimmtljeit auf feinen $ta*3 unb legte bann einige

(Schiefertafeln, gaber üftr. 7, auf ben £ifd), um baS ©jperiment bamit

auszuführen. £er ^erfaffer mar erftaunt, nur einfache, feine mit

©djarnieren oerfetjene unb ju oerfiegelnbe tafeln §u fetjen; allein er

rootlte rttcfjt ftören unb ließ it)n rut)ig experimentieren. Dtacfjbem

alle öier ©eilen leer gezeigt, legte er auf bie eine £afel einen etma

20 Millimeter langen, faum 2 Millimeter ftarfen ©djieferftift, roie

folcfje mit §olzum£(eibung oerfetjen im §anbet fäuftid) finb, unb beefte

bie anhexe Xafet barauf, fo bafc ber ©ctjieferftift §rötfcr)en ben ©d)iefer=

platten beiber Xafeln lag. <piernacf) erfaßte er beibe tafeln berart

an ben fcrjmalen ©nben, ba^ ber Daumen oben auf ber für beibe

^ßerfonen fidjtbaren ©eite, unb bie übrigen öier ginger feiner rechten

§anb unter ber anbern, für biefelben ntct)t fidjtbaren 51uf$enfeite ber

unteren %afel lagen. 3n biefer Sßeife ftü§te er ben fallen feiner rechten

§anb an bie Spotjfaffung ber tafeln unb baS anbre fctjmate Gntbe

berfelben gegen ben linfen 5(rm beS it)m recfjtS zur ©eite figenben

Öerrn. £)ann legten beibe §erren iljre <pä'nbe neben ©tabeS finfe

£>anb auf bie Xijcfjptatte, fo ba\^ Rette gebi(bet mürbe. (SS Oer=

gingen mehrere Minuten in lautlofer ©tilte. VSeibe §erren tjatten

ben Auftrag, itjren 23ticf mcfjt oon ben tafeln ab^umenben unb

fyarrten babei aud) getreutid)ft auS. 3t)re Aufgabe beftanb barin,

jebe 33emegung ©labeS, fomie fein ganzes 53enet)tnen rjierbei §u be=

obacrjten, oljne jebocfj ftörenb für bie ©i§ung ^u merben.

^ßlötjüd) öernafym man ein teifeS Klopfen im ^ifer), rooburd)

n*
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nacf) SlabeS $erficr)erung bie 9{nroefenb,eit ber ©eifter bcfunbet rourbe.

£)ie SHopflaute roieberrjotten ficr) unb ertönten länger anrjaltenb in

faft gleichmäßigem Sempo. (Blake üerfiel babei roieberrjolt in ßudttngen,

fo baß btefclben auf feine §änbe ©inroirfung übten unb oerfidjerte,

baß ein gute§ fRefultat ^u erroarten fei. (£r öffnete nun bie tafeln,

allein fie roaren fo leer roie öorrjer.

sJtad)bem er ben Scfyieferftift in Heine Stüde jcrbrocrjen unb

ein3 baoon roieber gtüifctjen bie beiben tafeln gelegt rjatte, narjmcn

bie §erren bie oorbefcrjriebene Stellung roieber ein. £)a§ Klopfen im

Sijcr) rourbe roieber rjörbar. sßlötsltcr) rjörte man fdjreiben. $)ie STüf*

mcrffamreit ber SBeijtgenben rourbe Ijierburcf) gcfteigert, roaS ©labe

5U bemerfen fdjien; benn er fucfjte biejelbe burcf) (Srjärjlungen ab=

julenfen. Sie ließen fiel) jebod) ifjrcr Sßerabrebung gemäß burcr) nid)t§

beirren unb roenbeten ber §auptfacf)e, ben tafeln, rnljig unb ftill

bleibenb irjre 5(ufmerffamfeit
(̂
u.

Xrotjbem man nun roieber ein ®ri(5eln rjörtc, roaren bie Seiten

ber Xafeln öollftänbig leer. Söeim Umlegen ber unteren £afel rjiclt

Stabe e£ jebod) für nötig, tro^bem er fie at§ leer Oor^eigte, fofort

na er) bem Umbrerjen mit einem Sdjroamm ab^uroifdjcn. §ierbei ftieg

in beiben Sperren ber Sßerbadjt auf, bafc Slabe auf ber nid)t fid)t=

baren unteren Seite ber Xafel, unter rocld)cr er feine biet ginger tjiclt,

baZ Ärmeln mit bem Sftagel fjerüorbradjte. tiefer $>crbad)t rourbe

baburd) beftärft, baß £crr X. (unb außer it)tn hei folgenben Sitzungen

aud) mctjrcre anbre Ferren) ganj beutlid) erfannt Ijatte, tüte ber Dcagcl

Don Slabe§ redjten Mittelfinger ftetö bcfdjmntU crfdjicn. £icgt Ijier

ctroa nietjt ber ®ebanfe unb bie 2Sal)rfd)einlid)fcit fetjr natje, ba^ alle

bie je Heilten Umftänbe unb $crcd)nungcn für il)tt ebenfo notroenbig

finb, als roie bie 2lnrocnbung berartiger Heiner kniffe für ben Sßrefti-

btgitateur §ur 2>ollbringung feiner £äufct)img.

infolge itnabtenfbarer Sfafmerffamfeü beiber fetten roar baä

Wcbitim außer ftanbe, eine Sdjrift ljcroor
(
ytrufcn, cö ntadjte ben

jd)road)en ^erfucl) unb befdjränftc fiel) auf ein bißdjen Krifteln. Um
bie Wnrocjenljeit ber Öcroofjncr einer anbern Sßelt ,yt beroeifen, fdjenerte

er mit bem Waigel unter ber ^(itßenfcite ber Xafcl uuiljer ttnb roifdjtc

bicfclbc, beüor man fie feljen fonntc, gang rnljig ab, uerfierjernb, ba^

aud) biefe Seite leer fei. 3a
f

Slabe geigte Ijierauf aud) gang im*
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oerfroren bte «Seite öor, al§ roenn nid)t§ gefcf)eJ)ert unb ba3 ^I6rDtfdE)en

berfelben, beüor fte gegeigt totrb, ganz natürlich) fei.

S)iefe3 naioe $enet)men be§ 9ftebium§ mar gtuar nidjt üertrauen=

ermedenb, a6er man fe^te fict) barü6er tjinroeg, pmal betreibe

bie Süjung fetbft af§ eine öerfeljlre bezeichnete unb bie §erren hat,

nacr) tfvei £agen roieber §u fommen. ©eine Gräfte feien, tote e§

oerficfjerte, bereite zu fetjr oerbraucfjt, unb e3 fjoffe biZ bafjin raieber

im SBefig berfelben $u fein. £)ie $efucr)er aber gelangten gu ber

Überzeugung, ba$ ©labe unter ftrenger Kontrolle ni d)t im ftanbe

fei, eine Sd)rift in einer ©oppeltafel in ber Sßeife rjeroorzurufen,

tote foIci)e^ in ben göttnerferjen Werfen befcfjrieben ift, unb erfannten

au§ bem ganzen 53enef)men Slabe§, bafj er irrten jctjrDerltcr) eine

^meite Sigung gemäßen mürbe; benn fie paßten if)m gu fet)r auf

bie ginger. (Sie teilten if)tn nun mit, baß fie bie Driginaltafel mit*

gebracht Ratten, meiere au§ bem 9cacr)laffe QöllnexZ flammte unb in

roefcfjer er boct) Scrjrift unb §anbabbrücfe f)erüorgebracr)t t)ätte.

©labe lehnte einen $crfud) mit berfelben ab unb erllärte au§-

brüdlid), bafs er mit 2)oppeltafeln, meiere mit ©djarmeren oerjetjen

ober oerfiegelt, refp. oerfdjnürt feien, ba§> Sjperiment ntct)t machen

fönne, ferner, bafc er baSfelbe nur einmal bei ßötlner gemacht tjabe

unb baß bie)e§> ßjperiment beinahe fein ßeben gefoftet t)ätte. 2)ie

fontrollierenben (55etftcr tjätten e£ ifjm Verboten, je mieber mit einer

berartigen 2)oppeltafet §u experimentieren unb raenn er aud) ben

55erfuct) bamit aufteilen rootlte, fo mürbe e3 bod) ju feinem Dtefuttat

füfjren, ba bie ®eifter fiel) ntct)t befehlen liefen.

£)iefe 5(u3einanberjet3ung mar t)übjcl), aber roenig befriebigenb

für Seute, bie ffar fetjen mollten. Stätte ©labe in ber 2)oppettafet

nur ein fleine§ 3 c^en ^ ctu3a e*n touj tjeroorgerufen, nacrjbem bie*

felbe mit einem Siegel ober ftreuzbanb üerfdjloffen morben, fo tjättc

bie§ genügt, um ben $erfaffer üon ber (£d)tt)eit feiner 2M)ium*(5:igenfd)aft

ju überzeugen; er märe in biefem gälte ebenfo für biefelbe eingetreten,

toie er jet^t mit aller Sfraft gegen biefelbe eintritt unb rjätte nict)t

oerfäumt, ba§ 9iefultat fofort befannt zu geben, foroie offen zu ge ?

ftetjen, baft ein £afd)cnfpieter fotd)e£ ntct)t zu ootlbringen oermag.

©labe mieä aber bie £)oppeltafel zurüd unb z^ar au£ fetjr be-

a,reiflid)en Qkünben.
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£)urd) feinen 5lu§fprucf) ift aber fonftatiert, haft betreffs ber m
feinen SSerfen befcrjriebenen £afel = ($£perimente göllner w meit

ging. (Sntmeber fyat ßöllner felbft 5U ferjr übertrieben, unb

man ift biefeä an^une^men faft berechtigt, roett bie Briefe gecfjnerä

unb anbrer §erren baöon 3eugni§ Qeöen — ooer ©labe felbft t)at

bie Unmarjrrjeit gefprodjen. 28ir mollen e£ jebod) nid)t unterlaffen,

ju betoeifen, ba$ burd) berartige Übertreibungen ober llnroarjrrjetten

felbft jeber aufrichtig benfenbe gorfcfjcr irre geleitet ruirb. 9D?an fierjt

aber fjierauS, baß man einem folctjen SJcebium ebenforoenig Vertrauen

fcfjenfen barf, a(§ man ber 3öllnerfcrjen 23efcr)reibung SBert beilegen

fann, benn e3 ift außer gtoeifel, baß letzterer oft merjr fagte, aU er

Oerantmorten tonnte.

SBeffen SS orten man metjr (glauben fcfjenfen fann, ob benen

Qöllnerä ober ©labe§, bleibt ber Beurteilung bc3 £efer£ übcrlaffcn.

Stoß ©labe£ (£rfd)öpfung na er) ber furjen unb refultatlojcn

Sitzung nur f)of)te 2(u§rebe mar, ift baburd) beroiefen, bafj berfclbe

roenige Minuten fpäter einem anbern §errn unb im Saufe beäfelben

£age3, rote fonftatiert, oielen anbern ^erfonen (Sitzungen geraärjrte

unb benfelben anbre ^efultate lieferte.

üftod) an bcmfelben £age mar e§ nidjt allein in fpiritiftifcfjcn,

fonbern aud) in anbern Greifen befannt getoorben, ba$ ber SBerfaffet

einer ©i(3ung bei ©labe betgcroorjnt fjatte. ©labe rjatte feine fpiri=

tiftifd)en greunbe tjierüon in Kenntnis gefegt, unb biefe, benen e8

oblag, alle ein* unb auägcrjenben ^erfonen ju fontrollieren unb

beren $erf)ältniffe unb (Stellungen gum ©piriti§mu§ näljcr §u prüfen,

rjatten it)n Oor bem Sßerfaffer gemarnt unb biefen at§ einen 9)?cnfd)cn

be^eidjnet, meld)er if)m gefätjrlid) merben tonnte, ©djon wenige

©tunben nad) ber ftattgetjabten (Sitzung mürbe bem SSerfaffct uon

befreunbeter ©citc bie Mitteilung, baß in fpiritiftifcfjen Greifen ber

Bcfcfjtuß gefaßt fei, ilnt allcrbing§, ba er im ©efifc einer ftarte mar,

ju ben ©jungen äitjulaffen, fo oft er crfdjienc, ©labe aber Ocr-

pflidjtct morben fei, il)tn aud) nidjt baS flcmftc (Sjpcriment t>or=

jufütjren. (£r fämc nur, um ©labe JU entfärben, tjicß c£.

3u biefem Greife gehören nun Scutc, mcld)c Slnfprud) auf

intelligent unb (Stjrbarfett ergeben, <55clc(;rtc, melcfjc eine ©tcllung

im öffentlichen £cbcn einnehmen unb bie e8 fidj jur Aufgabe gefteüt
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rjaben, ben Spiritismus burct) 2Bort unb (Schrift 511 oerbreiten;

femer Mitarbeiter fpiritiftifcfjer geitfcfjriften , ftefrfje ftcf) gorfcfjer

auf pjtjdjtfdjem ©ebiete nennen unb bk ber SSelt glauben machen,

baß fie eS efjrltcf) mit ber Sacfje meinen; bie vorgeben, bie ©jperi=

mente ber forgfältigften Prüfung $u untermerfen, unb baS öon itjrem

fptrtttfttfdjen greunbe Dr. (£arf bu $ßrel aufgeteilte „Problem für

^afcfjenfpieter" freubig begrüßten. SHefe Seute rjaben aber niefit ben

SDcut, nacfjbem ftcf) ein ^ßreftibigitateur melbete, biefem eine (Stfjung,

noef) t>iet weniger eine Prüfung 31t geftatten.

Sßie man oorfjer gefagt fjatte, fo tarn eS. 2(fS ber SBerfaffer

5ir>ei Sage fpäter in Begleitung beS §errn X. §ur feftgefe^ten Stunbe

in bem &öte( erfctjien, mürben beibe Ferren uon SlabeS ©ejdjäftS*

fütjrer ober Smprefario, Wir. SimmonS, auf baS freunbticrjfte em=

pfangen. £erfelbe erflärte aber, ba$ Stabe 5U fcrjrDact) fei, um Si^ungcn

abgalten unb um ^mei Sage $(uffcr)ub bitte, bamit er neue Gräfte

fammeln fönne. Gr notierte bk Stunbe beS 2kfucf)eS für jmei

Sage fpätcr unb bie §errcn entfernten ftcf), fonftatierten aber, bafs

Stabe in biefem 9(ugenbticfe mit feinem fpiritiftiferjen greunbe ^ßrof.

Setiin experimentierte unb für benfelben bk SBormittagSftunben

referoiert tjatte. — 9Jh\ SimmonS fjatte alfo bie Unmafyrfjeit ge*

fprodjen.

GS blieb bem SSerfaffer nun, nacfjbem er erfannt fjatte, ba$

man irjn 51t einer Sitzung nierjt julaffen rootlte, nichts übrig, als

einige befreunbete §erren 5U einigen Sitzungen mit Slabe gu üer-

anlaffen unb biefelben 5U bitten, irjm bie oon tfjnen gemachten Q3e=

obacfjtungen mitzuteilen unb irjre ©ebanfen barüber mit it)m auS-

jutauferjen. Unter biefen §errcn befanb ficr) einer ber gejctjicfteften

^refttbigitateure, Sperr £ubolf Sctjrabiecf, fomie jmei Sperren, roelcfje

zmar Dilettanten, jeboef) mit ben geroöfjnlictjen Äunftgrtffen ber £afcr)en=

fpielerei befannt maren.

Sperr £ubolf Scrjrabiccf mürbe oon einem ber anbern Sperren,

roefcfjer mit Stabe bereits befannt mar, oorgefteflt unb mürbe mol)l

auS bem örunbe ^ur Sitjung jugelaffen, raeif ©labe ntcrjt muffte,

bafe Sperr Scf)rabiccf ein ^ßreftibigitateur mar.

Sefcterer erfannte, ba$ baS üon Slabe üorgefüf)rte Gjperiment

nichts meiter als ein einfaches Safcrjenfpieferfunftftücf mar, melctjeS
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er nad) genauer ^Beobachtung ber vorgeführten fünfte unb nad) Vor-

genommener Übung gleichfalls auszuführen vermochte.

2>er SBerfaffer nafjtn ^eranlaffung, ftd) in ©egenmart eines

anbern §errn, melier gleichfalls bie ©labe^ii^ungen befucfjt Ijattc

unb urteilsfähig in biefen ©adjen ift, baS (Sjperiment beS §erm
©djrabied anzuferjen, unb muf$ befennen, ba$ er burct) bie gcfdjtdte

2luSfüt)rung überrafcfjt mar.

3Senn man aber bebenft, bafc ©labe biefeS (Sjperiment feit

mehreren Sauren mad)t, fo ift anzunehmen, baf$ berfelbe eine große

gertigleit unb Übung fjierin erlangt fjaben muß. ©ctjrabied rjattc

aber bis zu ber Sßorfütjrung beS (££perimenteS nur mentge Xage

gett gehabt unb brachte baSfelbe in einer SSeife unb mit einer folcrjcn

^ßoUenbung unb gertigfeit zur 2luSfüt)rung, ba$ ber SSerfaffcr als

^reftibigitateur anfangs felbft getäufd)t mar. ©rft bei einer SBieber^

rjolung beS (SjperimenteS, meldjeS er fiel) erbat, um fid) ju über-

jeugen, ob ©djrabied baSfelbe aud) unter benfelben 53cbingungen öor*

führte, mie folctje bei ©labe bcobadjtet mürben, gelang eS irjm, bie

näheren llmftänbe fomie ben $niff zu ernennen, meldjer in bem gallc,

mo eine ©ctjrift erfcfjeinen follte, zur 2lnmenbung gebracht, unb in

bem gälte, mo eine ftrenge Prüfung ftattfanb, unberüdficfjtigt ge=

laffen mürbe.

£)iefe millfürlidje §anblungSmeife ift alfo glcid) ben 2luSfprüd)cn

©labeS, menn er fagt: „$)ie ®eifter finb bereit" ober „bie ©etfter

laffen fiel) ntct)t zmingen".

(£S tft rotebcrtjolt fonftattert morben, baß ©djrabied baS ©labc=

(Sjpcriment unter benfelben ^rüfungSbcbingungcn oorfürjrt, mie bk-

fclbcn bei ©labe beobadjtet mürben, unb cS ift Oon ben ocrfdjicbcnftcn

unb glaiibmürbigften ^ßerfonen, felbft in großer ?lnzaf)l oon ©piri=

tiften, mcldje fid) bie ©crjrabicdfdjcn (Sypcrimentc anfatjen unb prüften,

beftätigt morben, baß bie Sctftungcn biefeS §errn benen ©labeS

mtnbcftcnS ebenbürtig finb.

©o gelang ©djrabied baS ß^periment, auf einer ciufadjcn unter

ber £ifd)plattc gehaltenen £afel eine oft bie ganze ©citc bcrfclbcn

füllcnbc ©djrift Ijcroorznbringcn, ganz oorzüglid). 9?id)t feiten ließ

er auef) nod), mie biefeS auf bem ncbcnftcljcnbcn 53ilbc bargeftcllt ift,

oon einer zweiten ifjm jttt ©citc fitumben s^crfon bie Xafcl mit
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unter ber Sifdjplatte feftgutjalten , um baburd) $u bemeifcn, baj$ btc

Xafet mtfjt betoegt merbe.

©cfjrabied lieferte unter biefer 23ebingung SLafelfd^rtft je nad)

SSunjdj, mit ©d)iefer=, garb- ober Äretbefttft getrieben, unb fogar

rtictjt fetten $um allgemeinen ©rftaunen ber beifi^enben unb fort*

troüierenben ^ßerfonen, mit oerfcrjiebenfarbigcn Stiften ^ugleidj, einen

Gdjrabiecf, bie Slabcfdje ©eifterfdjrift üorfüfjretib. Rad) einer Drigittalpljotoflrapfjie.

(Sa£ in beutjdjer Sprache mit ©crjieferftift, ben anbern in englifcfjcr

Sprache mit SRotftift, ober aucl) gar mit beiben färben abmedjfetnb

bie SSorte üerfd)iebenfarbig burdjetnanber gefdjriebcn.

£)ie Oon tl)m benutzten Schiefertafeln maren genau biefelben, roie

foldje tion ©labe benutzt mürben; aber er führte feine Grperimente

auef) mit anbern tafeln auZ, meldje ntdjt feiten Oon mifetrauifdjcn

(Bpiritiftcn $u biejem 3med mitgebradjt mürben.
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2Iucf) ber non Sdfjrabtec! benugte Sifd) mar berfelbe, ben ©labe

bei feinen legten ©itmngen benutjt fyatte. £)er Lieferant be3 £ifdje3

fjatte ibjm benfetten nad) ber Sttretfe (SlabeS jur Verfügung geftetlt,

nnb fo fonnte man mit Vietyt behaupten, bafc (Scf)rabtecf eine edjte

(2fabe=8itmng abhielt, bie rool)l angetan mar, ben £eid)tgläubigen

nnb Dcicfjtfenner biefer <5atf)e §u tauften nnb in tfmen ben ©tauben

Sdjrabtecf, ben fließenden Scfjiefciftift borfftljrettt C'viginQlpfjotoflrnplne.

an bie TOtmirttug übernatürlicher ßräfte 511 enueefen, toüfjten fie

nidjt, bah fie einem Sßreftibigitateur gegenüber fäfjen.

(£in toeitereS Sfrinftftüd beftanb barin, mit einem Keinen ©djiefer*

ftift auf ber einen (Seite ber Xafct einen langen ©tridj 511 jeidjnen,

ben Keinen (Stift mit feinem einen (Snbc an baä (Snbc bc$ ©tridjcS,

nnb tjtcrncbcn einen langen ©djieferftift ju legen, bie iEafel nun in

bcr Steife, wie obcnftctjcnb bilblidj bargcftcllt, unter ben Xifd) 51t galten,

unb ben großen ©djieferftift Don tjier au$ über ben H\)d) fliegen 311 laffen.
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23ei ber 21uefül)rung biefe§ G^perimenteS fommt e3 namentlich

barauf an, baß bcr ausübenbe ßünftler, meldjer feine linfe §anb

neben bie ber beifigenben ^ßerfonen auf bie Witte be£ £ifd)e3 ge-

legt l)at, mit fetner regten §anb feine für bie il)m red)t3 ^ur (Seite

fi^enbe Sßerjon fidjtbare 23emegung ausführt unb ba$, um ben $e*

meiä 5U liefern, baß bie £afel nicfjt bemegt mürbe, ber Keine Stift

nacr) bem §eroorrjolen ber Safe! nod) genau fo an bem (Snbe be§

(Strtct)e§ liegt, mie er oorrjin Eingelegt mar.

Sdjrabiecf führte biefeä (Sjperiment befonber* gefdjidt au§ unb

nal)m $cran(affung, oerfd)iebenen Serren ber treffe baefefbe mieber-

tjolt üor^umac^en unb benfelben, ba biefe §erren mcber rjierfür nod)

für bie ü6rigen ^afelejperimente bie genügenbe (Srflärung fanben,

eine folcfje au^fü^rlid; ^u geben, bamit fie (Gelegenheit fanben, feine

©efcrjicflicfjfeit ^u erfennen.

Seine öjperimcnte fanben auefj in biefem gatle allgemeine 23e*

munberung unb 51nerfennung, jumal ein jeber ü6er bie 2eiftung3-

färjigfeit unb §anbfcrtigfett ©d)rabied£ erftaunt mar.

Deicht feiten gefdjaf) c$, mie fold)e3 bei ©labe buretj ßtnmirfung

üon feiten feiner ©eifter oorfam, ba$ bei ber 9(u£füt)rung irgenb

eine» Spermien te§ eine oon (Scfjrabtccf unb bcr neben it)m fi^enben

^erfon unter ber Xifcrjplatte gehaltene ^afel plötjlicf) zertrümmert

mürbe.

(5§ braudjt rjicr mol)l faum bemerft 511 merben, ba$ &d)xabic&

biefe§ mit §i(fe feiner güße ausführte, aber immerhin erforbert auet)

biefeä eine große ©ejdjidttcrjfeit, ba e£ tjierbei barauf anfommt, ba$

fid) bie erforbcrlidje 53cmcgung be3 guße£ bem Cberforper nicfjt mit-

teilt unb baburd) ben SBcifitjcnben nicfjt oerraten mirb.

51uct) biefeä (Jjpcrimcnt führte ©djrabied genau fo mie ©labe

au3 unb jmar unter 51nmenbung berfelbcn ^ßräparation feiner güße,

mie fo(d)e3 oon ^ßaul Sinbau beobadjtct unb in feiner 2ßod)enfcr)rift

„2>aä neue Berlin", 9er. 6, 33anb 1, unter ber llberfdjrift „(Sine

fpiritiftifdje ©i£ung bei Serrn ^iabe", feljr eingerjenb befdjrieben

mürbe.

2)ie größte Seiftung ©cfjrabied» in biefer ^Be^ierjung beftanb

aber barin, baß er mit Jptife feiner güße g(eid) ©labe bie unter ber

2ifdjp(atte gehaltene ^afel oerje^minben unb an bem entfernteften
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sJtanbe bc$ £ifdje§ in ber SBeife toteber erfcrjeinen lieg, tüte foldjeä in

bem folgenben $ilbc bargeftellt ift. <Sd)rabied3 betbe §änbe blieben

hierbei ftdjtbar, unb man merfte c3 il)tn nid)t im geringften an, bog

irjm bie 21u$füt)rung biefe§ (£jperimcnte§ irgenbroie ©djmierigfeiten

bereitete, ©er 9?id)t3at)nenbe, melier auf ba$ Gsrfdjeinen ber Safcl

nid)t vorbereitet mar, erfdjraf in ber Dteget unb mar erftaunt, bie

©cfjrnbiecf, bie nmnbernbe Safcl toorfüf)venb. 9Jad) einer DriginaIpI)otograpl)ie.

Xafcl p(öt3(id) fid) gegenüber crfdjcinen unb tangfam mieber ücr*

fdimtnbcu ^u fc()cn.

9(uf bicfclbc 28cifc brad)tc er bie Xafcl and) mieber an itjrcn

uvjpriingüdjcn *ßla| $Utücf, ol)nc bafj bie nebenfitumben ^erjonen bie

gcringftc, bie STuSfüfjrung bicfcS ÄunftftücfcS berraiertbe 23cmcgitug

bei i()m mal)rneljmcn fonnten.

2)a§ Suuiptfunftftütf ©djrabtedte beftaub barm, eine ©djrtft

äiuijdjcn ^mei ^ufammengetegten (Schiefertafeln l)cnior
(

uirufcn, unb
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gerabe hierin geigte er eine geroiffe SBtrtuofität. (5r rief bie ©djrift*

güge fjerüor, toätjrenb er bie beiben tafeln mit ber rcdjtcn §anb

unter ber ^ifdjptatte f)telt, unb erhielte biefelben 9tefuttate, toenn er

beibe tafeln aneinanber gelegt ber retf)t§ Don itjm [i^enben ^ßerfon

an beren rectjte Schulter f)ielt, fo baß btefe ba§ (Schreiben beutltdj

tjören lonnte.

Scfjrabiecf, bic Xoppcltafel öorfü^reub. Sttad) einer £rigtnaLpl)otograpf)ie.

9?ad) allem SSoraufgegangenen ift e3 eigentlich) überflüffig, f)ter

nod) 511 erfteiren, ba^ ©djrabiecf W (Sdjrtft auf ber ben beifit^enben

^ßerfonen abgeraenbeten STußenfette ber £)oppc(tafct erzeugte, unb biQ-

fclbe erft fpäter burd) gefd)idte Manipulationen nad) innen brachte.

@§ muß fjicr jeboet) bemerft merben, baf3 ber auäübenbe Mnftfer

audj fclbft bei ber 2(u£füt)rung biefcä frfjroicrigftcn (£jperimente§

3>dung fudjt unb biefe in ber öon iljm eingenommenen «Stellung

unb Haltung ber Xafel aud) ftnber.
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©cfjrabied füfjrt bie rjier^u nötigen ÜDcanipulationen fefjr gefdjidt

au£ unb erreicht baburd) bie ooüfommenfte Xäufcfjung, ma§ bei ber

2(u§füt)rung berartiger (Sjpertmente ftet§ bie §auptfad)e bleibt.

(£r tonnte getroft a(§ 6labe3 $onfurrent bie SSelt bereifen unb

mürbe bicfen geroife in fur^er Qeit roeit übertreffen; allein er jierjt

e£ oor, feinen tuet erjrlidjeren 53eruf als ^ßreftibigitateur beizubehalten.

Wit föedjt fagt biefcr $Qexv, baJ3 er ©labe al$ College nidjt einmal

anerfennt, beim berfclbe ift ntct)t einmal ein ^reftibigitateur, fonbern

ein Dilettant in biefer Slunft, melcrjer fidj ein einzelnes? £ric ein*

geübt rjat, bamit bie SBett bereift unb, auSgerüftet mit einer Portion

gredjtjeit, ben leichtgläubigen 9D?enfd)en etmaä oorgaufett. (Sin ^ßreftU

bigitateur gibt fid) baju nid)t l)er; er bleibt bei feiner $unft unb

fdjreibt auf feinem Programm: „Sßorfüljrung amüfanter £äufd)ungen".

£>af3 ©labe bei ber 5lu§füt)rung feine§ ©jperimenteö bie an*

roefenben ^ßerfonen taufet, gefjt roeiter barauä Ijeroor, ba$ er fdjon

im oorauä beftimmt angibt, ma§ fommen foll.

(£r fagt: „<Sef)en 6ie gefälligft borten, ber 6tuf)l roirb fid)

bemegen", bod) berfelbe beroegt fid) nid)t; rooljt aber ift inzmiferjen

ein auf ben %ifd) gelegter Heiner ©egenftanb ocrfdjmunben, meldjcn

er ^roar Dörfer 5U bem 3*^ Eingelegt Ijatte, um ben 5lnroefenbcn

^u bemeifen, hak „feine ®eifter" bcnfclben oerfdjminbcn laffen mürben,

unb l)attc er bie 9lmr>efcnbcn aud) barauf oorbereitet. 3Se§()alb aber

lenlte er bie ?(ufmerffamfeit ber 9lnroefcnben auf ben ©tut)l unb

roarum oerjdjmanb ber ©cgenftanb immer in biefem 9J?omcnt? —
(£r mußte biefen 9tugenbtid ba^u benutzen, um ben ©egenftanb nn*

bemerft ^u cSfamotiercn!

2Biebcr()ült t)at ©labe in @cgcnmart foldjcr ^erfonen, üon

benen er ttmjjte, bafj er fie teidjt täufdjen fonnte, fomie 51t einer Qeit,

reo er feinen Slniff gcfd)icft angemenbet tjatte, erflärt, ba^ eine gute

„63eiftcrfd)rift" in 9lu3fid)t ftänbc. Sßicbcrljolt l)at er, mäfjrcnb er

eine einfadjc Xafel unter ber jut ©citc übcrftcl)cnben Sijdjplattc Ijiclt,

feinem 9cad)bar erflärt, baß bie ®ctfter bie £afcl foglcidj in beffen

üftäljc bringen unb beffen Ante bamit berühren mürben, toaS audj in

uielen gälten ftattgefunben fyat, unb anbre ^ropl^ctungen mefjr.

%lad) Verlauf oon einigen Xagcn mad)tc ber ©erfaffer in Be-

gleitung bc3 .Sterin I. einen bvittcu ^erfudj, eine Gituing 511 er*
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langen; allein fein Bemühen mar abermals ein OergcbtidjeS. Wx.

©immonS erflärte auf baS entfdjiebenfte, ©labe fönne feine ©Übungen

abgalten, ba er franf fei unb ba% Bett t)üten muffe; and) fönne er

feine $eit beftimmen, mann er mieber ©itmngen abgalten raerbe, benn

fobalb er etmaS beffer fei, gebähten fie abgreifen. £)a ber $erfaffer

raupte, ba$ eS nur 9Iu3reben maren, fo entfernte er fid), um 5U

fonftatieren, mie meit baZ ©efagte marjr fei. (Sr begab fid) bireft 5U

einem anbern itmt befreunbeten §errn, melier bereits an jmei ©itmngen

teilgenommen fyatte, unb erfudjte it)n, fid) eine ©it$ung gu erbitten.

%la<$) Verlauf oon einer Staube erfd)ien biefer §err in Begleitung

eines anbern im §ötel, unb ©labe erflärte fid) aud) rjierju bereit.

£ie ©itmng narjm iljren geregelten Verlauf. (Sie begann

mit bem üblidjen ®eifterflopfen, roeldjeS, beiläufig bemcrft, faum ber

Beachtung mert ift. Seber 9J?cnfdj ift bei ein raenig Übung im ftanbe,

auf einer berartig präparierten §olsptatte, mie fie f)ier auf bem £ifdj

befeftigt mar, baSjelbe Ijcrooräubringen.

üftacrjbem fid) ©labe unter miebcrfjolten 3udungen überzeugte,

ob bie ©eifter fd)on eine ©crjrift geliefert fjatten, mar er im Begriff

feinen Ä'niff in $lnrocnbung 51t bringen, raaS ber itjm $ur 9ted)ten

fi^enbe §err bemerfte unb %u oertjinbern fud)te. 5luf eine Bcmerfung

biefeS §errn ju feinem Begleiter gab ©labe ju erfennen, baß er bie

beutfdje ©pradje Ocrftel)e, obgleid) er folct)eS bisher geleugnet tjatte.

©omie er bie SBorte beS §errn t)örte, beren ©inn er unbebingt be*

griffen fjatte, mar er bcmüfyt, bie 2lußenfeite ber unteren £afet ab*

^umifdjen. 2ll£ ber §err biefe 3Ba()rnet)mung madjte, motlte er it)n

baran oerljinbcrn unb erfaßte fdjnett bie tafeln, allein ©labe riß

biefelben mit einem fräftigen S^ud an fid), babei üfto! üfto! 9to!

jct)rcienb unb mifd)te bie (Seiten mit einem ©djroamm ab.

£)ie beiben §erren, meldje nunmehr Oon bem f)ier oorgegangenen

©djminbel überzeugt maren, uerließcn in aller Smutje baZ §6tel unb

erftatteten bem Berfaffer Bcricfjt über biefe ©itjung mit bem an=

gcblid) franfen äftebium ©labe.

2tn bem t)ierauf folgenben £age crfd)ien ^rof. ©ellin bei bem §errn

Dr. Bordjert unb erflärte, baß ©labe it)m ba% ©abreiben beS letzteren

oorgelegt unb erflärt fyabe, er oermöge in einer öerfcfjtoffenen £)oppet=

tafel feine ©djrift Ijeroor^ubringen. $ßrof. ©ellin er^ärjlte, ba$ ©labe
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am oorigen Sage in feiner Qkgenroart eine ©djrift in einer oon tfjm

mitgebrachten aber nicf)t üerftegeltcn 2)oppeltafel f)erüorgcrufen rjabe.

©labe märe aber bereit, bem §errn Dr. SBordjcrt allein eine ©ifung

5U geroätjrcn, menn letzterer fid) bamit einoerftanben erflärte, ein=

fjunbert Wavt gu äarjlen, aud) für ben gall, menn bte ©ifung fiel)

a(3 eine oerfeljlte erroeifen follte.

(Sine ©irjung ©labe£ oljne 21nroenbung ber Don göllner 6c*

fdjriebenen unb Don Dr. Sari bn *ßrcl ermähnten berfdjloffenen

£oppcltafcl Ijatte für ben §errn Dr. SBordjcrt feinen 2£ert, unb

berfelbc Icljnte bk (Sitzung baljer ab. §err $rof. ©ellin madjtc bem

<pcrrn Dr. 53ord)ert l)icrnad) bie Offerte, einer ©it.utng ©labe* im

§ötel bci^umoljnen unb erbot fid), il)n bat)in 51t begleiten, hierauf

ging ber §err ein, um ©labeö (Sjperimcnt U)cnigftcn3 gefeljen 51t

rjaben. 3m §6tel angefommen, ruurbc er bem 9J£ebium üon ^rof.

©ellin Oorgcftcllt unb bann fdjritt man fofort $ur ©i|3ung. Sctjterer

mufjte fid) bem Sftebium $ur ütcdjtcn unb Dr. 53ord)crt fid) bem=

felben vis -ä- vis fetten, ©labe experimentierte bicömal nur mit

einer cinfad)en Xafcl unb ließ Don ^ßrof. ©ellin eine grage auf bie*

felbe fdjreibcn. Stuf bie grage biefeö §)crrn, ob ©labe fid) nid)t

einer oon il)m mitgebrad)tcn SDoppcltafel bebienen mollc, ernnberte

letzterer, bajj er mit einer £>oppcltafel nid)t experimentiere, unb lcl)ntc

foldjeS auf ba% cntfd)icbenftc ab. ©elbft auf bie Scmcrfung bc$

Öcrrn, maritm er e§ benn nid)t ocrfud)cn molle, ba ir)m baZ (Si'pcrimcnt

bod) geftern gelungen fei, leugnete ©labe foldjc$ unb ernnberte, er

befürchte, bie ©eifter möd)tcn bie Xafel jertrümmern.

§ierauf fdjricb ber §err ^ßrofeffor ©eilin nad)folgcnbe Söorte:

„Why can you not write in our doppel slate?" („Sföarum

fönnen 2ic bieSmal nidjt in unfre £)oppcltafcl fdjrciben?")

unb legte fic oerbedt auf ben Xifd). ©labe legte ben ©djieferftift

oben auf unb l)iclt fie fo unter ben Sifd), oerfiel I)icrbci mehrmals

in gudungeu unb fat) nncbcrljolt nad), ob bie ©eiftet U)ol)l fd)on

eine STnttoort geliefert Ratten. Sßadjbem er jutn crftenmal nad)gejc()cn

Ijatte, richtete er an .s>crru Sßrof. ©ellin bie grage: ,,©ic l)aben mol)l

^uci gragen gefteüt?" toaS oon letzterem oerneint lonrbe. SBurdj

biefe gragc aber lieferte er ben ©etoetS, ba\\ er bie lafel nmgebrcl)t

Ijatte, um fid) bie aufgetriebene gragc anjufefjen.
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2)a bie grage reicfjlid) lang mar unb er biefelbe nid)t fo fcrjnell

burcfjlefen fonnte, mar er genötigt, nocf) einmal nactjäufefjen, ob bte

©eifter fcfjon bie 21ntroort geliefert fjatten. 2>er §err Sßrofeffor, al£

9(nt)änger beS Spiritismus, mag fiel) rjierbei ntct)tg gebaut rjaben,

aber ber §err Dr. Borcrjert fagte ftd), rote ift eS möglid), bog ©labe

biefe Jrage ftellt, roenn er fte ntdtjt gefet)en t)at? 9tacr) feiner 5tnftdt)t

Ejatte Slabe bie Xafel umgebrel)t unb bei ber ©etegenfyeit, roo er

nacrjferjen roollte, ob bie <33etfter fcrjon getrieben tjätten, bk grage

gelefen, mar aber burcr) bte Sänge berjelben baju gefommen, ^mei

fragen $u oermuten.

sJlad) üielen Bemühungen unb mieberljolt erfolgten 3uc^un9en

gelang eS benn Slabe, bie grage ju entziffern unb bk 21ntroort gu

fctjreiben. ^töt3licrj brachte er bie £afel nadj oben, oerlaS bie barauf

befinblidje 21ntroort „We are not yet ready" (SBir finb nocf) nicrjt

bereit) unb roifdjte biefelbe aud) fcf)on im näd)ften 2fugenblid mit

einem Scr)mamm ab.

£)er §err Dr. Bordjert, roelcfjer ein fef)r aufmerffamer Beobachter

ift unb ferjr fdjarf ju ferjen oermag, eiflärte, bafc er in bem Moment,

als ©labe bk Xafel auf ben £ifd) brachte, bie 2Sal)rne()mung machte,

bafj auf ber Xafel ntcrjt ber ganje üon Slabe oerlefene Sa£, fonbern

nur jroei SSorte ftanben. üftacf) feiner beftimmtcn (Srflärung ftanb

feine Silbe met)r barauf, unb f)at Slabe bk übrigen 3Borte baju

gefprod)en. XcS()a(6 nnfdjte er aud) ben Sa£ fofort ab, aU ber

£)err Softor feinen Blid auf bie Xafel ridjtete.

(iinen meitcrcn (Srfolg t)atte biefe Sitjung ntcrjt auf^utoeifen.

2(n bem fjierauf folgenben Sage crfctjten eine 2)ame, meiere

biefer Srrleljre fdjon oiel $eit unb ®elb geopfert unb üon üer*

fcfjiebenen Seiten auf bk oon Stabe angeroenbeten Äniffe aufmerffam

gemacht morben mar, in Begleitung ber grau Dr. B oretjert im §otel.

biefelbe molite fiel; überzeugen, ob ber Betrug mirflid) ein fo plumper

fei, unb fanb bie oollc Betätigung fjierfür. (Sin befannter Spin*

tiftenfüljrer mar im Vorzimmer bei 9ftr. SimmonS anmefenb, als bk

beiben Tanten eintraten. 9ttr. SimmonS begab fiel) fofort $u Slabe,

um bk tarnen anjumelben, oon benen ifjm bie eine ja als gläubige

befannt mar, unb oon ber er rouBte, melcfje Cpfer fie für bk Sacfje

bereite gebracht (jatte. 9cad) langem SBarten mürben nun bk tarnen

2Koberne SBunber. 12
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in ba$> Sitjung^immer geführt unb aufgeforbert, $(ai3 §u nehmen,

©labe experimentierte bie3mal tuieber mit tafeln, öon benen er bte

beiben (Seiten ber einen, jebod) Uon ber anbern nur bte eine &eitt

leer geigte. (£tne grage liefe er ntct)t [teilen, fonbern legte auf bie

leer gezeigte Tafel einen Stift, tuonadj) er biefelbe mit ber nid)t

gezeigten unteren Seite ber anbern Tafel bebeefte.

Söeibe tarnen, meiere genügenb inftruiert tuaren, matten biefe

SSaljrneljmung. ©labe legte nun bie T)oppcltafet an ben 2lrm ber

it)tn red)t£ §ur Seite fitjenben grau Dr. S3orct)ert unb verfiel in

ßuefungen. 9Jcan f)örte ein tuenig ©efrifcel, unb nadjbem Slabe

beibe Tafeln geöffnet fjatte, mar bk Snnenfeite ber einen gan§ Uoll

gejdjrieben, fyalb in englifdjer, fjalb in beutfdjer Sprache. T)ie anbre

£ame forberte nun Slabe auf, baZ (Jrperiment fofort mit benfelben

Tafeln $u tuieberfyolen, unb Stabe machte aud) ben $erfud).

(££ erfdjien a6er feine Schrift. 9^act) oergeblid)em Sparten er-

flärte Slabe, bie T)amen Uerftänben itm nid)t. (£r erfud)te bie eine

2>ame, fid) in ba§ Nebenzimmer $u begeben unb ben oben ermähnten

§errn §u bitten, als T)olmetfd)er 51t bienen. T)iefe begab fid) benn

aud) in ba$> (Sntree^immcr, um ben §crrn §u tjolen, tuäftrcnb bk

grau Dr. Sortiert auf itjrem ^laij uertueiltc.

Slabe ging fofort $u feinem in ber (Stfc fteljcnben Sdjranf,

fyolte eine britte Tafel barau£ fyeruor unb legte biefe auf einen flehten

fnnter feinem Seffel ftefjenbcn Tifd). 2Bät)rcnb nun nacr) bem

Eintritt be§ §errn T)olmetfd)cr$ eine 9fu3einanbcrfctutng, in eng*

lifdjer Sprache geführt, ätuifdjcn biefem unb Stabe ftattfanb, fctUe

grau Dr. SSordjert if)re Begleiterin bauon in Kenntnis, baf3 eine

neue Tafel angelangt fei, beren untere Seite, tute fic fid) foeben

überzeugt Ijabc, gän^lid) bcfdjriebcn fei. ßctjtcre ucrlangtc nun cncrgtfd)

bte britte neu l)erbeigcbrad)te Tafel auf beiben Seiten ^u feljen,

tuorattf Slabe äufterft Ucrlegcn auf biefelbe ^nciltc, bereit anbre Seite

fdjncll mit einem Sdnuamm reinigte unb, als Ü)in bieS nid)t gc-

niigcnb crfdjicn, mit bcmfelben ju feinem SBafdjtifdj lief, iljit tuieber

anfcndjtcte unb abermatö bie Tafel polierte, tuobet er fo aufgeregt

mar, ba\\ er miebcrljolt feine 3nngc imt ocm [djmufcigen Sdjluamm

bearbeitete.

£er nun mit ber gereinigten Tafel unter Slfftfteng bc$ §etttl
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3)ofmetfd)erS angefaßte $erfud) ergab ein negatioeS Dtefultat, unb

&{a\)e erfudjte bte tarnen, am anbem £age roieber ju erlernen.

£>ie ©itjung tjatte bamit if)r ©nbe erreicht, unb beibe tarnen

entfernten ftd), inbem fte erftärten, genug gefetjen ju rjaben. 93er

=

geblicf) fucfjte ber §err 2>otmetfd)er biefetben $u befcfyraicfjtigen. SSeibe

maren baoon feft überzeugt, baft ©labe bie ©djrtft fdjon mäfjrenb

ber 3^it gefdjrieben fjatte, als 9ftr. ©immonS $u ifmt ging, um fte

an^umelben; fonft Ratten fte ja nid)t fo lange p märten brausen,

©labe burfte aber, mie er ficfj fagte, eine 91nf)ängerin, mie bte bte

grau Dr. 23ordjcrt begleitenbe 3)ame mar, auf feinen galt of)ne eine

<5rfotgSfi|3ung mieber gefyen laffen. ÜberbieS fdjien eS ifjm raofjl als

ein SeicrjteS, jroei tarnen etraaS üor^umac^en, allein er arjnte ntcfjt,

bajs ficf) biefe <Si£ung für tt)n fo üerfjängniSüoll geftalten mürbe,

unb fjatte ben tarnen fotcrje Energie nicrjt zugetraut.

9(m näcrjften Sage oertief$ «Stabe in Segleitung feine» Smprefario

Hamburg unb freute ficf) jebenfatls, baJ3 er ben §änben ber ^ßolijei

entfd)füpft mar.

ßum ©cfjluffe ber f)ier Oerfudfan 5(ufflärungen über bie ©eifter*

fdjrift fann ber SBerfaffer eS rtictjt unterlaffen, bem freunbtidjen £efer

mit ber Sßiebergabe eines intereffanten öeridjteS §u bienen, melden

baS berühmte amerifanifdje SOtfebium XrueSbetl in feinen 53efemttniffen

über ben (Spiritismus oon feiner Begegnung mit bem SCReifter ber

Sdjreibmebien, frenrt) <Sfabe, erftattet fjat. (£r er§äf)(t mie folgt:

Sßie icr) ein Webium mürbe.

(fineS SageS trieb mid) mein 3ntereffe ju bem berütjmteften

fpiritiftifdjcn 9J?ebium Oon Sfteto ?)orf, 51t bem befannten Dr. §enrt)

©labe. 3cf) mar im fjofjen örabe begierig, jenen auf3crgemöf)nlid)

begabten Wann fennen ju lernen, auf beffen ®ef)eiJ3 bie ©eifter auS

bem SenfcitS fommen, um ifjre tarnen ober einige SBorte auf feine

Schiefertafel gu fdjreiben. Gin ©efjagen eigner 2(rt umfing mid),

als id) bk 3Sol)nung betrat. §atte tdj bod) baS tyiüd, nod) im

gleifcf) ju manbeln! 3d) fonnte nad) eignem belieben fommen unb geljen.

2Bäre icfj bereits geftorben, fo müffa idj mid) maljrfdjeinlid) jeben 2ütgen=

blid bereit galten, bem 9?ufe biefeS ober jenes (SteifterbefdjmörerS §u

folgen, um unbefannten fieuten meine §anbfcfjrift oorplegen.

12*
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Dr. S(abe§ @ct)i(fe empfing mief), er fragte naefj meinem tarnen

unb bem Qtted meinet 23efucf)§; bann bat er midj, ein 3öeilcr)en §u

märten. 3d) faf) mid) in bem ^Raunte um. $)a3 ®emacfj mar grofe,

einfenfterig, fetjr büfter unb bte Suft ettvaZ bekommen.

(&lei<£} barauf trat ba§ berühmte ÜDcebtum ein unb begrüßte

midj rjulbooll. 9Iuct) erffärte e§ fid) fofort bereit, mir feinen $er-

fefjr mit ben Söemofjnern einer anbern SSelt bnrdj unbeftreitbare 23e^

lege §u erroeifen. SSir festen un$ einanber gegenüber an einen alt-

mobifdjen Qsßttfd) mit aufgewogenen Mappen unb fügten, bie befannte

fpiritiftifdje $ettc bitbenb, unfre §änbe anetnanber. $aum Ratten

mir baZ getr)an, fo fing ein Stufjl an ber britten Seite be§ Xifcfjeä

an, fid) orjnc einen ficrjtbaren ^Cnlaß ju regen. (£ine§ ber SBanb-

bilber fdjroanfte fjin unb tjer. Dr. Slabe geriet offenbar in grofee

SBeforgniS. ©eine §anb gitterte in ber meinigen, „Unrjolbc @eifter

rühren fief)", fagte er reife. ,,3d) bitte «Sie um alte3, (äffen Sie

mief) feinen 9IugenbHd lo§. SDtc böfen (Steifter mürben un§ ficfjer

ein Seib zufügen."

©einem Sßunfcrje gefjorfam, fafj idj gan$ ftttt. *ßlöfcHdj füllte

tef) an meinem 9tod ein $erren unb 3 lIPfen - ®me Sefunbe fpätcr

fcfjmang fid) mir etma3 auf ben Sdjojs. „(£§ ift eine materialifierte

®ciftcrf)anb", flüfterte Dr. Stabe. „Sefjcn Sic, ferjen (Sic, biefclbc

fjat bie 2(bfid)t, Stjnen bic förauatte ab^ubinben." (£3 mar ju bunfef,

um ben ®egenftanb beuttidj §u cr!ennen; ba$ e£ feine §anb mar,

fd)ien mir jebocfj fcftjuftcljcn. Um bie Sadjc 51t ergrünben, mad)te

idj mid) mit einem 9^urf Don meinem Partner frei unb fprang, mic

0011 einer fyorjen 2(ngft übermältigt, urplötjltcf) in bic §öl)e. Steine

fjeftige, unuorbercitete ^Bewegung fetzte mid) in ben Stanb, 31t er^

fennen, ba\\ ber 3)oftor cüigft feinen Hufen gufj bon meinem ftnie

30g unb in feinen ^antoffet fdjob.

3dj oerriet meine intcreffante Qnitbcdung mit feiner TOcnc, fonbern

uerftdjerte mit großem (£ifcr, ba[i bic unmittelbare yiäijc ber ®ciftcr

mir ein unbc^oingHdjeo ®rauen einflöße. £crr Dr. Stabe fudjtc

mid) auf ba§> freunblid)fte ,yi bcjdjmidjtigcn. (£r fagte mir, id) fei

angcnfd)cin(id) Ejodjgrabtg fenfitto unb cnipfänglidj für fpiritifttfdjc

(Stntoirfungen. @t begreife boflfommen, baft id) als Neuling bic

Söeriif>rung einer ©eifterljanb nod) ntdjt ju ertragen oermüge. Sobann
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erbot er jtcrj, einen ($eift gum Schreiben $u oeranlaffen. $u meiner

23erut)igung fügte er fjingu, bafj biefe $unbgebung mir nidjt ba3

teifefte Unbehagen oerurfadjen merbe. §ierauf naljm idj meinen $ßla£

mieber ein.

Dr. (Slabe legte nunmerjr ein min§ige§ ®riffelftüdd)en auf eine

gemötjnticfje gutgereinigte (Schiefertafel unb fdjob biefe fo tüeit unter

bie Xtfc^ptatte , baf$ itf) nid)t3 mel)r öon üjr erblicfte. (£r rjielt fie

babet, märjrenb er ben SDaumen auf bie $ante legte, mit ben oier

übrigen gingern ber rechten §anb fefi 9?ad)bem er mid) veranlagt

rjatte, meine 8in!e an baZ untere (£nbe ber %afel ju legen, fügten

mir in ber Witte ber Stifc^eö unfre beiben freien §änbe ineinanber.

Sn biefer (Stellung üerrjarrten mir einige Minuten. 2)ann üernaljm

td) beutücf) ba£ ®eräufd) be3 Sd)reiben£. 3d) fal), bag fidj bie

9ttu§fetn in Stabe§ §anbgeten! bemegten. 3d) folgerte barauä, ba$

biefeä Sftebium fetbft ben (Sd)ieferftift in Xljätigfeit fetjte. £)a e§

aber babei gleichzeitig Oon einer offenbar nerüöfen (Erregung ergriffen,

gar feltfame, unmotioierte ©ebärben machte, fo mar id) meiner Sacrje

ntctjt ficfjer. 33alb barauf oerftummte baZ ^ra^en. (Sine unficrjtbare

(gemalt rijs un£ bie £afet au3 ber §anb. 2ll§ ber 3)of"tor fie oom

53oben aufhob, fal) id) genau, ba^ er fie umbret)te, etje er fie mir

gab. — £)en Sntjalt ber ®eifterfd)rift Ijabe id) oergeffen; bie SSorte

maren in Ijotjem ®rabe trioial.

2U§ Dr. Slabe baä ©efdjriebene au§löfd)te, um ba§ ©yperiment

noefj einmal gu macfjen, marb an bie %t)ür gepoerjt. £)er grojse

SD^ann ftanb auf, um ben Störenfrieb jur SHulje ju Oermeifen, bie

Xafel betjielt er in ber §mnb. SBäfjrenb er einige Sßorte mit bem

5lnfömmling flüfterte, taudjte in mir ber s^erbac^t auf: „2)a§ ift eine

abgekartete ®efd)id)te. 3e£t taufdjt er feine Xafel gegen eine bereite

betriebene um."

Ob mein 9)ftJ3traiten ein gerecfjtfertigeä mar, ob bie gülle ber

böfen ®cifter, genannt 2)iaffa3, bie un£ umgab, mir biefen 5lrgmot)n

mit fdjabenfrotjer 5lbfid)t in bie (Seele gepflanzt tjatte, oermag idj

nidjt 511 entfdjeiben. Sebenfatlä fdjob Dr. Slabe bie %afel fo ge-

roanbt unter ben Xifd), bafj id) nur bie eine Seite fal) unb biefe

mar leer. Sobatb mir unfre §änbe in regelredjter Sßetfe ineinanber

gefügt Ratten, l)örte id) abermals ba% £)in= unb £>erfat)ren eine£
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(Scfjieferftift*. 91(3 berfelbe fein 3Serf einftellte, geigte mir mein ®egen=

über mit triumpl)ierenber SDciene bk feidjten anmutigen Sd)rift5Üge eines

®etfte$, ber fid) ,,£)enn) StrueäbelT' unterzeichnet fjattc. Aber teiber

befaß ber gute äftamt offenbar im SenfettS feine (Gelegenheit, fid)

geiftig fortjubitben, benn alle§, ma§ er mir fdjrieb, mar unbebeutenb

unb nid)t3fagenb.

,,3>d) erroartete geroicfjtigere (Stimmen ait§ ber (Geifterroelt $u

f)ören", Jagte id) mit unoert)ot)tener Sttifeftimmung. „2Ba3 gefycn mid)

Ü6erbte§ jene rcilbfremben (Geifter an? SSarum rufen (Sie nietjt einen

meiner oerftorbenen greunbc r)erbet? 2Bie fet)r mürbe eS mid) be-

glücfen, t)ätte id) oon meinen oereroigten Angehörigen eine ftunbe

erhalten!"

(£r fcfjüttelte mit ernfter Wlkne ben ®opf. „(Gemad), gemadj,

mein lieber £>err!" antwortete er mit oieler 28ürbe. „@ie befudjett

mid) feilte jum erftenmat. §ätte id) 31)re Sieben au§ bem 3enfett8

citiert, ©ie mären unter ber Übermadjt ber (£rfd)einungen jufammen*

gebrodjen. hänfen (Sie mir, ba$ id) fo öorfidjttg bin, folgen (Sie

Alicen^ 9hif. Stellen (Sie fid) balb ttneber ein. §abcn (Sie fid) erft

an ben Umgang mit ben 25etool)nera ber anbern 3Belt gemöljnt, fo

füllen (Sie mit itjrcn Heimgegangenen greunben nad) belieben ber*

feljren. Aber jc£t fann id) 3§nen ba$ nodj nict)t geftatten. Sebett

(Sie mo£)t!"

%k\ gerührt oon biefer mof)lmotlcnbcn ©efinnung, brücfte id)

iljm einen günf=£)oltarfd)cin in bk §anb. £amt reifte id), meint

and) etma§ ärmer an fdimuljigcm (Gelbe, fo bod) uncnblidj bereidjert

an fpirituatiftifdjen ftenntniffen in meine Stabt jurücf.

Einige Monate fpätcr führte mid) mein ©efdjicf mieber nad)

üftem ?Jorf. begreif lietjermeife ocrfcljlte id) nidjt, Dr. ©labe 511 bc=

fudjcn. 3d) mürbe in ba$ uämlidjc Spred)
(
ymmer geführt, ber näm*

lid)c (Gcijilfc empfing mid). (5r forfdjtc nad) meinem Tanten unb

$3cgct)r, unb ba id) mir injttnfcfjen meinen Vollbart Ijatte mad)fen

[äffen, fo erfannte er mid) offenbar nicl)t mieber. 3cl) fagte il)in, bafj

tcl) auS weiter gerne l)cvbei gefommen fei, um einen (iinblid in ba$

Tl)itn unb treiben ber ©etftertoeft 51t tl)itn. (§fr möge mir erlauben,

meinen -Warnen cinftmeileu ju oerljeimlidjen. ^iclleidjt fei cö ben

©eiftern angenehm, bcnfelben
(
yt enthüllen unb burcl) biefen SJetoetS il)ver



Sßie idj ein 2ftebium nmrbe. 183

Mtoiffentjeit §errn Dr. Slabeä 9tuf al§ SJcebium auf£ gtorreidjfte

ju oert)errlid)en. £er ©erjilfe üerbeugte fict) äuftimmenb unb natjm

mir §ut unb ^ßatetot ab. 2(u3 bem erfteren fjatte id) meinen tarnen

entfernt; in einer Safdje be§ {enteren 6efanb ftdj ein ©rief. 2ßer

benfelben la§, otjne mid) ju fennen, muffte $u ber irrtümlichen ^Cnftc^t

gelangen, bafj icfj Samuel 3ot)nfon trifte, in 9^om al§ Kaufmann

etabliert fei unb erft oor furjem eine Scfjtoefter oertoren rjabe, bk

ben tarnen 90rarn trug. 9rad)bem ber junge 9Jcann baZ 3immer

oerlaffen , um beibe föleibunggftüde in bie ©arberobe ju tragen,

begann irf) in Gtle eine forgfättige £)urd)forfd)ung be§ 3^mmer^-

Steine (Sntbecfung^beftrebungen blieben nid)t unbetorjnt. 9cad)

fur^em Suchen crfpät)te ict) unter bem ^Buffett auf bem gu^boben

eine getoörjnlidje Schiefertafel. 3d) 50g fie au§ itjrem Sßcrftecf fjeroor

unb las? folgenbe 2luffd)rift:

„2ßie glücflid) finb mir, bid) rjier auf biefem ©ebiete fpiritua*

lifttfcfjer Unterfudmng begrüben 311 tonnen. 5ln biefer gemeinten

Stätte bift bu oon überirbifetjen greunben umgeben. Sie möchten

5U bir reben. 5Iber nod) ift e§ it)nen oerfagt; efje fie fid) bir offen*

baren fönnen, mujst bu bk ©efe^e fennen lernen, an bie itjre 0n>

fcfjetnung gefnüpft ift. Söejudje bk% §auc% fo oft bu fannft, bann

toerben beine entfctjtounbenen greunbe fief) bir geigen unb mit bir

reben, tote jur $eit ^re^ irbifetjen £eben§.

Süice."

„§a, tja!" badjte id), „ba% ift eine gälte für arglofe 9D?enfct)en-

finber. 2tber fo oljtte toeitereä taufe tcf) nid)t ins 9cel3." 3n einem

Anflug toller Saune fcfjrieb ict) mit feften $ügett unter 2lltce§ 3 C^CU

bie SSorte: „§enrrj, tjalf feft — ber ftunbe getjt bir fietjer auf ben

Seim. 5(lcinba."

Dr. Slabe toar SSittoer; feine oerftorbene grau fjattc biefen

Tanten getragen. £a£ touBtc tcf). £er Qu)a\l toar mir alfo günftig.

Öurtig fcfjob id) bie Sctjreibtafel in it)r Vcrfted ^urücf unb fetjte mid)

anä genfter, als fei nichts gefd)ef)cn. GMcid) barauf trat ber be*

rühmte Vermittler gtoijctjen Sebenben unb £oten, ben mir Sterblidjen

unter bem fctjticfjteit tarnen „Stabe" fennen, in§ 3^mmer - ^lud) er

erfannte mid) nter)t toieber. ßr befanb ftcf) in fjeiterfter Saune. &a
id) itjn bat, meinen tarnen oerfdjtoeigett 51t bürfen, bi$ eZ ben
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®eiftern gelungen fei, benfelben irjm §u enthüllen, ntcfte er auf*

gnäbigfte. SStr festen un§ roieber einanber gegenüber an bte untere

(Seite be3 öieredtgen Sifd)e£. äfterjrere ©effet ftanben in unfrcr

Dcäfye. £)a£ SDZejium beutete auf biefe ©türjte unb fagte: „(£S finb

bie £iebling£fi£e üerftorbener ®eifter." $aum Ratten mir bie fpiri^

tiftifd)e $ette gebtlbet, al§ einer ber ©effel fid) §u beroegen begann.

3)a Dr. ©labe nid)t gan^ ftill fajg, fonbern oielmefjr, ttne id) beut(id)

füllte, mit feinen langen deinen unter bem £ifcr) umfjerrumorte, fo

befrembete micf) ba% Sßadeln be§ ©turjleS nid)t fefyr. Sftacfjbem er

mir fo ben fctjtagenben ©emei£ oon ber 5ln!unft ber ®eifter gegeben

t)atte, rjolte er eine ©djreibtafel au§ bem Nebenzimmer, bie in gorm

unb ®röfje ttjrer unter bem ©üffett (iegenben ©djroefter täujctjenb

ät)nltc§ mar. (£r fdjob biefefbe in gemeinter Sßeife unter ben ^ifrf).

$aum mar baZ natürlid) fofort beginnenbe fragen be£ ©tifte§ oer=

ftummt, fo tjielt er mir mit unoerrjorjtenem ©tot^ bie SBorte entgegen:

„ßieber ©ruber, fei gegrüßt oon beiner ©djmefter Wart) Sofmfon."

$((£ id) irjm erflärte, bafj ict) niemals eine (Scrjroefter biefe§

9kmen3 gehabt fyahe, fädjette er gelungen, entgegnete jebodj mit

großer 9turje: „©eltfam; bk junge ©eifterbame fd)eint ©ie aber

bennod) für ifjren ©ruber gu tjalten. <Bk gleidjen bemfetben offenbar

auf3 §aar. Übrigens? machen manche ©eifter fo!dt)c $erroed)fetungen.

2öir bürfen fein ®eroid)t barauf legen. $iellcid)t ift baZ £id)t tjier

all§u ungünftig." äftit biefen SBorten fdt)ob er ben Xifd) in bie un=

mittelbare Sftärje be£ 23üffett§. £)ann begannen mir unfer SBer! auf£

neue. 2)er 9ftagneti§mu§ mar biennal fo groß unb bk (Sfrifter fo

erregt, bafj mir bie Xafel unter ber Sifdjplattc nur mit Stfüfjc feft=

galten öermodjten. s$(ö|3licr) marb fie uns mit unmiberftel)(id)cr

(bemalt au$ ber §anb gefdjleubert. £)er £)oftor büdtc fid), fie auf*

^utjcbcn. 9(ber einer ber unfid)tbarcn 2)iaffa3 entrürftc fie itjm unb

fdjob irjm bafür bte unter bem ©üffett (tegenbe Xafcl 511, ol)ne bafj

er biefen £aufd) ju bemerten fdjicn. 2)a ber Xumult unter bem

Xifdjc fid) ftetig fteigerte, 50g er bie %afc( mol)Üuci3lid) (jeruor unb

legte fie, mit ber unbcfdjrtcbcnen (Seite nad) oben gcridjtct, in ber

Witte ber platte auf einige milbige ©tücfdjen <Sd)icfcrftift. ?ll§balb

erbitterte ber X\\d) auf ba$ Ijcfttgftc, unb gteief) barauf begab fid)

eine (33ctftcrl)anb and (Sdjrciben. SBtt fal)en fie fvei(id) nidjt, aber
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tott fyöxten gang beutlid), tüte fte bk 3>Stricf)e unb bte 3~£ütte(d)en

machte. 9Jtir mar 511 SDcute, als rjätte icf) einen großen Sieg errungen.

„§eurefa! §eurefa!" fjatlte e§ in mir miber. So l)atte tctj alfo

enblict) nad) jahrelangem Derge61tct)en gorfctjen ben Sdjlüffel 5um
(Spiritismus gefunben! 3d) rouBte je|t, roie man ©eifter befd^toört.

5(ucf) ic^ fonnte eS lernen, oerftorbene greunbe gum Schreiben $u

jmingen. Unb bieje Kenntnis erfüllte mid) mit ü6erfcr)tDengücr)er greube.

Sobalb bk unfidjtbare §anb irjre ^öeroegung einftetlre, tjob ber

3)oftor bie £afel mit felbftberouBtem Säcrjeln auf. 2llS er aber ftatt

einer SBotfcrjaft auS bem (55etfterretcf) ^mei erblidte, erblaßte er. 2Bie

angeheftet ftarrte er mit roeitgeöffneten Slugen auf bk Scfjrift. (h*

regte fein ®lieb. 9)?et)rere Wlate beroegte er bie Sippen, a6er bk

Stimme oerfagte il)m ben 2)ienft. ^lö^licr) festen irjtn ein Sicrjt auf=

gugerjen. heftiger 30rn flammte in feinen klugen auf: eine järje

purpurrote jd)OB ir)m in baS noef) oor einer Sehmbe leidjenbleidje

®eftd)t unb mit bebenbem Xone fließ er bie SSorre- rjeroor: „SßaS

bebeutet baS? SBer fcrjrieb bieS t)ier auf bk £afet?"

„(Sin ®eift", erroiberte tcf) mit großer kaltblütig, feit.

3 et) rjatte baS Spiel geroonnen. „^Beunruhigen Sic fiefj nur

nidjt
,
§err 2>oftor", fügte icf) tjtn^u. „Sdjenfen Sie mir Srjre

greunbfdjaft, 3rjr Vertrauen. Sfterjmen Sie mid) auf in ben Crben

ber fpiritiftiferjen bebten. ?luS biefem fleinett SBeroeije meiner ftraft

erfefjen Sie, ba$ aud) icf) im ftanbe bin, einen ®cift §u citieren. 3 et)

fjabe biefe &unft oon Sfjnen gelernt unb bitte Sie, mid) fortan als

gelehrigen Scfjüler ju betrachten. SSeitjen Sie mid) ein in 31) re ®e*

rjeimniffe. 3 er) will oerfcfjroiegen fein rote baS ®rab, falls Sie meinem

SBillen entsprechen. Steigern Sie fief) aber, fo finben Sie fd)on

morgen in ber ,9cerü 9)orfer %imeS' einen genauen 33erid)t meiner

heutigen Grlebniffe."

-Der geroattige 9J?ann mar mie meicr)eS SSacrjS in metner §anb.

(£r öerfpradj mir, meinem 23unfd)e ooll unb gan§ $u genügen. £)er

Unterricht begann fogleid). Serjelbe roarb in ben näd)ften £agen mit

regem @ifet fortgefe^t, unb erje eine Sßodje beenbet mar, entließ mid)

Dr. Stabe mit ben SKorten: „Steine Aufgabe ift beenbet. Sie ftnb

jefct befähigt, als felbftänbigeS 9Jccbium aufzutreten. Sie fejtnen

nunmerjr bte munberbaren, fcrjroer erforfd)lid)en 23erfet)rSroege, bk 51t
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51t ber ©eifterroelt führen. Sie formen unenblid) oiel ©lud unb

Segen verbreiten, roenn Sie biefe Kenntnis nidjt in fidj öerfcfjliefjen,

fonbern gum grommen ber nad) ber Verbinbung mit bem SenfeitS

ledjgenben äT^enfct)l)ett ausbeuten, gofter unb icf) begrüben Sie als

unfern lieben trüber unb 2mnbeSgenoffen."

Sn frofj erregter Stimmung reifte id) nad) §aufe. SSar icf)

früher ein SauluS geroefen, fo mar icf) jegt ein ^auluS; fein Angreifer,

fonbern ein Verfechter beS Spiritismus. £)ie beiben größten Siebten

ber Sßelt f)atten mir einen Schein auSgefteflt, bog id) ifjnen an Slraft

unb Begabung Völlig ebenbürtig fei, unb biefen Sdjein trug icf) in ber

^afdje. ©S mar fein Vlenbmerf tjctmtücfifdjer ©etfter, fonbern Sötr!(icf)feit

!

Sn meinem §eim angelangt, begann icf) alSbalb im engften

greunbeSfreife Sitzungen gu öeranftalten. £)iefelben maren mit fo

großem Srfolg gefrönt, bafj neugierige unb miftbegicrige 9)?enfdjen

üon äffen Seiten tjerbeiftrömten, um buref) meine Vcrmittetung in

Verfef)r mit ber ©eiftermelt gu treten. gumeilen lt)ar oer 3uoran9

fo gro§, ba$ icf) if)n faum bemältigen fonnte. ©S famen £age, mo

icf) in einem Anflug Oon 9iuf)ebebürftigfeit ben 23efitdjent erflärte, „ber

gange Spiritismus fei Scr^minbel". Mein Ue fingen fieute merften,

bafj icf) nur naef) einem Vormanb fucfjte, um fic abgufdjütteln
;

fie

glaubten nad) rote vor an meine Begabung als 9)?ebium, mocfjtc id)

fie beftreiten ober nicfjt.

Unb fo Verbreitete fief) bk frofje ®unbe meiner 53cfel)rung unb

Crbinicrung buret) Slabe unb gofter tüte ein Sauffeuer burdj bie

gange fpiritiftifcfje SBclt. §unbcrtc unb aber jpunberte oon ©lücf=

roünfdjcn liefen ein. allüberall feierte man mief) als ein SJcebtum

erften 9tangcS. Sn mir felbft regten fid) groar oftmals Qrocifcl an

meine fdjncll erroorbene Begabung. $lttd) fam cS mir aufteilen in

ben Sinn, baf3 cS beffer unb efjrenrocrtcr fei, miclj aus ber Öffentlich

feit meines jetzigen fiebenS in bie Verborgenheit meines früheren

gurücfgugicljcn. £icfe tfjöridjten ©ebanfen crlofdjcn jcbod), als id)

baS ©lud fjattc , mief) oft unb eingeljenb mit berufsmäßig aiiv-

gebilbeten 9)?cbicn, Jpcllfeijeriuncn, fpirttiftifd)cn .s>etlfünftlcrn, (Seiftet*

flopfern u.
f.

ro. ju Beteben. Sn biefen ©efotädjen roarb eS mir

fonucnflar, bafe icf) eine aufjetgetoö^nlidj fpiritiftifdjc Ätaft befi^e unb

einen bebeutenbeu (Einfluß auf bie ©ciftevroelt auszuüben Vermöge.
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xlacfj ben ßef>ren ber (Sptrttiften gilt a(3 fogenannteä SqqiU

mcbium ein Genfer), metcrjer mit einer ganj befonbercn Straft begabt,

burd) §ilfe ber ©eifter im ftanbe ift, djcmifdje Sßirfungen ofjnc

djemifcrje Mittel rjeroor^urufen, ingbefonbcre aber fyierburd) gemiffe

ftranffjetten ju feilen.

@§ erjftteren fo(ct)er Siebten nicfjt menige, ba ja bie meiften

Sßunberboftoren ifyre SSunberfuren auf eine SD?ebtumfct)aft 5urücffü§ren.

£)ie ®efd)äft3 forte eine£ jüngft in Baltimore ocrrjafteten „auftrat

lifcfjen äftebiumS" lautet folgenbermafjen:

„Steine (äftigen gragen; jagt tarnen Ujren Sttäbdjennamen unb

ben it)re§ bereinigen ©atten; gibt baZ Saturn ber §eirat an; öer=

einigt ©efcrjiebenc; erteilt Stot in ©efcrjä'ftyangcfegcnrjeiten; fyeüt

Xrunfjudjt unb ^abaffauen unb nimmt otjne (£rfo(g feine 33e5af)(ung."

Aud) an ben größeren beutfdjen *ß(ä§en treiben fo(d)e §ei(*

mcbien ibjr Unmefen. <Sic bcfjanbeln bk Patienten nad) eigner

9J?etfyobe, menbcn Auren an, bie jeber prartifdje 5(rjt oermerfen mürbe,

ucrjcfjreiben Arzneien ober oerabfolgen fte fctbft, med ber ^(püttjefer

bei Ausfertigung berfclben (acfjen mürbe, unb (äffen fid) gut bafür

tjonorieren.

(Sin folcfjeä 9ftebium fetjt fid) im Greife feiner Angehörigen unb

SSermanbten auf einen ©tut)!, uerfättt in ben SBerjüdungSfdjfof unb

überlädt fid) nun ganj feinen befreunbeten ©etftcrn, bie at^bann rjer*

beicücn unb burd) 2Bort unb ®d)rift für biefe ober jene föranfrjeit

SRat erteilen unb S^epte ocrfcfjrciben. (Sauge bebten fterjen aud) mit
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oerftorbenen Straten in Verbinbung, bte fid) lt)ät;renb iljrer ßebenäjeit

Ovurjm enoorben Ratten unb ficr) i)erbet(a|fen, perföntid) 511 erfreuten

unb iljnen 9tat ju erteilen, ©ie befunben rjierburd) oft, roeldje gort*

fd)ritte fie in ber anbern SSelt gemacht tjaben, menngleicfj man aud)

fdjraer ju ernennen permag, in melier SBeife biefelben if>r SBiffcu

im 3enfeit£ bereichert tjaben fönnten. Ober foüte ba$ Gegenteil

ftattfinben, oieüeicrjt gar bie Vipifeftion au£ ber anbern Sßelt Pon

einigen bortigen Ärzten burd) bie äftebien auf unfre SSelt übertragen

fein? gortfdjritte fdjeinen in ber mebijtmfdjen SBiffenfdjaft im 3cn=

feit£ atlerbingS mefyr gemacht $u merben alz f)ier bü unZ, tvaZ

baraus erhellt, bajg bie bort roctlenben 2)oftoren D^epte oerfctjreiben

unb Mittel gegen $ranff)eiten anroenben, bie unfern ^ebi^inern ganj

fremb finb.

Siebten, bie feine birefte SSerbinbung mit Scannern ber 2St|fen*

ferjaft tjaben, ftreben eine foldje burd) bk Ermittelung befreunbeter

@cifter oft mit (Srfolg an, unb roo ber ©cletjrte ntdt)t perfönlid) $ur

Erteilung feines? 9tate§ herbeieilt, überbringt ber greunb benfei ben.

£)ie übermittelten D^epre toerben Pom SDrebium unb beffen 5(n~

gehörigen alz ein @erjeimni$ auf bk 9cad)fommen übertragen, eine

loeiterc Verbreitung finben fie aber nid)t, benn fold)e£ Verbieten bte

befreunbeten ®eifter. Sn SSirflidjfeit aber mafjren bie Siebten tt>r

@erjeimni§ um i£)re£ Vorteile mitten unb au£ gurdjt por ©nttaroung.

£)iefe 9ftebien, bk feit Sarjren mit ben ©clerjrten beZ Senfeit*

in Verbinbung ftetjen unb bereu Unterftü^ung fidjer finb, ermeifen

fid) nun ber 9ttenfd)t)cit infofern nu^bar, al§ fie it)rc ermorbenen

Stenntniffe jum heften irjrcr 9ccbcnmcnfd)cn Pcrlocrtcn. (Sie finb

Ijicrin ftetö fetjr entgegenfommcnb unb bctradjtcn fid) alz eine ?(rt

Söunbcrmenfdjcn , bie cigcntlid) fclbft ntctjt loiffen, moburd) fie itjren

Patienten §tlfe unb Sinbcrung oerfdjaffen. ©ic miffen eben nur,

baf3 itjnen eine ftraft innciuoljnt, fie geben Pon oorntjercin 51t, bah

bicfclbc nidjt für bie §cilung aller ftranfljcitcn auöreidjt, unb fagen

Pürljcr, bafj fie cZ toenigftenS einmal mit itjrcr 9Jc*ctl)obe perfudjen

ruotlen.

2)ic §auptbcbingung, locldjc ein foldjeä sJWcbium ftellt, beftel)t

in ber J-orbcruug beS unbebingten ®laubcn$ an feine Xtfctljobc unb

an bie Teilung ber ftranfljeit burd) übernatürliche ftraft. 28o biejer
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(glaube fef)lt, fteljt toenig Erfolg in 2Tu3ftd)t. $er öilfefudjenbe,

meldjer ol)nel)in frof) tft, 2(u§fid)t auf Teilung 511 Ijaben, glaubt in-

beffen balb alles gern, ma£ ifnn oorgefdjtoa£t mirb. ®djon ba§

®ef)eimni§öoHe, toomit fid) ba§ 9J?ebium umgibt, wirft merfmürbig

auf ben $ilfefud)enben ein, unb bk Vorbereitungen, bie getroffen

werben, fotute baZ überaus freunblidje Entgegenfommen ertoeden ein

natürliches Vertrauen. 2)a§ 3J?ebium nimmt nun fein (Srpertment

mit bem Seibenben oor, erfudjt ü)n, gan§ rut)tg %n fttjen unb e3

ntcrjt in unterbrechen. (53 beginnt, ben Patienten §u magnetifieren,

beftretcfjt namentlidj bie (Stelle, an meldjer er leibet, unb bläft gegen

biefelbe. 21tte§ bkZ gefcf)tef)t unter (Gemurmel unb ©eftifutattonen.

ßrnblid) mirb ber "ißatient entlaffen unb für einige Xage fpäter

mieber beftellt.

£er Patient füf)lt ftct) oft nad) bem ^weiten Vefucf) fdjon etmaZ

beffer, tft nad) Verlauf oon furjer $eit lieber gefunb unb f)ä(t fidj

nun Oerpflidjtet, fid) gegen feinen §e(fer, ber fein ganzes Vertrauen

genießt, banfbar 511 crtucifen. tiefer aber toeift jebe Ve^lung ent=

Rieben gurüd, bemerfenb, baß er feine Vejaljlung nehmen barf unb

baf$ er aud) fein ®efd)äft barauS madje, fonbern nur benjenigen

feinen 9iat erteile, bk bei il)m barum nad)fud)en.

£cr ^atient oerabfd)iebet fiel) mit 2)anfe3morten unb legt beim

§inau§gel)en, feinen Mitteln entjpredjenb, eine fleine ©umme auf ben

Xtfdj, fud)t feinen §ut unb üergifet ben fleinen Vetrag. 3n Dielen

gälien galten bk Xanfbarcn e§ aud) für angemeffener, ifyrem §elfer

ein öefdjenf in anbrer gorm ju überfenben. ©tefeS meife ber üföunber^

menfd) alles fetjr genau unb f)at banad) fein ®efd)äft, ba§> nur ge*

bulbet, aber ntcfjt erlaubt tft, eingerichtet, ßr fjat fein 9?ed)t, $e-

^aljlung §u beanfprudjen, unb totrb eine foldje audj nie Verlangen,

inbcm er fid) fagt, baß, tocnn fid) aud) einige llnbanfbare öorfinben,

bk SDtfefyrjafjl fid) bod) banfbar ermeifen merbe.

"Die 3at)( berjenigen, bie foldje 3Bunbermenfd)en auffinden, ift

gar nid)t gering. (£rft Oor wenigen 3at)ren ftarb eine natje bei

Öamburg roofynenbe grau, wefdjc eine ausgebreitete ^ßrarjS befafj.

Sie l)atte am £age itjre beftimmten <Spred)ftunben , ttjätnrenb bereu

fic alle möglichen Äranffjeiten feilte, namentltd) aber foldje, bie mef)r

auf (Sinbilbung beruhten. Vei bcrartigen Patienten t)atte fie natürlich
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bie größten (Erfolge aufjuloetfen. £)ie aufgetauchten @erüd)te aber,

baß fte Sfranfe geseilt fyabe, bte Don ben größten Ärzten aufgegeben

roorben roaren, finb nid)t3 toetter a(3 §irngefpinfte ber leichtgläubigen

Menge, oietleicfjt gar bejahte 9te!(amen.

Söeit unb breit befannt tüte bie grau mar, rourbe fte oon

Ernten unb Sfaidjen aufgefudjt; ja oft tonnte man mehrere Equipagen

bor ifjrem §aufe Ratten fetjen. (Sie mußte Rat für grauenfranftjetten

unb begrünbete baburd) tt)ren 9?uf; fte feilte @id)t unb $Rf)euntatt3*

mu§ tüte fonftige örtliche «Sc^nter^en burd) Magnetifieren , 53e-

ftreid)en unb Einreiben mit (Sped, mefdjer nadjfyer eingegraben

werben mußte.

SDiefe Manipulationen mürben felbfroerftänblid) nur bei ab*

netjmenbem Monbe unb unter 23eobad)tung be§ tiefften gegenfettigen

©djraeigenä üorgenommen. ©ie fjatte in einer §anb einen ^ouinber-

ftraudj, momit fie ben Traufen befäd)elte, roäljrenb fte ifm an ber

betreffenben ©teile mit <Sped einrieb, Außerbem fonnte fie bie Ütofe

befprecfyen, meldje nad) Seftreidjen oon ifjrer <&eite binnen einigen

Sagen abnahm, geroiß and) otjne bie oon ifyr babei angemenbetc

Zauberformel. @dj)ließtid) fyat fie nad) Üjrem £obc ein ganj anfefjn*

ücfjeö Vermögen tjintertaffen.

Man muß fiel) ttmnbern, ba^ fidj fogar 2eute ber gebilbeteren

©tänbe oeranlaßt füllen, fold)e 2Sunbermenfd)eit aufjufudjcn ; aber

man !ann fid) mit bem 5(u§fprud) eine§ be!annten ®elel)rten tröften,

ben er gelegentlich einer Untergattung über biefcs? Stjema ntadjtc.

(£r bemerkte, baß man nid)t immer ben roaljren ©runb erfahre, roeldjer

bie Menfdjen §ur 2tuffud)itng fogenannter Sßunberär^tc oerantaffe.

$)er ©taube, bafj ein alter Mann ober ein altc3 SScib toettet

auf bem 2Bcge ber Sßiffcnfdjaft oorgcfdjritten fei als unfre tüdjtigftcn

SD^cbt^incr, fann e8 nid)t fein, mol)l aber ber Aberglaube, Oon bem

bie Menfdjcn bet)crrfd)t roerben. Sdjon jur 3e^ oe^ SßatacelfuS,

roeldjer at3 erfter cigcntlid)cr Magnctift gilt, entftaub ber Söafjn, bcifo

ber Magnet Söunbcn Ijcilc, unb baß man bie mit einem mognett*

fierten ©dauerte ocrurfad)tcn Söunbcn burd) baSfcfbc ©dauert teid)t

feilen fönnte. 3m dreißigjährigen Kriege führte biefer 28al)it jur

(frfinbung ber bamalö berühmt geworbenen Söaffcnfalbe, neben roeldjer

aud) fdjon ba% öerüljrcn unb (Strcidjcn mit ber bloßen §anb in



$>ie magnetifdje ^cüfraft. 191

2(ntt>enbung tarn, ärjntid) tute fpäter ber $ater §ell tierifcfje 93tagnet=

ftrtdje ausführte.

$ßaracetfu§ fdjrieb feinem ,,$l§ott)" magnetifdje (Sigenfdjaften

unb §etl!räfte 5U gegen (Spilepfie, §t)fterie unb äf)ntid)e ®ranft)eiten.

SBte roenig !(ar er a6er über 2ßefen unb SStrfung fetner Magnete

batfyte, unb tute ftarf feine 2Infd)auung burcr) SKtjfti^iSmu^ getrübt

mar, gerjt au§ feiner 2(u§taffung über ben Magnet at3 §ei(mitc[

f)eroor.

„®ott, ber Mmäcrjtige", fagt er, „(jat allen Sr^ten ein rounber=

bareä ©etret in bem Magnet äugeftellt, unb tfvav ntdjt oerborgen,

fonbern offenbar, bod) nur fomeit offenbar, bajj man e§ metter

bifputieren unb in3 SBort führen möge, benn ®ott legt ein £)ing

bar, nicrjt fo gefaut, aber root)t gerbtffen ; laßt un$ barum meiter

grübeln, bi% mir auf ben ganzen @runb ober an$ (Snbe fommen, atfo

ift e3 fein gefallen."

£)aft man *ßaracefju§ mit ber ^(nerfennung feiner Sßerbienfte feiner

3cit aucfj bie Sntbecfung be§ SHcagnetiSmuS fogar a(§ ejafter QeiU

miffenfcfjaft einräumte, mar root)( nur feiner bi$ an ütofyeit ftreifenben

(SkoBtrjuerei §u§ufct)ret6en. — 2)er britifd)e 5Cr^t Sßiüiam SHcarmett gibt

in feinen Werfen folgenben <5ai3:

„$on jebem Körper ftrömen förperlictjc ©trafen au3, in roetdjen

bie (Seele burtf) ifyre ©egenroart roirft unb benfel6en $raft unb SSir=

!ung§fäf)ig!eit oerteil)t. (£§ finb aber bie (Strahlen nid)t b(of$ forperlid),

fonbern aud) oon oerfcfjiebencn teilen."

gerbinanb ©antanelti ftellt ben ©runbfat^ auf, bafj a\le% 3Jcate=

rielle in feinem Sßefen eine auöftrömenbe luftige 9(tmofpt)äre enthält,

burd) metcfje ber 9Jcagncti§mu§ ausgeübt merbcn muß, unb je metjr

bie ^ßt)antafie biefem 90?agneti§mu§ p §i(fe fomme, befto leicrjter unb

um fo reid)(id)er mürben bie geiftigen 2(u§f(üffe fjeroorgerufen.

3um 33eraeife für bie (Srjftens ber (jerrfdjenben Sßettfeele füfjrt

er ba% ®äf)nen an, „mc(d)e3 bie übrigen in ber @efeKfd)aft 5ln=

mefenben, befonberä SlutSOermanbte, aud) §um ®atmen bringt";

ebenfo, baf3 bie (Sngetebiftet unb bie (Sbermur^ bem, ber fte hei fid)

trägt, ßraft berteifjt, unb bergteidjen merjr. (£3 finbet baZ §eilige

unb 2Birffamc beim (Segenfpred)en in ber ^örperlidjteit be£ mätjrenb

be§ 2hi§fprecf)en§ ätfyerifdjen (^(anj Oerbreitenben 2£orte3, unb mirb
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oon ber Qät getragen, bte in iljren unoerftänblicfjen 3auber-, 53e=

j<f)mörungS= unb GitationSformeln fid) fteifgläubig mit bem mort=

licfjen Clement begnügte.

$lud) SJceSmer üerfiel roäfjrenb einer oon Aberglauben ftarl be=

megten Qext bem unlösbaren Dtätfel beS mineralifcrjen äftagneteS; er

glaubte bemerft ju r)aben, baß ntcf)t jeber äftenfcrj einen gleichen

®rab beS SftagnetiSmuS annehme, dagegen mären anbre fo ferjr

baju biSponiert, ba^ einer Oon irjnen fiel) einem Uranien faum auf

jerjn (Schritt nähern burfte, orjne irjm ©cfjmeräen 5U üerurfadjen.

@egen bie\t 5lnfd)auung tjat ficr) aber bie beutfcfje 2Siffenfd)aft ein*

mutig aufgelehnt.

SSäljrenb ©agner in Seutfdjlanb baS in SfteSmerS rjot)(er X^eorie

rjeimlid) lauernbe finnlidje Clement unter fcfjlecfjter $erf)üllung in

grobfinnlidjfter 28eife ausbeutete, trat in ^ßariS ber Safdjenfpieler

Sebru auf, um mit feinem Kollegen Safob ^l)ilabelp^ia, tro§ äußerer

9lbmeifung ber Sajcrjenfpielerfunft, bic\z Äunft nun erft redjt unter

bem SDedmantel gerjeimnisooller Söiffenfdjaft auszubeuten. QsS gelang

if)m mit unerhörtem ®lüd, ntdt)t nur baS gan^e $olf, fonbern aud)

eine ^Injaljl namhafter Är^te mit altem $lunber ju tauften. @r

trat öffentlich mit ber Xljeorie „eines allgemeinen giuibumS" auf

unb rjeilte feine färanfen mittels ber ©Icftrijttät.

Sn einem „Apercu", meines er ocröffentlidjte, jagte er:

„£)ie{eS allgemeine gluibum ift bk Stette, moburdj ber Urheber

ber 9?atur alle SSefen oerbinbet nnb betuegt; eS bewirft ben ßu*

jammenljang in bem ungeheuren Raunte bcS UnioerfumS, unb alte

Ginflüffc, $ert)ältniffe, Se^ictjungen unb Jparmonie in ber Drgani*

fation biefer großen äftafdjine. ^icle $f)t)fifer glauben, bafc bic ber*

fdjicbcncn (Srfdjcinungen bei ben SBefen oon ücrfdjicbcncn gluibiS l)er^

fommen, als ba finb: ber £id)tauSfluß, bic Slcftrtjität, bic 3cucr=

matcric, ber Magnetismus, ber Dccrocnjaft it.
f.

m. 9Cbcr baburd)

ift nur bic 9£aturlcl)rc ocmnrrt unb unücrftäublid) gcmad)t morben,

unb bic 2)aucr unb Harmonie ber großen Httafdjüte geigen, baß ba$,

mag ftc in öetoegung fcljt, etnfadj ift. 3ft baS $luibum mit ber

©uBftonj ber Sfterücn amolgamtert, fo nennt man es Wcrocnfaft, unb

in biejem ^uftanbc bewirft e3 (Smpfinbuugcn unb Söerocgung. öei

Sßertoeitfranttjetten feinte idj fein anbreS ttrirffameS SWittel als btefeS
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allgemeine gluibum, in bem Quftanbe ber (Sleftri^ität. 2>a bie Gräfte

ber Seele ba£ Sßerf ber Sensationen unb folglid) nicrjt angeboren fütb,

fo bcmeifen fte §um aUerbeften, ma3 biejer ^ßroteu» in einem gut

organisierten ÜBefen Oermag. £ie $eit, beren mir jur Erlangung

unfrer Äenntntffe bebürfen, bie babet bienenben Organe, ber lang=

fame gortjtfjritte ber Seelenfräfte, bie plöfclicfjen SSeränberungen in

bcn äußeren unb inneren Sinnen bezeugen bie unenblidjen 9J?obi=

fifationen, bie bie§ gluibum bei einem einzigen 2Befen annehmen

fann. tiefer $lrcf)äu3 ift nicrjt ein ^ßrobuft ber 5lunft, er ift bie

einzige unerfdjaffene Subftanj."

£ebru befcrjränfte bie ßuren, bie er mit feiner (Heftrificrmafcfjine

üornafjm, nur auf üJceroenfranfe unb meiften£ ßinber.

£er 9D?onbbofror 23eißleber bagegen, ber feinet ®etoerbe3 Strumpf

mirter mar unb in ben Sauren 1780— 1781 in Berlin fein Sfikfen

trieb, feilte aüe (Gattungen oon ficfjtbaren Sdjäben, namentlich 53rücrje

baburd), baß er im 9Jconbfd)ein bie leibenbe Stelle gegen ben 50?onb

entblößte, auf fie bie eine §anb legte unb bie anbre §anb mit bem

Qteficfjte bem Sftonbe juroanbte, babei mt)fttfct)c Söorte pfappernb.

So fetjr fein 9tuf infolge tuicberrjolt gelungener Auren aud) 511*

genommen rjatte, fo roieä ein ^t)t)firat$berid)t, melctjer nad) er=

folgter Prüfung oon fetten be§ Stabtprjtjfifu3 Dr. $rjt am 6. Styrtt

1781 erging, bed) au*, ba% bie 00m 5Q?onbboftor bejubelten $ßcr^

fönen in bem 2£al)ne, geseilt 5U fein, itjre 53rud)fdjäben oernadjläffigt

hatten, nnb einige fogar geftorben maren. 9^aa) biefem ®utacfjten

fdjmaub feine $>crbinbung mit ber oorncrjmcn 2öelt, unb ber 3J?onb*

boftor mürbe mieber Strumpfmirfer.

5(ud) ber ;£otencrmeder Scfjröpfer gemann aafjlretdje 3ünger,

meldjc in ben Sejtfc außcrorbentlidjer ©erjeimniffe 51t gelangen rjofften.

9J?and)e berjelben fielen infolge ber rjäufigen 33ußübungen in ^ieffinn.

l£r marb umtjer^icljcnb für feine Sctjre baburd) 9lnf)ängcr, baß er

()in unb mieber burd)6liden ließ, er fjabe geheime 53efanntfct)aft mit

®eiftern. Shidj führte er mehrmals ben Neugierigen 53(enbmerfe oor.

23a(b ließ er Qkftalten erjdjcincn, balb feltfamc Sprücrje fyöxen; fur^

er oerftanb e§, bie (Gemüter nnb bie (Sinbi(bung3fraft burd) alle

?Jättel anzuregen.

53e^cid)nenb l)at fid) über bie Söunbertfyaten bc3 berüchtigten

SWobcme Sßimber. 13
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«Sdjröpfers aud) sD?ofe£ 9J(enbe(§fof)n in folgenben SBorten au§-

gefprocfjen:

„£)ie gurcrjt madjt bic £äufd)ung nod) Ietd;ter a(3 bie Hoffnung.

2)a§ gürd)terlid)e fyat, roegen bcr Sbeen be3 (Srfjabenen, mit racfcrjem

ef in Verbinbung ftetjt, einen ftarfen 9tei§ für ben 9Jcenfdjen. 9Jcan

fann fid) faum enthalten, auf einen fürchterlichen ©egenftanb rocnigftcn§

einen fct)ücr)terncn Solid gii roerfen, ber aber §u flüchtig tft $ur Unter*

fuefjung. 3>ie entferntefte Äf)nlid)feit geigt un£ atsbann ba§ (befürchtete

in feiner ganzen ©eftalt. 28ir fetten nidjt ba%, roa3 ba ftef)t, fonbern

ba%, roa£ mir fürchten."

(Sdjröpfer üerroidette fief) felbft in feine eignen ^ßrojefte berart,

baß er begriff, er roerbe gcricf)tfid)er Verfolgung nicfjt entgegen; fo

madjtc er benn 1774 burcrj einen ^iftolenfcrjujs feinem ßeben ein (Snbe.

3)er fd)(aue ©auner (Saglioftro macfjte in Begleitung ber fdjönen

Italienerin Seraprjina geüd)iani, bie er al3 ^rtnjeffin Don (Santa (Sroce

ausgab, Petersburg unfidjer. £)ann ging er nad) ^ari£, mo er eine

glän^enbe SRolle foieltc, roie fein SJcagnetifeur öor unb nad) if)in. (Sr

nutzte mit fauftifcfjem £>of)n bie ^fjorrjeit ber Sftenfcßcn au§ unb be^

§etcr)ncte im ®efüf)l feiner geiftigen Überlegenrjeit bic eignen 9Jtagnct=

füren offen oor ben Stiftern al3 eine bare $omöbic.

£)er feltfame Sofjann ßafpar Saoater, metdjer buref) fein un*

berufene^ §eroortf)un fief) fetbft fdjäbigte, tub mit feiner gubringtidjcn

^ßroteftion unb taftfofen ^ßropaganba einen ^aupttcil bcr fd)tr>cren

Scfjulb auf fid), baf$ ber nad) granfreid) uermiefene ÜÄagnetiSmuS al£

fran^öftfetjer 9Jce§mcri§mu3 nad) ©eutfdjlanb jurucfge&radjt murbc.

£erfelbc legte fd)on bamal£ ben ®runb für ben oicr^ig 3*af)rc nacr)

feinem Xobe aud) in $)eutfd)lanb einbredjenben gauf(crifd)cn Spiriti§=

muö. 2)ic friegerifdjen (Srcigniffc lenften eine Zeitlang jcbcS Sntereffe

aud) oon bem 9Qcagneti§mu§ ab, bi§ Anfang bc§ neunzehnten 3afjr*

l)unbcrt3 berfelbc in granfreid) üon neuem jutn T>urd)brnd) tarn unb

bann feinen 2öcg nad) 3)cutfd)lanb fanb.

gürft .S?ot)cnlol)c=2[Balbcnbitrg=6d)ilIing'ofiirft mar ein eifriger Wn

t)änger biefer ficl)rc; er furierte burrf) §anbauflegen, Streidjcn unb

(tycbct „im Kamen Sefu", mic ©aßner bot il)m. (Sein cd)t fatl)olifd)cr

Sinn oercinigte fief) leid)t mit bem nnübcrminblid)en ®lau6en an SGBunber

inmie an feine eigne Berufung, SBunber ,yt Dcrridjtcn.
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3n unfern Sagen fragte fict) ein bäntfcrjer Kaufmann $arl §anfen,

unter bem angemaßten Sitel eineä $rofeffor§, nacrj 28ien, um bort mit

feinen plumpen, gefunbt)eit§gefäl)rbenben §anbgreiflicr) feiten ben Wienern

bie alte Sftagnetiftenfomöbie öon neuem üor^ufüfjren. (£r fanb inbe*

balb feinen SJtann an bem Dr. 28. (Scfjtefinger, melier mit fcrjarfer unb

treffenber Dbjeftioität ficfj gegen baZ Xreiben biefeä 28unbermenfcr)en

au3fpracrj, unter anberm mit ben Sßorten:

„2)er $örfe (SHücf unb be£ $ratf)§ (£nbe rjat un£ in ben jüngften

Sagen ben bänifcf)en SJcagnetifeur §anfen gebracht. (£r ift nicrjt nur

ber unintereffantefte unb ungrajiöfefte oon ben Männern feinet 9)£etier3,

bk icf) bt§t;er in fo üieler §erren Sänber gefetjen, fonbern auct) ber

nünbeft finbige. ßr meiß nic^t 30?aß §u galten; er fcfjenft ,ba£ mag^

nctifctje gluibum* eimerroeife au£ unb mutet bem menfcrjlicrjen $8er=

ftanbe einen ®rab t»on ®läubigfeit gu, ber beleibigenb ift. ©o ben

tierifdjen 9ftagneti§mu§ ju parobieren unb farifieren, irjn %u folgen

^offenreißereien ju erniebrigen, ift mir nod) nie unb nirgenbä oor=

gekommen. 2)aß ein Sftagnetifeur gur (Srgö^ung be§ ^ublifumä bk

SJcagnetifierten in inbrünfttge» (&ebet oerfinfen unb gleicrj barauf eine

sjSolfa tanken, baß er fie auf ©etjetfe bk SRöcfc an= unb au^ierjen,

(Srbäpfel für S3irnen effen unb auf brei ©cffeln rote auf ^ßferben

herumreiten läßt, folcrje gcift- unb gefcrjmacflofe (Sjperimentc (jabe ict)

außer öon §errn §anfen nocf) üon feinem feiner Kollegen gefetjen.

SDa gerjt c3 ja totler §u als im ,3arjrmarft 51t ^ßlunberäroeilen' unb

ungenierter al§ im ,28urftelprater'. 28irb baZ magnetifdje gluibum

fdjon unerfcrjöpflicrj ,frijcr) oom Rapfen* 9^°^ ^aoet man un ^ \fy°n

ju einer ,©tunbe ber Säufcrjung', bei ber man feine gefunben fünf

(Sinne, gleicf) feinem ^ocf unb ©totf, in ber Stjeatergarberobe ab*

legen muß, bann motten mir roenigftenä in anmutiger unb äfttjetifcrjer

SBeife erfrifcrjt unb erweitert roerben."

2)aß Raufen burcfj ben (Stjemifer §cinricr) gifcfjer gelegentlich

einer Oorgenommenen Säufcrjung entlarot mürbe, ift rooljl gcnügenb

bcfannt; er muf3te bann SSien oerlaffen unb mürbe mit fetner

Snjurienllage gegen Jijcrjer abgemiejen.

Söärjrenb feinet 2lufcntl)atte3 in Hamburg behauptete §anfen,

es roorjne it)m eine folcrje ßraft inne, ba$ faum ein Genfer) feinen

Slicf gu ertragen üermöge. (5§ ift aber roäfyrenb feiner SSorftettungen

13*
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merjrfad) fonftaticrt tt>orben, ba^ ßeute, bie irjm eine gctüiffe SSillen^

fraft entgegenfegten, oon if)m nirf)t beeinflußt tnerben tonnten.

dagegen mag ber übermältigenbe SBilfcnSeinfluß , tüelc^er aus

JpanfenS ungetoötjnlid) großen unb ftratjlenben fingen auf leidjtcr

empfängliche unb reizbare Naturen einftrömte, einzelne 2J?cnfd)en tfjm

gegenüber in ber Xtjat millenfoS gemacht tjaben. ©ettriffe, menn aud)

mitunter jtneifeltjaftc Erfolge fofdjer 3(rt t;atte §anfen an oerfcrjiebencn

Drten, beifpietSmeife &u Seip^ig in Slntoefenrjeit be£ $rofefforS 3°ffncr,

melier für feine eigne ^ßerfon jeboef) foldjem natürlidjen 3auber niet)t

unterlag. £)enn obmotjt ber ®ctft btcfeö fonft rjod)begabten Statur*

forfcfjerS in einigen beftimmten ©ebanfenricrjtungen burd) oorgefaßte

ftje Sbeen umnad)tet fein mochte, fo befaß er bod) einen ftarfen

(Stjaraftcr unb einen fräftigen ^Bitten, ber bei aller rjarmfofen Einfalt

eines !inblid)en ©emüteS fid) nidjt otme beroußten ®runb anbern

unterorbnete, oielmerjr ttjnen einen oft unberufenen SBiberftanb unb

rüdfidjtSlofen 2öiberfprudj entgegengefe^te. 3n ben ®rci3 feines

©laubenS an unlösbare ^caturrcunber paßte aber als ein trefflicrjcS

$cifpiel baS auftreten §anfcnS , toeterjer fjicroon feinerfeitS felbft*

füctjtigcn Vorteil ju gießen mußte.

2ÜS §anfen nad) Hamburg fam, cntftanb infolge feiner SBor*

Stellungen unter ber bortigen Söeuölferung ein roafjrcS 9Wagnctfieber,

alle 3Belt mollte magnetificren, unb bie ©piritiften §amburgS 6c*

funbeten ert)öt)tc £ebcnSfäf)tgfeit; fic magnetifierten im füllen aüe*,

maS irjncn unter bie ginger fam.

MerbingS blieb biefcS treiben nid)t lange oerborgen, toofür un*

treu gemorbene üJccbicn auSreidjcnb forgten. ©o erflärte 5. 23. eine

abtrünnige (Spiritiftin , eine auS ©adjfcn ftammcnbc grau, gan
(\

unt)crt)ol)(cn , baß fic ffoav biSljer als 9Jicbium gebient babc, aber

feine ßuft mcl)r ba^u Ijättc, meil man fic ljungern ließe. ?tud) Ijabc

man iljr als ^oljn einen neuen Regenmantel ocrfprodjcn, ben mau

il)r nun vorenthalte, unb bcSfyalb Ijattc fic fid) uon bem „©djluinbel"

loSgefagt.

3n einem anbern Spiritiftcnflub nal)m ein junges SDcäbdjcn, baS

feit Sauren an heftigen ftopffdjnterjen litt, gleichfalls an ben ©igungen

teil, als plbUlirf) ber Z'\)d) rüdtc unb eine üerftorbene greunbin fid)

als amuefenber ©djufcgeift beS jungen ätfäbdjeriS buvet) Stlopflautc
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oorftellte. üftacfj allen Regeln be§ ®eifterf(opfen£ rourbe nun ber 9?at

ber ©eifterfreunbin (jerauägeflopft , bafc nämlid) t>a% junge 9D?äbdjen

(Sdjmar^brot effen möchte unb fitf) magnetifieren (äffen folle, raorauf

btc St'opffdjmergen aufhören würben. £)er diät raarb befolgt unb bie

(Sc^mer^en foüen fid) tütrütcf) oertoren fjaben. 3n fpäteren ©itjungen

empfahl bie ($cifterfreunbin, mit bem Magnetifieren fortzufahren, unb

nadjbem bie Sßirfung be^felben fiel) guerft burd) ©crjreitampfe bei bem

jungen 9D?äbcr)en $u ernennen gab, erträgt fie e§ Ijeute ofyne jegtidje

Söcläftigung, ja fie füf)(t Erleichterung, ©o magnetifiert benn ber

$räfe§ be§ fogenannten „9ßiffenftf)aft(id)en $erein3", melier ba§

5lmt be£ SDtagnetifeurä a(£ erfter ©piritift mit ®efd)icf fiifyrt, immer

frifcr) brauf to3, 6i^ aud) er ben §öt)epunft biefer ^ßfyafe erreicht fyat

unb bann in (Knaben entlaffen rairb, roeit er feine $raft mefyr beftttf,

b.
fy.

ba% magnetifdje gluibum ifym entftrömt tft.
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c£b mar Witte ber öier^iger Satjre, als ba3 £ifd)rüden üon bcr

Sfteuen SSelt fjer feinen (Sinjug in £)eutfd)lanb tjielt unb batb faft

eptbemifc^ mürbe. 3n ber feinen SSelt üerfammelte fid) alt unb jung

unb jefste fid) jum Stifcfjrücfcn, roobei bie tarnen Gelegenheit jum

ftofettieren fanben unb bie Ferren itjnen feidjter ben §of machen fonnten.

9J?an natjm um einen £ifd) ^la§ unb beamtete, baß jemalig ein

<perr unb eine 3)ame miteinanber roecrjfetten , roeil erfaf)rung§mäßig

tjterbct ein größerer unb fixerer Erfolg §u erwarten ftanb.

2)ie ©efetlfdjaft legte bk §cinbe auf ben Sifd) unb bilbete berart

eine ftette, ba$ fid) bie fleinen ginger ber nebeneinander fi^enben

^ßerfonen berührten. ©ine ba$ Gan^e leitenbc ^erföntid)feit empfal)!

9tuf)e unb madjte barauf aufmerffam, baß bie 9(nrucfcnbcn ifyrc §änbc

ganj leidjt auf bie Xifdjptatte gu galten tjätten, bamit fid) ba$ fid) ent*

ruitfctnbc magnetifd)c gluibum über ben £ijd) derbretten forme. Saut-

lofe Grille l)crrjd)t im ftimmtv, nur ba£ üercnbenbc ©piel einer auf

bem ^ebenttfd) ftcl)cnbcn fleinen Spieluhr ift l)örbar. 2)a cnblid)

beginnt bcr £ijd) fid) ju bewegen. (Sr rüdt Don feiner ©teile unb

baz eine 53cin beginnt aufklopfen.

„@3 flopft", l)cißt e3 uon allen ©eitert. £)er Öotfifcenbe bat

große 9}(ül)c
f

bie madjjcnbe Aufregung 51t befd)U)td)tigen ; er mal)iit

miebcrl)o(t jur 9fiul)e unb fragt: „§abt il)r geftopft, lieben grctutbc?"

SRun flopft eä bretmal.*) ätfan luciß jent, baß bie ®ciftcr anroefenb

*) 3n bcr ©ciftcnuelt bebeutet einmal tlnpfen: „Wein", zweimal: „VLw

befiimmt", breimal: „3a".
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finb, unb bie ©cfettfdjaft beeilt ftd), ade möglichen fragen, bie man

ftcf) längft oorgenommen fyatte, in ba§ $ebäd)tni3 jurücfjurufen. 2>er

s
£orfij3enbe ftedt aud) allen bte beften antworten in $fu3jtdjt unb

)<§idt fid) an, oorerft ben ©eift §u erproben, roie roeit feine Shaft

reiche. (Sr tt)ut eine grage unb ber ©eift beginnt bte Antwort nact)

bem 5üpt)abet f)erau§5uftopfen , b. rj. eine ^ßerfon ber ©efellfd)aft

jagt üon 51 anfangenb ba§> 2tlpl)abet big §u bem 23ud)ftaben f)er, bei

raetdjem geffopft roirb. Wü biefem 23ud)ftaben fängt alfo ba§ Sßort

an, raomit bie 5tntroort beginnen foll. So flopft man allmcit)lid)

ade 23ud)ftaben fyerauä, bilbet tjiermit SSorte unb ftellt fcrjlieülid)

einen Sag jufammen.

5(nfang3 ruft biefe£ ßjperiment allgemeine $8eltmnberung fyeroor,

allein e§ ermübet bod) fcf)lte%ltcf) fo fetjr, baß man frof) ift, menn

nur ber Sa£ erft 6eenbet unb bie ftlopferei if>r (Snbe erreicht r)at.

Sftitfjt fetten roirb ein 53udjftabe Ocrfefjrt t)erau3geflopft, ober bte

©eifter oerftummen plötjlid) unb taffen bie ?tnroefenben oft ftunben^

lang au3t)arren. Unbefriebigt öerläfjt faft jeber bie (Sitzung, med er

öergebltct) gehofft fjat, aud) feine oon tfjm aufgeftellte grage be=

antroortet ju fefjen.

3n ber Siegel bilben fid) nad) Sdjtuft ber ©itjung §toci Parteien,

beren eine geneigt ift $u glauben, baß eine abgefdjiebene (Seele fid)

IjerbeiläBt, -auf Sßunfd) ctroa£ oor^uflopfen, roätjrenb bie anbre eine

neue Dcaturfraft entbedt 511 tjaben glaubt. Seibe Oerteibigen ifyre

2(nfid)t gegeneinanber, rooburd) oft bie t)eiterften ©jenen tjerüor^

gerufen roerben.

Xrotj altebem finben fid) aucf) Ijeutjutage noct) immer Seutc

genug, toetdje fid) oor einer ermübenbcn (Endung nid)t fdjeuen, um
bod) roenigften3 einen $8erfud) angeftellt, richtiger il)rc üfteugierbe be-

friebigt ju fjaben.

§infid)tlid) ber Grflärung be§ (5jperiment§ tjat bie SSiffenfdjaft

bi»t)er faft nid)t3 geleiftet. ^Uejanber oon §umbolbt, einft com oer^

eroigten Könige griebrict) 2£ilt)clm IV. um 9fu§funft über ba3 %\\fy

rüden angegangen, foll fid) fdjmergtid) barüber beflagt l)aben, bajs

einem 2Siffenfcr)aft§fcrfd)er überhaupt eine berartige grage geftellt roerbe.

3)ie ©efellfdjaft, bie fid) in ber (Srroartung, bajs ber %i\6) ftcf)

bewegen foll, um btefcn fefct, brel)t benfelben unter bem Sinfluffc
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biefer Erwartung felbcr. 3)ie 9cerücn ber Umfiijcnben mcrben burd)

ba§ längere §arrcn in t)ot;e Erregung oerfetjt, bte §änbe beginnen

5U gittern unb bic unbcmußte, mitunter freilief) aud) bcitm&tc ^enben^

ber Wlmkln mirft auf ben ^ifcfj , ber fid) atlmätjlid) $u beroegen

6eginnt.

liefen legten Umftanb, bie 53ett>egung be£ £ifd)Cy fctbft al§ eine

greif6are Strjatfadje 5U fonftatieren , mag bor langen Safjrcn einem

Greife au3ermäl)lter Suriften, ben ^ßrofefforen ber §eibetbcrgcr Suriften*

fafultät, meldte nacrj ^rofeffor 3blluer§ Angabe einft p §eibelberg

im 2fprit 1853 baZ «Spiel be£ £tfd)rüden3 im gefeiligen 23eifammen=

fein oerfucfjtcn, nidjt gerabe fcrjtoer gefallen fein. Söaren fie bod) alle

in ber Ermittelung be§ objeftioen Xl)atbeftanbe£ , alfo in ber geft=

fteüung äußerer £rjatfad)en nicfjt minber erfahren al§ in ber Ent=

midelung be£ fubjeftioen %l)atbeftanbc£, b. 1). in ber Ergrünbung

feelifdjer innerer Xriebfebern für bie §aublungen anbrer *ßerfonen.

Ob jene SCRetfter ber 9tecf)t§f*unbe aber aud) für bie juoerläffige 33e=

obad)tung unb naturgemäße Erttärung gemiffer Vorgänge in ber

eignen üfterOen^ unb ä)cu3i*elu)ätigfeit, alfo innerhalb einer ben ätjten

unb -ftaturforfdjem gehörigen (Sphäre, bie gleite ftunft unb Er=

fatjrung befeffen rjaben, mirb moljl eine nie fidjer ju löfenbe gragc

bleiben. Unb nun bieS fo gemiffer, al§ ber oom SRcdjtälcljrcr 3öpft

bamal§ oerfaßte 33erid)t über jene juriftifdje (Sitzung bc3 £ifd)=

rüdenS ein oolleS 9lrmut§5eugni§ für bic jutreffenbe 53eobad)tung

ber mirflid) maßgebenben Momente ablegt.

2)ie untüiüfürltct)e 9ftu3felbemegung bemirft oft baZ kippen bc$

Zi\d)e%, moju übrigen^ ein leid)tc§ 21uflef)nen be3 Operateur* fdjon

t)inreid)t. 3U toieberl) ölten 9Men l)at ber SSerfaffer ocrfudjt, ben Z\)d)

(̂
m SRüden ju bringen, unb babei malgenommen, baß eine ^ßerfon

folcf)cö leidjt au^ufüljrcn oermag, menn bic Umfifcenben nur ber

?(ufforbcrung gemäß bic <pänbc ganfl leidjt auf bic Tifd)plattc legen.

Dfjnc jcglidjen Einfluß ober auS freien ©tücfcn l)at fid) nod)

nie ein £ifd) betuegt, ebenfomenig oermögen „©etfter" felbft einen

Xifd) an ben ©einen empor 51t (jcbeu. E3 liegt ber Erfolg alfo in

ber §anb ber Webten, mctdjc fid) Ijicr^ii meift fel)r cinfad)cr unb

be*l)atb minber beadjtcter Mittel bebienen. 2)a3 Sifdjrüdcn mit nur

jtoei ober brei Sßerfonen mittele eines Keinen 2ifd)e3 auf glattem
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^arfettfußboben aufzuführen , tft fcf>r leicht. 9)?an fjat fjiergu nur

rötig, bie Sifdjplatte Dörfer rect)t trocfen abzureiben, autf) für trodene

ginger §u forgen unb bie 9?ebenft£enben §u erfucrjen, bie §änbe nur

gan§ ^fy auf me £ifd)platte ju legen fotute allen ^Bewegungen be§

£tftf)e§ ju folgen. 3n biefem galle fann ber 21u3füf)renbe ba$

:£ifd)d)en, zumal tuenn e§ nur brei ©eine tjat, burd) entfprecf)enben

3>rud mit feinen §änben leicht birigieren. Schmieriger tft e§, raenn

ber Zi)d) größer unb uieredig, aucf) bk teilnef)menbe ©efellfcfjaft eine

größere ift. §ier nimmt man t>or bem einen fcrjmalen Gnbe be3

£tfd)e3 Sßfag unb ftecft bie §änbe, ttmrjrenb bie @efellfd)aft fid) um
ben £ifd) fegt, in bie Seitentafcfjen , meiere pufoertfterteS §arz ent*

rjalten, unb rei6t bk ginger mit festerem ein. Sobalb bie ®efell=

ferjaft ben 21nforberungen be§ (eisten £>änbeauflegen3 entfprocfjen tjat,

fcfjließt man burd) auflegen ber eignen §änbe bk föette unb tft nun

geroörjnlid) im ftanbe, ben Xifdj gemütlich zum Druden ju bringen.

£a§ §arz an ben gingern (eiftet tjierbei gute ^tenftc unb ermöglicht

oft fogar, ben Stjdj biZ zum ftippen ju bringen.

SOfancrje 9J?ebien oermenben, um fid) einen ßrfolg zu fierjern, aud)

eine ffetne ©tatjlfpitje, meiere fte an einem ftarfen golbenen 9Ring

befeftigt an ber Snnenfeitc ber §anb tragen, um fte beim auflegen

ber §änbe burd) fräftige§ 2lufjcf)lagen mit ber §anb in bte £ifd)=

platte hinein §u treiben. 9cad) ©eenbigung bc* (5jperimcnte§ ^ietjt ba$

Sftebium beft SKing enttoeber ab ober brerjt ifjn fo am ginger rjerum,

ba$ bk Spiije fid) in bie Biegung be§ 9cebenfinger3 oerbirgt.

3ßo ein unbebingter unb großer Srfolg ftattfinben muß, legt ba$

9Jkbium eigene für biefen Qxved fonftruierte medjaniferje 9#anfcr)etten

an, roelcrje unftd)tbar unter ben ßeinenmanfdjctten getragen merben.

53eim auflegen fetner £mnbe auf bie ^ifdjplatte fcrjiebt bann ba%

Wlebium bte unter jeber §anb oorfpringenben $0?anfd)ettent)äfd)en

unter bie £i[d)platte unb gräbt fie in festere ein. 2)iefer §alt gc=

ftattet bem SRebtum, felbft gegenüber großem SSiberftanbe, ben %i)d)

Zum Sauden §u bringen, il)it im ßimmer Ijerumtanjen unb auf bte

Seite fallen zu (äffen.

5)te yjlift gat) oeüoenbet in legerer ^eit eine eigene für biefen

3toed f)ergerid)tete ®ummiplatte, meiere oermittelft eines an biefer

angebrachten £mfd)en* im Snnern ber <oanb am 9ting befeftigt mirb.
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^tefe SBorricfjtung gemattet ein bequemet unb fixeres Stufljeben öort

fleinen S5eifei3tifcf)en , mit Gaffer angefüllten Scalen :c, nnb ficrjert

einen guten (Srfolg.

2öenn freiließ im engeren Greife alle§ gan§ er)rlict) sugerjt, fo

pflegt bei ernftlidjem SßoIIen ber Xeilneljmer ein Erfolg auszubleiben.

3Jcan £)ört bann nicfjt feiten bie Slntroort, bajs eine Sßirlung nict)t

§u t>er5eict)nen , ba^ e3 fid) jeboer) nur um einen ^erfuefj gerjanbelt

fjabe, wobei tr>enigften£ einige Xeilneljmer maljrgenommen t)aben

motten, roie fid) ber %ifd) ein Hein wenig beroegte. £)er ttrirflicfje

(Glaube an letztere (£rfcr)emung ift aud) unbeftreitbar; er t)at feinen

llrfprung in einer 21rt ©inne3täufd)ung ober im (Sinfluft ber pft)d)ifd)en

Erregung auf bie Heroen.

3m übrigen ift e£ jebem §u raten, bafj er fid) lieber mit einer

9i|ung ot)ne Erfolg begnüge, bie unter itmftänben redjt fettere

ebenen mit fid) bringt, al§ bafc er einem unehrlichen 9D?ebium in

bie §änbe falle.
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ptc Sttteratur ift reid) au^geftattet mit 2lbf)anb(ungen über ba%

,,.S>Hfet)en", roorau§ man
f
outet erfemit, bafj fcfjon in ben ätteften

Reiten her (glaube an fotcfje befonbere Begabung einzelner 9J?enfd)en

beftanben fjaben mu§. (Sine roirrTtdje Söfung be$ rjier gu ($runbe

tiegenben ®erjeimniffe3 ift inbeffen au§ aU ben Söerfen Uon $tgrippa,

Gtjarpignon , ©regort), ®örre3, <2d)crncr, §orft, ©djopenrjauer,

3ö(Iner u.
f.

ro. ntct)t ju erfefjen. (53 finb meift nur Vermutungen

au§gefprod)en , einzelne ^eifptetc unb Xtjatfadjen uorgcfürjrt, aber

nirgcnbS bemeijenbc Darlegungen uerfuetjt.

3n einer 23rofd)üre: „Der ©djlaf unb ba3 Traumleben Uon

Robert 23'rcmber", tuekrje jitr Verrjerrlicrjung be3 ©piriti§mu§ ge-

fet)ric6en ift,, jagt ber SSerfaffer -.

„2ötr finb a(jo, ob tuir motten ober nidjt, $u ber 9lnnar)me

gelungen, bog ein jtoeite§ Sßefen in un$ mofjnt, tue(d)e3 otjne ben

ftörper crjftieren fann. Der äftenfd) beftefyt atfo au£ Körper unb ®eift.

Der ©etft ift nicf)t uergäng(id), fonbern uermag fid) oom Körper

^u trennen unb auf anbre Sftcnfdjcn ein^uroirfen , tua§ burd) ben

3d)laf bargetrjan. SBcnn ber 2J?cnfd) fid) jum ©Olafen legt, fo füfjlt

er fid) geift(o§. Diefc§ fprtdjt bafür, baß ber ©etft fid) entfernt t)at.

Der ®cift ift immateriell unb be£t)a(b nid)t finnlid) roaf)rnerjmbar,

batjer (äffen fid) aud) t)tcr feine materiell greifbaren Seroeife bringen.

SBcnn mir Körper unb ®eift a(£ stuei SSefen ooneinanber ge=

trennt fjaben, fo liegt e§ bod) fefyr nafte, bafj eine innige Se^ietjung

^tütfdjcn iljnen rjerrjd)t, ein S3anb, baZ nur ber £ob OoKfommen trennt
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9cad)bem aber ber @eift burd) ben Sob üom Körper getrennt

ift, oergerjt letzterer, mogegen erfterer befielen bleibt unb für un3

nur ntct)t mafyrneljmbar tft."

%n einer anbern ©teile fjeifet e§:

„9Senn mir etma§ nirf)t begreifen, fo tft bamit nid)t gefagt, ba|3

e§ übernatürlich fei. SSir fönnen un$ nidjt brüften, alle Sftaturgefetse

ju fennen, folglicf) bürfen un£ befrembenbe Xrjatfadjcn nid)t al3

3auberei :c. t)on un£ angefefjen merben. (Solche 2lu3flücfjte gelten

nur für oberffädt)ücf)e unb fd)mad)föttfige 9Jcenfd)en. 3öir bürfen un8

ben jefuitifd)en Äntff aud) nidjt gefallen laffen, ba$ c§ eine Sünbc

fei, in bk 9Jh)fterien ber Statur, b. fj. bte ($ef)eimniffe ber 9D?agtfa,

ber (Steifter unb (Defpenftcr einzubringen.

$)ie SnteHigenj ift in ber ($eiftermelt freier, unbefcrjränfter mie

in unfrer. £)a£ erfefjen mir, ba$ ber ®eift im ftanbe ift ju ferjen,

ma£ bie 3ufunft bringt. (£r fterjt gemiffermafjen oermöge feiner

^ranfeenbenj auf bem @ipfel eme£ 33erge§, mätjrenb mir nur am

gufje beäfelben ftnb unb fo nidjt feiert fönnen, ma$ auf ber anbern

Seite oorgerjt. (£r jebod) !ann e§, unb barum ift er eben üon meljr

unterrichtet al3 mir.

So gut mir un§ mit 9Jcenfd)en, bie un3 im ®runbe genommen

ntd)t3 angeben, beferjäftigen
, fo gut fönnen unb merben aud) anbre

©eifter fidj für un3 interefftcren, unb fo fann e» möglich fein, bajj

fie un£ im Traume, ba oermutlicf) bk (Sinmirfung auf un§ bann am

leidjteften tft, einen Scrjabernad fpielen ober un$ burd) angenehme

träume eine greube beretten mollen."

3n berartigen Vermutungen ergebt fid) nun Robert iöranber

burd) fein ganzes Sßerf. sJcad) il)m ftnb träume entmeber 9?ef(c£c

ber £age£einbrüde unb (Smpfinbungcn ober mutmilligc, fcinblidjc

unb frcunblicrjc ©inflüffc ber @ciftcrmclt. 2(ud) füllen, mic er bc~-

merft, Diele Menfdjcn burd) träume in Üjrcm tägltdjcn £>anbeln

geleitet merben. Soldjc träume beljanbeln jebod) feiten btreft bie

bctrcffcnbc 2lngclegcnt)cit, fonbern ftellen fie in Silbern bar, bie ber

bctrcffcnbc intuitio ucrftcljt. 2lucl) ber (Seift fpridjt mic bie äftenfdjen

oft jum Materiellen in ©leidjutffen. So erflärt er bie ßommunt*

fationen jmifdjen Seift unb 9D?aterte unb fagt, fie feien nur bilblid)

unb baljer mir ncrftänblicl), nad)bcm mir und uerftänbigt Ijtitten.
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(£r üerfudjt tjter^u einen 53emei§, tnbem er jagt, baJ3 beim ®arten=

legen ber Seger bte harten nad) iljrem 28ert unb nad) itjrer $e-

beutung fernte unb roürbige. ®enau banad) mürben nun bk harten

üon ef)rlid)en unb unehrlichen ®eiftern geleitet, unb e3 ergeben ftct)

oft Sftitteilungen, bk un$ in ©rftaunen festen.

©tnb nun berartige 2tu§etnanberfe£ungen roof)t ba^u angetan,

ba% Volf auf^uHären, ober tragen fte ntdt)t oielmeljr $ur Verirrung

bei, inbem fte gar nfct)t feiten $lbergläubifd)e auf ben Sßeg jum

3rrenfjaufe führen?

2Seld)en SSert fjaben 2(rtifel, roie folerje neuerbingö in ben illu*

ftrierten 3e^un9en (8- 53- oon £tt° §amann, über baZ @ebanfcn=

lefen, in ber 3ettfdjrtft „Vom gel3 ^um 9Jceer", unb Slarl bu ^rel,

in ber 9tcoue „9corb unb Süb"), erfdjienen? (Srfterer füljrt bei

$efprecfjung ber (Srpcrimcnte oon Gumberlanb einige 53eifpie(e über

baZ §eüfcl)en an unb bc^ieljt fid) hierbei auf föant unb ©djopen*

Ijauer, mobei er nur befunbet, rcie feljr er ftdj über bk Seiftungen

(Eumbcrlanb* im unKaren befinbet. (5arl bu ^ßrel bagegen, meldjer

gleid)faüy ben Vorführungen (Xumberlanb3 mcljr SSert beilegt al§

fte oerbienen, unb fid) hierbei auf alle möglichen Veifpiele befonberer

geiftiger Begabung, mie fte au3 früheren 3e ^ten oefannt finb, be^tcljt,

mad)t fd)licf3Üd) bk unjureidjenbe ©infeitigfeit ber 5Biffenfd)aft für

bte mangelnbe (Srflärung üerantraortlid).

Veibc überfeljen, ba$ e§ fid) bei ben neueren Vorführungen im

§cltfcl)cn, ©ebanfenlcfen :c. gar nid)t um ungeiüöljnlidjc ^fyänomene,

um eine auf$erorbentlid)c (s)eifte*begabung, fonbern oielmeljr nur um
cinfadje ;Xäufd)ungen be£ ^ublifumS einfdjliefelid) ber (Meljrtcnroelt

(janbelt. @leid)mic ber gejd)äft3f(uge Gumbcrlanb, fud)en aud) bk

jogenannten profeffion^mäftigen £>ellfet)er unb SSaljrfager lebiglid)

auf ben Aberglauben ber beenge unb auf bie miffenfd)aftlid)en 3tt> cW
ber Qtelefjrten iljren Verbienft ju begrünben, unb bk leidjtgläubigen

3ufd)auer galten bie iljnen munberbar erfdjeinenben Seiftungen um

fo efjer für 2Sirflid)fcit, je öfter fte in ,,mtffenfd)afttid)en'' 91bf)anb*

hingen baoon gelefen Ijaben, baß bie 9J?ög(id)feit einc§ §ellfel)en§

nidjt au3gejd)(offen fei.

Um nun ^ur maljren 21ufflärung $u öerljelfen, motten mir eine

An^al)! ber befanntcren Vorführungen cinfad) auf if)rcn natürlichen
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Vorgang äurücffüljrert, mobei totr un§ jebod) auf fold)e ©tücfc 6c*

fdjränfen merben, mefcrje in ben legten Sauren meift $ur öffentlichen

2)arftetlung gelangten nnb toeterje für bie allgemeine 2tuffaffung cbenfo

Derftänbltcf) mie oon Sntercffe finb. $orf)er motten mir inbe§ nodj

einige Scifpiete anführen, inelcrje beroeifen mögen, raie leidet nnb roie

gern ba§ $o(f ficrj täufdjen lägt unb roie e§ Ijierburd) fetnerfeitS ein

ganje3 ©efcfjlcdjt Oon SBunbermännern, Spettferjern nnb 2öal)rfagcrn it.,

lueldje auf ben Aberglauben unb auf bie £eid)tgttiubigleit gerabezu

it)re (Srjftenj grünben, großgezogen t)at.

üftod) tjeute ernährt ba% fogenannte „2öunbermänncf)en'' ober

ber „Sßaffertönter in ber glafcfje" (ßartefianifdjer Saudjer) feinen

äftann, roeldjer bamit auf ben 3>al)rmärften in Heineren ©täbten

umrjerreift unb ben ßanbberootjnern mit §i(fe bc3 Keinen ^ßüppd)en§

einen Süd in bie Qüturft geftattet. Unb gleidjrotc ber §aufierer

feine „planeren", bie in Auflagen oon taufenben gebrudt roerben,

gegen ^etjn Pfennig feilbietet, fo florieren in ben größeren ©tobten

aud) noef) bie ®efd)äfte ber 2Bat)rfager unb ®artenteger. üftamentlict)

tft e§ ba% ferjöne ($efd)led)t, roeldjeä ftcf) ben 9kt biefer SSeifcn gegen

eine üblierje 3a^ung oon fünfzig Pfennig ober audt) eine 9ftarf er*

bittet Sa, roie eine fold)e ßenormanb in Hamburg oerfidjerte, jäljlt

fie eine große ^Injal)! tarnen ber bortigen 51riftofratie 311 iljren

feften ®unben. 2113 ber SSerfaffcr il)r cinft feinen 23cfnd) machte,

fanb er in it)rem ^ßor^immer nid;t toeniger als acfjt ^erfonen, meift

oornctjme tarnen, roeldjc auf ben Qula^ in ba§> innere §citigtnm

marteren. S3ei biefer Gelegenheit tuurbc er burd) einen 3u f
a^ C^rcn*

jeuge oon einer ^ßropl^eiung, roetdjc gerabc^u in einer unfittlidjcn

^ßointe murmelte, bafür aber oielleid)t aud) um fo beffer 6ejo^tt ttmrbe.

$or roemgen 3al)rcn ftellte in Hamburg eine grau „Henriette"

einen $Bal)rfagcapparat „Gaglioftro" auS; fie tjattc oorljer eine oft

rotcbcrljolte Anzeige crlaffcn, in roeldjer fie einen Sföedfjanifer fndjte,

ber if>r ben fetjr Oerroidcltcn Apparat foroie ba% jugcljörigc Uljnuerf

für bau ^lanctcnfuftcm
c
yifammenftcllcu fönnc. «Sic trat mit betn

SBcrfaffcr in Unterljanblnng unb bemerfte, ba^ ber Apparat fcljr ein

fad) fonftruiert fei unb ba)i fie bie Annonce nur al§ töcflamc crlaffen

babe, nm bie allgemeine Stufmcrffomfett barauf ju lenfen. &tefe8

^•pcviment oerfcljlte betttl and) feine Sötrfung nid)t, tote fiel) fpäter
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gu beobachten Gelegenheit bot. £)er $efud) marb ein fetjr reger, al3

grau Henriette bie Annonce erliefe, ba$ e3 itjr enbüct) gelungen fei,

einen tüchtigen SJcecfjanirer für bie SluffteHung be* Apparates §u

finben. Sßäl)renb beZ gangen ^age§ mürbe ba§ Vorgimmer nie leer,

unb bie ©quipagen ftanben in langer 9teifje auf ber 6trafje. Unb

roaä bot biefe Söatjrfagerin für eine SOfarl Gsntree ben 33efud)ern?

3n einem gimmer, üon bem baz £age§lid)t gänglid) abgefdjloffcn

mar, ftanb ein aus? §olg unb ^ßappe errichteter Aufbau, ber einem

Tempel glid) unb mit allertjanb girlefang, Gotbftitter, Silbern,

Gtoden, Quaften unb f(einen %ürmcf)en oergiert mar. 3U Reiben

(Seiten biefe£ 21pparate3 mar roter ©toff gefpannt, bamit niemanb

gur (Seite beäfetben treten fonnte. £>er Apparat felbft enthielt t>er=

fctjiebene 3^ffer^atter
'
0le m^ 3a^cn

^
§immet§geicr)en unb 21rabe3len

uerfetjen maren. 51uf jebem berfelben lief ein $eiger in milber (£ile

Ijerum. Oberhalb be3 mittleren 3ifferblatte§ ftanb eine magiferje

treffe, au3 meldjer jeber 23efud)er ein (Studien roeifeeä Rapier er^

tjielt, meld)e£ er felbft gmifdjen bie 28atgen legen burfte. tiefer

^ßapierftreifen fam auf ber anbern Qeite mieber mit 28ei§fagungen

bebrueft l)erau§, meldje für bie betreffenbe *ßerfon at§ geeignet

erjcrjienen. £)ie gange Vorrichtung, roeldje biefen anfdjeinenb fo grofc

artig lonftruierten Apparat in 23emegung fe£te, beftanb au£ einem

alten Öampenroerf, mie foldje bei ben frangöfiferjen 9Jcoberateur=C(=

lampen angebracht maren. Ungefüge ßid)ter, bie ben Apparat um*

gaben, oerbreiteten einen blenbenben (Sdjein. Üftidjt minber roirfte

ber 28eil)raud)buft, momit bie £uft gefdjroängert mar, beraufdbenb auf

bie (Sinne ber Sefucfjer. 5Cnbäcf)ttg taufcfjten fie ben leeren trafen
ber SSatjrfagerin , bie für fie aber um fo übergeugenber Hangen.

S)ann t»era6fct)tebeten fie fid) im 53efige it)re£ Qufunftöptaneten, um

erft fpäter gu erfennen, ba$ faum merjr al§ itjre 9ceugicrbe befriebigt

morben mar.

(So tädjerlid) ein fold)e£ Gaufelfpicl unb fo gefärjrlid) e§ für

einzelne 9Jcenfcr)en fein mag, fo rjat boct) bie öffentliche SBorjlfarjrt^-

berjörbe fiel) nod) immer ntct)t oeranfaftt gefer)en, gegen berartige $er-

irrungen etngufcfjreiten. 2)enn gafjllo§ finb bie geheimen <Sd)lupf*

minfel, in benen bie Sßarjrfagerci alä einträgliche^ ®efd)äft oft in

Verbinbung mit Kuppelei unb §el)lerei getrieben mirb.
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SSeniger gefät)rlid^ , aber immerhin ba^u angetrjan, bcn 9lber*

glauben ju beftärfen unb bie gefunbe Hnfctjauung öon einem natür*

liefen gufammenrjange ätoifcrjen Urfacrje unb Sßtrfung $u oergiften,

finb bie Qsjperimente ber mobernen §ellfel)er, meldte (entere fict) auf

ber 53ürjne, in ben Salon3 unb in öffentlichen $olf§lofalen fetjen

laffen. Srjre 3a^ ift bebeutenber, al3 man gemeinhin annimmt.

3eber biefer fogenannten „2öunbermänner" rjat fein befonbereä, burd)

bunte 50?anntgfaltig!ett befteerjenbeö Programm unb fein eignet, oft

fcltfam 5ufammengemürfelte§ Stjftem, ba§ er al§ ®efd)äft£ger)eimni3

forgfältig rjütet. (£§ werben babei bk fonberbarften Berechnungen

unb kniffe angeroenbet, Oon benen t)ier einige Pointen närjer ange*

füfyrt ruerben follcn.

(Sine 2)ame, roelcrjer bie 5(ugen mit einem £ucf) oerbunben finb,

nimmt, einen Dffi^ierSbegen in tt)rcr redeten §anb t)altcnb , auf bem
s^obium $lat$. 3l)r güf)rer überreizt einer ^erfon au$ ber ©efell*

fdjaft ein Spiel harten unb läfjt non mehreren ^erfonen je eine

Starte roäljlen. 2)ann fammelt er bk Starten mieber ein, inbem er fie

einzeln an Ocrfcrjiebenen ©teilen in ba% ©piet prücffdjieben lägt, unb

legt nun baZ Spiel oor ber £ame Ocrbcdt auf ba% ^ßobium. $)icfe

fctjiebt mit bem $)egcn baZ Spiel auSeinanber unb jeigt bie harten

in ber Reihenfolge oor, mie e3 öon bcn 3uW)aiiern gcroünfcrjt ruirb,

inbem fie biefelben mit ber £)egenfpi(5e burd)bot)rt unb bk 33ilbfcite

ber ßarte bem ^ublüum entgegenhält.

2)er gürjrer befi£t bie ®efd)idlid)feit, bie gemälzten harten, meiere

er einzeln in ba3 Spiet ^urüd^ufdjicben erfudjtc, unbemerkt oben auf

ba$ (Spiel §u bringen. 2Bäf)rcnb er bann mit bem Spiel auf baZ

^obtum aurüdfdjreitct, legt er nod) fedtjö harten, bk er bem «Spiel

bort unten entnahm, naefj oben, fo bafj in 2Birflid)fcit bk brei ge*

mäl)lten harten nunmetjr bie fiebente, ad)tc unb neunte Sparte oon

oben finb. 2)ic §cllfet)crtn, meldte Don allem genau untcrridjtet ift,

fann unter bem Xud) foroeit Ijeruorlugcn, um ba3 oor ifjr auf bem

^obium liegenbe Spiel 311 erlernten. 9Wtt <pilfc bc£ 2)cgcn$ breitet

fie ba$ Spiel nun au3 unb beachtet Ijtcrbci, bafj fie bie oberen [edjS

Märten nad) rcdjtö öorfidjtig abfcl)icbt, alSbann bie brei folgeubcu

harten einzeln oor fiel) ausbreitet, fo ba\] bk obere rcd)t$, bie ^mettc

in bie Witte unb bk brittc [infS 511 liegen fommt. (£3 muffen l)icr=
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nadj) bie brei harten in berfelben Reihenfolge cor itjr liegen, tute fte

öon ben gufdjauern öor^er gemäht mürben. Me meiteren harten

breitet fte aber nadj belieben um bie beftimmten brei tjerum au£.

©obann beachtet fte, mie ber gütjrer feine grage fteltt. £>enn rjier*

burd) erfennt fie, ob bie erfte, groeite ober britte ^ßerfon irjre Äarte

gu fetjen münfd)t. ©obatb g. 23. ber gütjrcr fagt: „3^ un3 bie

$arte biefe3 §errn", fo nimmt bie 2)ame bie mittlere mit bem £)egen

auf. 2tuf bie grage: „SSeld&e Slarte mahlte biefer §err?" geigt fie

bie linfe unb auf bie grage: „tiefer §err mahlte meiere $arte?"

bie rechte $arte. ©elbftoerftänblid) fuetjt bie §ellfet)erin , beoor fie

bie ftarte aufnimmt, ein roenig gmifcfjen ben harten umrjer unb fpiefjt

aud) root)l einmal eine üerferjrte auf, um ben (Sffeft baburdj gu

ertjötjen.

©ine anbre 2)ame, melctje feit langen Satjren namentlich 8d)meben

unb üftortuegen, §)oltanb, ^Belgien unb granfreid) als „§eüferjerin"

bereifte, madjte folgenbe§ Äunftftücf unb erhielte bamit nid)t feiten

einen fetjr großen Qsffeft.

©ie lieft fidj bie klugen oerbinben unb ftellte fid), mit bem

Rüden ben 3u ftf)auern gugemenbet, in ber Witte ber 53üt)ne refp.

beS s,ßobium3 auf. Sljre beiben 51rme t)ielt fte au§geftredt 00m

ftörper entfernt unb in jeber §anb tjielt fie ein feibeneä %uti), ba%

eine Don roter, baZ anbre oon meiner ^arbe.

2)er <$üt)rer biefer 2)ame ging nun gu einer beliebigen im Qu*

jdjauerraitm ftfcenben $erfon, trat gang nat)e an biefe fyeran unb er-

jucfjtc biejelbc, itjm gang leife in ba% Dt)r gu fagen, meldjeä £ud) bie

2)ame fallen laffen folle, ba% rote ober ba§ meifte, unb faum bafj

bie gemünfdite garbe begeidjnet mar, fo fiel aud) fetjon ba% Xud)

au* ber §anb ber S)ame gur (£rbc. £)iefe§ (Sfperiment mürbe mehrere

Wale miebcrljolt unb oerfe^te bie güföauex, meiere fyierfür feine ßr-

flärung finben fonnten, oft in Srftaunen. äRan gerbraefj fid) über

bie Söfung biefeä SRätfetS lange ben ®opf, unb bod) mar bie 2lu§*

füljrung eine t)öd)ft einfache.

Unter bem ^ßobium befanb fid) ein Wiener, roetdjer burdj ein

an ber ^orberfeite beZ ^ßobium§ angebradjteä ßod) ben $ürjrer be=

obadjtcte, unb ber £)ame, meiere unter bem £ud) tjerüor nad) unten

fet)en fonnte, an ber (Stelle, roo biefetbe ftanb, ein 3ekt)en gab. 3lt

Woberne Sffiunber. 14
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btefeni Qxved roaren rjier in einer Entfernung tion 30—40 cm uon=

einanber ^roei ßödjer Don 1 cm £urd)meffer im ^obium angebracht,

in roeldjen je ein *ßebal ftedtc, beffen oberem (£nbe mit ber gtädje

be§ $obium§ abfcf)lof$. (Sobalb nun ber Wiener uermittefft bei

nad) feinem ^la|3 geführten (Scfjnüre bie eine ober bic anbre berfelben

an^og, f)ob ficr) ber (Stift be3 einen ober be£ anbern $ebafc§ im

gufeboben be§ $ßobium3 um 1 cm, unb biefe§ fonnte üon ber £)amc

roarjrgenommen roerben. 3>e nacfjbem fid) nun ber (Stift ifjr gur (Seite

rectjtö ober linfä f)ob, liefe fie bementfpredjenb ba$ £ud) fallen, unb

tjob e£ fofort roieber auf, bamit baZ (Syperiment roieberrjolt roerben

fonnte.

£>ie auf bem ^ßobium Ijeroortretenben (Stifte ber ^ebale roaren

für bic 3ufcr)auer ntdt)t fictjrbar, unb ebenfo roenig beachteten bicfclben,

ba$ oer 3ür)rer, fall£ ba% rote Xud) geroärjlt rourbc, juftimmenb

mit bem ®opfe niefte unb hei ber Sßarjl be§ meinen ~uid)e3 rufjig

blieb. §ierin beftanb für ben Wiener ba% Seidjen, roctcr)e3 biefer ber

£)ame in angegebener SBeife übermittelte.

©in (££periment oon noefj größerer Söirfung ift folgcnbe§, roeldjc§

namentlich in ^ritmtfreifen §ur SSorfüfjrung gelangt:

Sftan oerbinbet einer £)ame bie klugen unb it)r güfjrcr crjudjt um
ein $artenfpiel, oon bem alle 51nroefenben überzeugt finb, bcife baSfctbc

ntcrjt befonber§ zugerichtet ift, fonbern bem §au§f)erm gehört. £)icfc3

(Spiel mtfcr)t eine ^erfon ber ®efeltfcrjaft gut burd) unb übergibt e3

ber §ellferjerin fo, ba$ letztere e£, bie Ütüdfcitc gegen fid) geroeubet,

in ber £mnb tjätt. $ur $errounbcrung aller ?lnrocfcnbcn nimmt fie

nun eine $arte nad) ber anbem unten ab, jeigt fie ber ©efcllfdjaft,

unb inbem fie bie föarte etroa£ feitroärtg oor bic (Stirn rjätt, nennt

fie in biefer 2ßeife fortfafjrenb eine nad) ber anbern.

£>ic 91u3füf)rung bic(c§ @rpcriment£ ift eine fetyr cinfadje.

£)ie als §ellfel)erin auftretenbc £)ame Oerbirgt in einer £afdjc

jur linfen Seite il)re3 $tcibc§ einen ganz flcincn oieredigen (Spiegel,

beffen oier (Seiten etroa 2—3 cm lang finb. (Sobalb il)r ba$

.Uartcnfpicl überreicht roirb, t)olt fie uubemerft ben Keinen (Spiegel

l)croor unb brüdt il)n an ber fliücffcitc bc$ (Spielet, roeldje mit

fttcbcroadjS Ocrfcljcn ift, feft. 9hm l)ält fie ba$ (Spiel in Hjter linfen

Manb jo niebrig, ba$ fie unter bem gclorfcrtcn Xitel) l)croor in ben



$a§ £etljefym. 211

(Spiegel fetjen unb bie an irjre Stirn gehaltene Starte erfennen fann.

Söetm gurüdgeben beS Spiele nimmt fte a6er ^unor ben «Spiegel

t»om Rüden ber legten ®arte leidjt ab unb tierbirgt itm roieber

an feinem *ß(a§e.

28o ein berartige§ (Sjperiment nierjt mit entliehenen, fonbern mit

eignen harten gum Vortrag gelangt, ift bte SluSfürjrung folgenbe.

2)te §ettfet)erin, meiere audj rjier mit üerbunbenen Singen oor

ben gufdjauern sßlafc genommen v)at, birgt in ber £afcf)e iljreS

$leibe§ ein fleine§ ßäfterjen. £)a£felbe erweitert fiefj nad) oben unb

ift buret) brei 3tüM (^) critü^ rt^e m mer g^icfje Räume geteilt, bie unten

etma 5 mm, oben aber 10 mm roeit finb. 2)iefe oier ßroiftf^rträume

finb ba^u beftimmt, bie oier üerfcrjiebenen garben be§ Spiels, roelcf)c

Dom 9X3 b\% jur Sieben in ifyrer Reihenfolge gelegt finb, aufzunehmen.

@3 mirb babei beamtet, bafc in bem erften 3roifcf)enraum bie §er
r̂

farten, mit ber Silbfeite bem Körper ju geftedt finb unb bajs in

berfelben SSeife s$if, ®aro unb £reff folgen. W\t einem fo gruppierten

Spiel ift bte §ellfef)erin bereits? auSgerüftet. Sie nimmt aber ein

gleidjeS Spiel, roelcfjcä üon einer ^ßerfon auS ber (Stefellfcfjaft orbent*

lief) burct)gcmtfct)t mürbe, in Empfang unb fteeft e§ in bicfelbe 'Xafdje,

jebod) neben baZ ßäftcfjen.

Sobalb nun eine ^ßerfon au$ ber ©cfcflfdjaft eine beliebige Slartc

5u fefyen roünfcfjt, greift bie £)ame in bie :£afct)e, erfaßt bie harten,

roeldje in bem betreffenben gacfje fteden, $äf)tt fie barin öom 213 an*

fangenb ab unb rjolt fte l)croor. 28irb 5. 53. t>on ber ©cfellfdjaft bie

$arte ^ßif=^ame geroünfd)t, fo greift fie in ber Xafdje nad) ben

Starten, tnclcrje oon ifyrem Körper au§ geredjnet im feiten 3roijdjen*

faerje fteden, unb beginnt nun, bei ber oorberften anfangenb, oon 213

bis Same, alfo bi% jur oierten ®arte 51t 5ät)lcn. @§ gefjört tjtcr^it

immerhin ein gutes @ebäd)tni3, um behalten $u fönnen, roelctje harten

bereite t)erau3get)olt unb gezeigt morben finb. Xcnn bie §ellfef)erin

muß biefe unbebingt im $opfe behalten, um beim Rad^ärjlen bie

bereits fjeroorgeftotte ®arte an tfjrer urfprünglidjen Stelle mitjäljlen

p fönnen.

33ei geringerer gertigfeit fann biefeS (Sjperiment aucr) orjnc Oer*

bunbene klugen ausgeführt werben, mobei man bann bie bereite

rjeroorgetjolten harten üor fief) auf bem Sifdje ausbreitet. SSill ein

n*



212 $a§ £cßjcf)en.

§err biefeS Shtnftftütf oorfürjren, fo möge er ftatt be£ §oläia|tcr)cn$

eine oierteitige £afcr)e öerroenben, in roeldjcr alte wer garben beS

£artenfpie(3 nebeneinanber arrangiert finb. (Sine fofcfje £afcr)e linfö

über ber ©ruft im gutter be£ RodeS fällt nierjt auf, unb e§ !ann

ba§ jroeite Spiel aisbann in bie eigentliche 23rufttafdje üerfenft

roerben, roefdje bjnter ber vierteiligen Xafctje angebracht ift

3n ^riüat^irfeln, roo baZ Mitbringen eines «Spieles au3gefd)loffcn

ift unb roo ber (££perimentenr baZ ®unftftüd mit einem itjm gereichten

beliebigen Startenfpiel ausführen mujs, üerfäfjrt berfelbe auet) roorjt

folgenbermafeen.

©r läßt eine beliebige Äorte au3 bem Spiel, roeldjeS er auS-

gebreitet rjiufyä'lt, entnehmen unb bittet bie betreffenbe ^erjon, fict)

bie ßarte genau ^u merfen. Sobann teilt er ba% Spiel in jroei

£mlften unb läfjt fict) bie Starte oerbedt roieber jurüdgeben, b. t). auf

bie untere §älfte beS Spielet legen. §iernad) legt er bie obere Jpälfte

roieber barauf, roobei er ben fleinen Ringer ber linfen §anb jtirifcrjcii

beibe bringt. 2öät)renb er fict) jefjt ju einer anbern ^erjon begibt,

5tct)t er bie erfte gemärjlte Starte unbemerft nad) unten r)erau§ unb

legt fic alö bie unterfte $arte in ba$> Spiet. ?luf biefe SSeife fann

er eine beliebige Sln^arjt harten naerjeinanber ^tefjen laffen unb bic=

fetben in gleicher Reihenfolge, roie fte gebogen rourben, nad) unten

bringen. £>cr ^perimentcur t)at fiel) Ijicrbei nur bie ^Reihenfolge ber*

jenigen ^ßerfonen, meiere bie harten getr>ä()ft f)abcn, fotoie bie Qa\)i

ber gemät)lten harten ^u merfen.

Um nun baZ Spiel aud) Don ber 33ilbjcite jetgen 511 tonnen,

(

yct)t er fdjncll aroet harten, bie als £cdfarten bienen, oon oben ab

unb 5Üf)lt bicfelbcn nad)l)cr beim .^erüorfjolen ber gcroäljltcn harten

nid)t mit. 3Mc Reihenfolge ber harten ift jetit berart, bah bie oon

ber erften $ßerfon gcmäfjltc ftartc bie leiste oon unten (Silbfette) ift,

natürlich bie beiben oorliegenbcn ©edfarten nietjt mitgerechnet 2)a$

fo geregelte Spiel fteeft er einer ^erfon in bie linfe innere 8ruft*

tajdjc beö SiodcS, mit ber 53ilbfette bem Körper ^ugeroenbet, unb

bittet bie $erfon, fiel) in bie 9iäl)c ber £cllfcl)crin, ober toenti bet

^ortragenbe c8 felbft oorfteücn null, in beffen Räljc l)in
c
ytbcgeben.

Öefcterem finb ^toar bie Äugen oerlutnben loorben, bocl) l)olt er tro£*

bem bie harten, me(cf)e bie ^erfonen geunil)lt Ijatten, einzeln Ijcrbor.
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Sei einiger Übung ift er auef) im ftanbe, bie getrauten harten aujjer

ber Reif)e fjerüoräufjolen, roenn er babet nur beadjtet, toeldje harten

er bereite geljolt l)at. (Sbenfo üermag aud) bic ^ellfetjerin bie Starten

rjerooräufjoten, tnbem ber güljrer ifyr burd) 3cid)en §u erfennen gibt,

tüte oiefe harten gemäl)lt mürben. Sie Reihenfolge tft ifyr ja befannt;

aufjerbem fann fte aud) bte harten aufcer ber Reifje !)eroorl)olen,

meil tjierbei ber güljrer um bte betreffenbe $arte bittet unb bk Same
an ber Stellung ber grage $u erfennen üermag, bte toieüielte $arte

fte üor^ubringen tjat.

Ser größte (Sffeft liegt gule^t barin, bajs ber gütjrer einige

^erfonen au$ ber ©efeüfcfjaft erfucfjt, beliebige harten §u nennen,

meldje bk Same vorbringen foll. Siefe§ (S^periment finbet feine (£r=

flärung baburd), bafc ba% Spiel üorfyer geregelt morben tft, unb

^mar nad) einem befonberen <Sd)ema, ba% fomol)l ber Same roie beut

gütjrer befannt ift. @§ märe hierbei möglid), baß bk Same bie eine

ober bie anbre ßarte a(§ eine üerfefjrte fjerüorljofte, menn gerabe an

btejer Stelle eine üortjer gemähte Slarte f)erau3genommen mar. (Sin

berartige§ Serfetjen mirb in ber Reget gern entfdjulbigt, meil bk

Same, biefe Äarte mieber an itjren $fa£ ^urüdbringenb, bk richtige

rjeroortjolt, meiere üon ber Rüdfeite abgejagt oor ber erfteren ftedt.

(Sine anbre s2(u§füf)rung biejes? ©jperiment^ ift bie, bafc 5. S.

ber güfjrer fragt: „Sie roieüiefte $arte, mein §err, münfdjen Sie,

baj$ bk üon Stjnen gemähte fein fotl? 2lntmort 5. S. „Sie jelmte!"

§iernad) nimmt bie Same öon ber Rüdfeite be£ Spiele neun harten

ab, f)o!t als jetjnte 5. 53. bie al£ britte Oor bem Spiel liegenbe

ftarte fjerüor unb fäfyrt fort, aud) bie übrigen harten f)eroorjul)olen.

Sielfad) bemunbert pflegt folgenbe§ (££pcriment gu merben:

Ser $ünftler überreicht einer $erjon au§ ber ©efellfdjaft ein

®ebid)tbud) mit ber Sitte, baäfclbe gefälligft aufäufdjlagen unb fid)

bie Rummer ber erften (Seite ju merfen unb 5U nennen. §ieraad)

oerlieft biejetbe ben %ttel eine§ auf ber aufgefdjlagenen Seite an*

fangenben Qtebid)te§, roät)lt barauS eine beliebige ©tropfe auS, üon

biefer Strophe mieber einen Ser§ unb lieft biejen laut oor. Sorfyer

aber l;at ber ftünftler einen meinen Sogen üorge^eigt, einige Sßorte

barauf gefcfjrieben, iljn in ein ftouüert gefefjoben unb Oor aller

5lugen auf ben £ijd) gelegt. Radjbem nun oon ber betreffenben
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^erfon aÜeS $>orfterjcnbc feftgeftetlt ift, roay nebenbei, um a(§

^crg(eicf) 511 bienen, auf eine SSanbtafel getrieben morben, über-

rcid)t ber Äünftler einer anbern $erfon au3 ber ©efetiferjaft ba$

ftouoert. ^Dtefe öffnet cS unb finbet, ba$ ber £ünft(er bereits öor-

t)er ba£fetbe aufgefcf)rieben rjattc, roa$ bie erfte ^ßerfon orjne iegltcr)c

33eeinf(uffung gemäht t)attc.

3)ie 9(u3fürjrung ift folgenbe:

2)a3 $8ud) ift berartig präpariert, baß cS firfj, fobalb e3 jemanb

§ur §anb nimmt, um e§ §u öffnen, ftetö an berfetben Stelle faft t>on

felbft öffnet. T)er ftnnftler meife alfo, baß fidj baZ Sud) 5. S. auf

&dte 260 (etroa bie 90citte be£ Sucr)c§) öffnet, unb bajs auf biefer

Seite ba$ @ebidjt „3(m borgen" beginnt. (£r roeifc ferner, mie oiele

Strophen baZ ®ebicf)t rjat unb roie oiete $erfe jebe ©tropfe säfjlt.

2)tefe§ ©ebidjt t)at er ganj abgefcfjriebcn unb jmar in ber SScije,

ba§ auf jeben Sogen Rapier nur eine 3e^e fommt. £emnad) rjat

er, menn er 5. S. ba§ Sud) „9Rtncfn>t(' ©cbidjtc" fn'nreidjt, in

meinem auf Seite 260 baZ ©ebidjt „2hn borgen" ftefjt, 16 Sogen

ju betreiben, ba ba£ ©ebicfjt oier Strophen unb jebe Strophe öier

3edcn rjat. 3eber Sogen ift fofgenbermafeen befdjrieben:

Seite 260.

„ 31 m ^1 r g e n."

Strophe 2.

$cr§ ober3eife2.

„Sobalb luirf) bie 9?acf)t bem (j(üf)cnben 9)?orgenjd)cin."

3n biefer 2Seifc ift jeber Sogen mit ©tropfen- unb 3c^cn 3a^
oerferjen unb bie betreffenbe Qcüc barunter gan

(̂
auygcfdjricben. Se

oier 3e^cn einer Stropljc finb georbnet, unb immer oier ÄouöertS,

alfo eine (Strophe in einer Keinen £afd)e arrangiert. ?Üle oier

Saften finb an ber Snnenfeite be3 9ftode8 angebradjt. So bor*

bereitet fdjrcibt ber Äünftler nur beä ©djeineS mögen ^Beliebiges auf

ben erft gezeigten Sßapierbogen unb legt biefen auf ben Xifdj. $lady

bem er nun toeiß, bafj bie jtoeite Stroplje unb 0011 biefer bk jtoeite

3eile gemäljlt mürbe, greift er in bie Iafd)c Ti r. 2, erfaßt ba8 Ijierin

befinblidje jtüeite donnert unb oertaiijrfjt ba8 oorljer auf ben £ifdj
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gelegte mit biefem, inbem er fid) ber ©taffeiet §moenbet, um fd)ein*

bar ba£ bort ®ejdjriebene nod) einmal 51t (efen. §iernad) reicht er ba%

richtige Slouoert einer ^ßerfon au§ ber @efellfd)aft, toeldje nadj bem

Eröffnen beäfelben genau baäfelbe öorüeft, raa§ auf ber SSanbtafet

getrieben fte^t.

2)iefe3 @tücf fommt in fester Qeit aud) fo §ur 2tu§fül)rung,

ba$ ber Slünftler einfad) öortjer feine SSifitenfarte non einer ^ßerfon

au3 ber ®efettfd)aft in ein fteineä ftouoert etnjd)lie^en unb auf

bereu ^itctfeite beim Sßiebereröffnen $8orftef)enbe§ gebrucft erfdjeinen

(äj$t. ©elbftoerftänblid) fyat in biefem gälte ber Äünftfer ftatt ber

16 6efct)rie6enen ßettel bk gleiche ^(njat)! 6ebrucfter SSifitcnfarten in

$ouöert£ arrangiert.

9?id)t feiten aud) reicht ber ftünftler brei ober mehrere Sucher

t)in, oon benen er etn£ mätjlen (äfet. 3n biefem gatte fyat er bk

gleiche Wn^a^l föouoertä präpariert, toetdje er f)inter einem Xifd)

ober ©tu()I tu Keinen Ä'äftdjen fortiert birgt, um je nad) 2Bat)l be3

*8ud)eä baZ enttyredjenbe föouoert au§ bem $äftct)en tjeroor^uljolen

unb mit bem oorljer auf ben %ijd) gelegten gefdjidt 51t oertaufdjen.

^or einigen Sauren trat in §amburg ein ^3reftibigitateur auf,

beffen Xodjter ttmfyrenb ber Sßorftetlung einige Setoeife ifjrer $unft

jum beftcu gab. 3)ie junge 3)amc natjm auf ber SiUjne mit üer-

bunbenen klugen Vßlafy, roäfyrenb fid) ib,r ^ater in ben 3ufd)auer-

räum begab, um Oerfdjiebene SKänjen unb sJ?inge üom ^ßublifum gu

entleihen. 2)ieje legte er auf ein Tablett unb reichte ba£fe(be anbern

^ßerfonen t)in, bk bann eine 2(u§ma()[ treffen unb ba% junge SWäbdjen

fragen tonnten, meiere SQhin^e fte in ber §anb gelten, meiere 3at)re3=

jaf)!, meffen 33i(b biefelbe enthielte u.
f.

ro. £)ie gegebenen richtigen

2(ntmorten mußten um fo mefyr überrafdjen, al§ baz 9ftäbd)en fogar

auf bk grage ber betreffenben <ßerjon ben $ing befdjrieb, ben biefe

in ifyrer §anb tjielt, bk gorm unb gaffung beäfetben toie bk gorm

unb garbe be£ Steines, ja felbft bie Snfdjrift be§ SRingeä bezeichnete.

2)ie 2(u3fütjrung mar inbeffen eine jefjr leichte unb einfache. £)er

Sßatcr (jattc etroa eine Stunbe oortjcr ein ftemeS ftitnftftücf au§gefü()rt,

moju er fief) eine 2(nza()( 9itnge aiiZ bem <ßu61ifum geliehen. £>iefe

klinge Chatte bk Xodjter injmijdjen (Gelegenheit gehabt §u fefjen, unb

fid) gtoci berfelben, bie if)r Später hierfür bezeichnete, genauer an*
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gefefjen. £>iefetben Dringe lie^ fid) ber Vater nacrjtjcr gum zweitenmal;

luugtc bod) ba§ grofee ^ublifum nichts baoon. 5lud) fiel c» oft ber

fraglichen *ßerfon gar nid)t einmal auf, ba^ ber $ünftler benfetben

3ting fcfjon einmal in feinem Vefit$e gehabt t)attc. 9codj roeniger

fonnte fie almen, bafe bie £od)ter, oorerft tjinter ^uliffen fi§enb,

fid) ferjon oortjer bie beiben Dringe genau angefetjen lt)attc. £)ic oom

^ßublifum entliehenen SJcünzen üertaufdjte ber 3Sater einfad) mit feinen

eignen ©elbftüden, bie er ju biefem Qrvede in ber einen l)ol)lert §anb

barg. $)ann beachtete er hei ber Verteilung oon Münzen unb fingen,

ba^ anbre ^erfonen al£ bie Eigentümer bie ©egenftänbe belamen.

3n ber Reihenfolge ber Verteilung, roeldje ber £od)ter befannt mar,

liefe er nun üon ben betreffenben ^erfonen bie £od)ter über ben

®egenftanb befragen, unb fie mar in ber Sage, mit §ilfe if)re3 ©c-

bäd)tniffe£ bie Einzelheiten ber ®egenftänbe zu bc^eidjncn. 3um

2d)lufe üertaufdjte ber Vater bie ©egenftänbe mieber unb gab jebem

bie feinigen §urüd.

Sin ät)nltc§e§ Shtnftftüd, moburdj bie\e £)ame fid) ben 9lnfd)ein

gab, aU fei fie §ellfel)erin, mar folgenbeS. 3l)r Vater entlief) au3

ber ®efellfd)aft eine Sln^l Münzen, bie er auf einem Xablett ein--

fammette, unb liefe Oon einem Slnmefenben eine ber 9Jcünzcn mit

einem 3^™ oerfefyen, meldje aläbann mehreren ^erfonen in ber Um*

gebung gezeigt mürbe. £>er 5!ünft(er Ijatte m$tmfdjen bie übrigen

Münzen in einen tjorjen §errenl)ut gefdjüttct unb begab fid) mit bem=

felben ju ber ^erfon, meld)e bie gezeichnete 9Jcünzc in iljrcr §anb

bjelt. Er reidjte ifjr ben <put, erfud)te fie, bie 9Jcünzc zu öcn übrigen

ZU merfen unb ber £)ame, meldjer bie klugen mit einem 2ud)e ber*

bunben maren, ben §ut rjinzufyalten. SDtefe griff nun Innern unb

t)olte bie gezeichnete 9)cünzc fjeroor, troUbcm ber §crr bie SWünjen

im §ut oortjer gut burd)fd)üttelt l)attc.

£)a§ ganze ®et)eimni3 beruht l)icrbei barin, ba^ biejenige ÜUcünje,

meldje ber §err zeichnete, oon ttjm längere 3cit i" oer &an0 (galten

unb baburd) mann mürbe, maljvcnb bie übrigen SRünjen fid) alle (alt

anfüllten. ®ie £ame l)attc formt nur nötig, bie 9Rün&en nadjeinanber

anzutaften, unb iubem fie bicfclben einen Wugenblicf in ber l)ol)lcn

ganb l)tclt, mar fie im ftanbc, bie gezeichnete
sJJcünze, bei mcld)cr bie

SBärme nod) anfielt, t)erau3$uftnben.
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3n ber §auptfacrje gehören bk Samen, raelcfje als §eüfel)erinncn

auftreten, eigentlich in bie Sfiubrif ber ©ebäcfjtnisfünftter, fei e§ aud)

nur, bog fte getoiffe borfjer mot)l oerabrebete ÜJ?erf§etc^en im Slopfe

behalten, an melden fte roie 5. 53. an ber Jorm ber gefteltten grage,

am Sone, in meinem bie gragen gefprocrjen merben u. bergt, genau

ben ju erratenben ©egenftanb fyerauäerfennen.

3n ärjnitctjer Söetfe finben bk ©jperimente auf ber 3ou6er6üIjne

ifjre ©rfTärung, menn ber föünftler 5. 53. burcf) eine IXfjr, ©locfe

u. f. m. bie Qat)[ ber mit SSürfel geworfenen klugen ober bk 3<#
ber $ointe einer gezogenen Sarte angeben läßt, toobei ein bienft=

fjabenber ©efjilfe oon ber §inter6üfjne au3 mitmirft. Q3et biefem

©jperiment bebeutet 5. 53.: (Sag an, roie oiel? = 4, llnb jetjt? = 2,

9cenne un£ gefäüigft bk gatyl = 5, 9cun? = 1, ilnb mie oiel nxtrf

biefe Same? = 6 u. f. tu. 2(uBerbem fommen bd berartigen &xy

perimenten 23ürfel in Slnroenbung (3. 33. menn bk betreffenbe ^ßerfon,

bie ben 5ßurf ausführte, felbft fragen null), bk auf ber einen (Seite

mit Scrjmerpunft oerfefyen finb unb fomit bei jebem 2Surf bk Qai){

aufzeigen, bk für biefen gatl $mifcr)en ßünftler unb ®et)i(fen üer-

abrebet ift.

Jpäufig roirb oon jpelljefjern ba% ftunftftücf au§gefüt)rt, fragen,

bie oon ben 9lnroejenben auf fteine 3ettel getrieben unb bann einzeln

in ein föouoert oerjtf)loffen morben, lefen $u fönnen, ot)ne ba% ftouoert

5U öffnen, hierbei befinbet fitf) geroöljnlicr) ein (Singetueiljter im ^
ferjauerraum, ber eine oorfyer oerabrebete grage auftreibt, roorauf

ber §ellfet)er ba$ ßouoert, meiere* ber (5ingetoeif)te mit einem Keinen

3eicr)en üerfal), beifeite legte unb ein§ ber oon frember §anb ge-

triebenen nimmt, oor bie (Stirn rjält unb bk grage oerlieft. 2Sirf*

lid) nennt er bk ifym befanntc, oom (stngeroeifjten getriebene grage

ftatt ber im Stouocrt befinblicrjen ; bann öffnet er letzteres unb legt

ben barau* entnommenen Qzttei fcfjeinbar gleichgültig, fo neben fief)

auf ben Sifrf), bafe er etma* unter ber 5ütgenbinbe Ijeroorfcrjauenb,

ben 3nt)alt be£ ßttteiZ lefen fann. 3u9^e^ ^lt er ba% jroeite

ftouoert oor bk (Stirn unb oerlieft nun bie grage bc§ erften

3ettel£. (So fäljrt er fort, immer eine grage oor ber anbern Oortoeg

lefenb, biZ er jum Scrjluffe nocl) bie felbftgefcfjriebene oerlieft.

3n Greifen, mo ein Cnngemeitjter nicfjt eingeführt toerben fann,
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oerfärjrt ber §etlfeber gtoar in gleicher SSeife, nur mufe er ftdf> oorfyer

eine grage ausbeuten, bie er alö erfte üerlefen roill. @r mäfytt $u

biefem 3*^ eine folcfje, roie fie faft in jeber (SkfeÜfcrjaft gefteÜt roirb,

5. 25. „28ie roirb morgen ba§ SBettcr fein?" Scfjon im öorauS tjat

er W SSemerfung gemacht, bafj man nur foldje 3ra9en ftellen möge,

bie er auct) in ber ©efellfdjaft üerlefen tonne, unb fo ift er berechtigt,

eine beliebige grage als ntct)t paffenb beifeite $u legen, Sobalb er

nun einer grage begegnet, bie feiner oon irjm gucrft üertefenen gleicht,

fo legt er bie folgenbe grage famt ®ouüert beifeitc unb gibt üor, fie

nidjt üerlefen p fönnen. (5r öffnet, lieft ben Sntjatt unb benu^t tiefen,

um bie nädjfte grage bamit üorjulefen. ©djliejjlidj werben ade Sin-

mefenben bcftätigen , baJ3 bie oon irjnen aufgefdjriebenen fragen

roirflict) üerlefen toorben finb.

%ud) 511 bcm üon Gumberlanb oft oorgefürjrtcn (Jjperiment be$

„£efen£ ber dornen Verdorbener "
ift nid)t$ weiter al$ eine fleine

§anbfertigfeit erjorberltdj. (£r tiefe 3. $. brei 3e *te * verteilen, mit

ber Sitte, auf jebem ben tarnen eine3 oerftorbcncn greunbeö 5U

fd)reiben, ben QqüqI sufammen^ufalten unb mit an feinem £ifd)e ^ßlaft

ju nehmen. D^acrjbem auf erlaffene 2lufforberung jcbe ber brei $er-

fönen itjren 3ette l au f oen ^iftf) Qelegt rjatte, orbnetc er biefe fdjcinbar

unb oertaufdjte babei ben einen baoon mit einem oon irjm in ber

f)üf)(en §anb ocrborgenen leeren 3ette ^- 9cun entfaltete er ben erften

3ettel unb narjm unbemerft Kenntnis 00m Snfjatt beöfclbcn, wobei

er duftete unb be£l)alb bie §anb oor bie Stirn legte. §attc er nun

ben Snfjalt be3 erften ßettelS oerlejcn, fo ücrtaufdjtc er biefen wieber

mit bem ftWeitcn, bann mit bem britten unb (a§ fo einen nad) bcm

anbern oor.

9?od) mct)r 23cwunbcrung rief ein (gjperiment be3 Sßrofejforä

9tobcrtl) tjerüor, melier auf einen 3c^e^ ocn cr Ul cm Äouoert üer=

fdjloj$ unb btefeS einer Sßetfon ouö ber ©efellfdjaft §um galten rcidjtc,

genau auffdjrieb, weldjen SDomiuoftein ein ?lnmefcnbcr wäfjlt unb wcld)c

3af)l ein anbrer mit Sßürfeln toerfen toürbe, ferner toeldje Seite eine

brittc Sßerfon im £hid) aufjd)lagcn unb meiere Äarte ein öiertex auä

einem Spiele matten mürbe, enblicl) meldje 3a^ fid) CUI anbrer ge-

bad)t, unb tote lang ein Stiitf 93anb fein mürbe, ba$ eine ^erfon

abfcljneiben füllte.
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3ur 91u3füt)rung toenbete er fofgenbe einfache kniffe an. (St

{jatte §unätf)ft eine rootjlüorbereitete Scrjadjtel mit Dominofteinen, au3

roetcfjer er bie erfte <5tf)tdjt Steine fjerau^narjm , um §u geigen, ba§

fie 5u einem geregelten Dominospiel gehörten. Dann lieft er bie

betreffenbe ^erfon einen Stein oon ber jmeiten Sdjictjt entnehmen,

bie au£ lauter gleicfjen 3a^en oeftanb. Die Sßürfel , meiere er

nadjfjer benutzte, roaren mit einem befonberen Sctjroerpunft oerfetjen,

fo bafj ber SSerfenbe nur eine beftimmte ^lugen^al)! aufroerfen tonnte.

Da3 gereifte 23ud) mar fo oorbereitet, baft e£ fief) beim 2(uffd)lagen

unmilifürlid) oon felbft an einer beftimmten Seite öffnete.

(Sine $arte, bk man für irgenb einen 3^ed beftimmt tjat, einer

^erfon in bk §anb ju fpielen, ift für ben fingerfertigen harten*

fünftler eine leiste Aufgabe. Um ferner bie 3a^ üorljer auf^u*

fdjreiben, meiere eine Sßerfon fiel) gebadjt tjat, braucht man biefelbe

nur berart ^u fcfjreiben, ba§ fie jugleicr) für eine 4, 5, 7 ober 9

gelcfen roerben fann. (£3 ift eine oft betätigte @rfaf)rung, ba$ in ber

Siegel, menn man eine ^ßerfon aufforbert, fiel) eine ftaiji äroifctjen

1 unb 9 ^u merren, entmeber eine 5 ober 7 ober 9 gemault roirb.

Slufjerbem fommt Ijin^u, roaö ben Erfolg fiebert, bajj ber ^8orfül)renbe

oorerft atle3 ®croäl)ltc nennen läßt, mit treibe auf eine große £afe(

fdjrctbt unb nadjfjer baZ auf ben 3cttĉ ©ejtfjricbcne tjiermit üer*

gleictjen läßt. Steuer ift, ba$ bie tiergleicrjcnbe ^ßerfon bie auf*

getriebene 3^ffcr audj\ite biejenige be^eidjnet, meiere bereite genannt

unb oom s-ßortragenben aufgefdjrieben rourbe, roäfjrenb man oi)ncbie§

barüber im 3rocUe ^ Qcrocfen märe.

DaS ^Ibfdjnciben ber beftimmten Sänge eineä 33anbenbe* roirb

baburd) erhielt, bafj man ber betreffenben Sßerfon eine Sdjere über*

reidjt, irjr ein circa :>— 4 m langet SSoltenbanb oortjält unb babä

l)in= unb Ijer^ieljcnb , bk Stelle ^ufüljrt, roo man fid) ein 3e^en
^

ctma einen ftnoten gemacht fjat. Tlan bittet bk ^ßerfon, baZ Sanb

ju burdjfcfjneibcn, mobei man, fobalb biefelbe bk Sctjere §um Schnitt

anfegt, ba3 23anb richtig fjinrüdt unb beiDc §änbe fo natje aneinanber

()ätt, ba% ber Scfjneibenbe mit fanfter, aber itjm unberoußter ®croalt

ocranlajjt roirb, an ber entfetjeibenben Stelle bie Sctjere an^ufetjen.

Die §auptfunft beftetjt tjier gleid) roie bei oielen äf)nltct)en §Bot*

füfyrungen in ber ©eroanbtljctt, ben SSillen be§ anbern unbemerft,
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aber beftimmt 51t (entert, fo ba$ er gegen bte auferlegte 303iflen$füljttmg

5U einem crnftlidjen SStberftanbe um fo weniger gelangt, at£ bte QtnU

fcfjließung oor ben toartenben Süden ber Sßerfammlung ofjnc 3°9ern

gcfd)er)en muß. §ier$u tritt bie natürliche Scr)eu ber meiften 9Dienfd)en,

oor unb gegenüber einer öffentlichen Sßerfammlung einzeln unb felbft=

ftänbig ju rjanbeln. $ommt aber ja bem beeinflußten fjinterfjcr feine

9?adt)gtebtgfett jum Seroußtfein
, fo fdjeut er fiel), \)k Sd)toäd)e 5U

üerlautbaren, ja er rebet fiel) root)l nidjt feiten fclber ein, rote er bod)

felbftänbig unb unbeeinflußt gerjanbelt fjabe. ©0 aber bleibt ba% 9ln-

fetjen be£ $ünftler$ unangetaftet, unb ungefcfjmälert bkibt bie 23e-

munberung, roeldje feinen Seiftungen gesollt roirb.

(£3 mag an biefer ©teile noer) ein fleineö (Sjperiment bargeftellt

roerben, roelcfjeä fid) ferjr gut $ur Unterhaltung im gefeiligen Greife

eignet unb leidet ausführbar ift; nämlid) ba£ „ Domino jpiel mit oer*

beeften Steinen". 3)ieje3 Shtnftftücf beruht etnfaet) auf einer oor=

l)crigen $erftänbigung ^roifcljen ben beiben auäfüljrenben Spielern,

roeldje miteinanber folgenbe§ oerabrebet rjaben:

„3dj" bebeutet 1. „28ir" bebeutet 4.

„$U W
„ 2. „tyx" „ 5.

„@r" „ 3. „®\e u
„ 0.

$3eibe ©vieler laffen bk Steine cine§ 2)ominofpielc3, rucldjeS 6tö

6 unb 6 gerjt, oerbedt auf ben Zi\d) legen unb gut burd)einanber

mifd)en. Seber nimmt bann fecr)3 «Steine unb ftcllt fie oor fid) auf,

morauf ber eine einen Stein mit einer paffenben Semerfung oerbedt,

au£ ber fein Partner erfennen fann, toeldje ^lugcn^al)! ber oerbedte

Stein l)at. (£§ fei 5. 33. Stein 5 unb 6, auf meldjen bie <$ragc

paßt: „$la, 3l)r fennt fie rootjl nid)t?" 9?un lociß ber Partner, baf]

5 unb 6 aufliegt unb jtoar bie 5 nadj Itnfö, bie G aber nad) redjtv

Oon ber auäfetjenben ^erjon, loeil man biefc 9icgcl oon oornl)crcin

annimmt. 2)cr ®cgncr fefct bann 3. 58. redjtS bei fedjS einen Stein

6 unb 4 oerbedt an unb madjt ba^u bie Scmcrtung: „D, ben tonnen

mir fcljr gut!" roonad) ber erftcre enttoeber bei ber 4 ober 5 5. £3.

ben Stein 5 unb 2 anfcUt unb jagt: „Tu paßt ja practjtig!"

9luf foldjc 2Bcifc gibt bie eine ^erfon immer ber anbern baZ

3cid)cn bafür, tocldjc Qdfyl an
(
ytfcUcn ift, ol)nc ba^ bie UmfiUenoen

etwas batoon merfen. gaUä ein angefetuer Stein am Cntbe blanf
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tft, fo fdjroeigt bie $erfon beim s2lnfet3en bereiften, unb bie anbre

^erfon meifc, ma§ btefeö (Scfjmeigen ju bebeuten rjat. (£benfo tute bei

einem geroöljnlicrjen 3)ominofpiet fönnen aucfj hierbei (Steine gefauft

merben, je nacfjbem öorfyer beftimmt mürbe, allgemeine SSerounberung

ruft e£ aber tjeroor, menn jum <5djluf$ fämtlicfje (Steine aufgebccft

merben, unb alle genau in ber Anlage irjrer $oint§ miteinanber ftimmen.

Sßirb biefe§ €tyiet öon ben beiben auäfütjrenben ^ßerfonen aufter^

bem nod) mit tjübfcrjen Sieben begleitet, fo tft e3 faft unmöglicf) für

bie Umfigenben, ßrflärung bafür ^u finben.

9J?it 9?ücfficfjt auf ba% $>enfen oon 3a^en motten mir je^t nodj

ein Sßeifpiet anführen, um $u bemeifen, mie fefjr ein Genfer) geneigt

tft, 5. $S. oon brei aufgefcfjriebenen 3a^^n *n oen meiften gälten bie

mittlere §u mätjten, ^umal menn fte ben SIbfcfjtujs eines? (Standen,

5. $ö. ein £)ut3enb, ein ©roft ober ein §unbert bejeicfjnet. @3 tft ein

$erfucf), ben jeber in feinem eignen gamitienfreife aufteilen fann.

Wan fcf)retbe j. 53. bie 3a^ 12 °f)ne SBtffen einer anbern

$erfon ober menigften$ in 2lbmefent)eit berjenigen ^erfon, bie fiel)

eine Qafyi benfen foll, auf einen Qettei, unb fetzte auf bie 9?ücffeitc

be§felben bie 3a^en *0 12 14, J
eoe etwa 2 cm ooneinanber entfernt.

(Srfuctjt man nun bie betreffenbe ^ßerfon, fidj oon biefen brei 3a^en

eine $u benfen unb biefelbe ^u nennen, fo mirb in ber Siegel bie

mittlere gerocitjlt. §ierauf fetjrt man ben Qettel um unb jeigt bie

auf biefer (Seite einzeln notierte Qafyl 9lu3 roeterjem ®runbe ber

Gefragte gerabe biefe Qafyi mäf)(tc, oermag er nidjt ju erftären; er-

hält e§ faum für möglict), baft bie Qafyl fcfjon oorfyer feftgeftetlt mar.

§iernad) tft man aber mot)l ju ber 9lnnaf)tne berechtigt, baf* Don brei

fo eng §ufammengeftellten 3a^en W °*e mittlere Qa[)[ am ftärfften

bem (Sehorgane einprägt. @§ mag biefe§ bafjer fommen, bajj baZ

Sluge, mäljrenb e£ bie 3a^en überblicft, ftetS bie mittlere 3a^ auf
5

nimmt, fobalb man bie red)t§ ober tinfö fteljenbe 3a^ betrachtet,

fomit auf biefer am (ängften rurjt, unb baft bie 2lufnat)me berfelben

in ber ^upille bemnaef) bie Ooltfommenfte ift. Sftcfjt auSgefcfjfoffen

ift aber and), bafe bie Qai){ 12 felbft etmaS metjr 5lnjiel)enbe§ für

ben TOenfetjen alz bie neben it)r ftetjenben fjat. Sßieüeicfjt meit fie

eine fel)r beliebte, oft oorfommenbe unb fomit fefjr befannte 3a^ tft,

bie lctct)ter oon bem (55ebäct)tnt§ feftgef)a(ten mirb.
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derartige uitb äfinlirfje 2Sal)rnet)mungen mcrbcn oon bcn §eK*

fcfjern ftetö in Bctradjt gebogen imb in ^erbinbung mit unzähligen

Kombinationen unb Berechnungen für if)re Qmede oermenbet.

3n ben legten Safjren erregte folgenbeS ©jperiment 2luffef)cn,

roelcr)e§ bann aud) balb feine Srflärung fanb: (Sin §err, ber güljrcr

einer §)ctlfeberin , überreichte einer "ißerfon au§ ber ©efcflfdjaft mit

bem Bemerken ein Bud), ba§fe(be an einer beliebigen Stelle mit einer

9cabel 51t burcrjftetfcn ; er übergab baSfelbe, nacrjbem biefeS gcfd)ef;cn

unb ba§ Buctj gefd)loffcn mar, einer anbern ^ierfon zum galten.

$)ie 3)ame bezeichnete nun nid)t allein bie (Seite, auf roeferjer bic

üftabcl l)ineingeftedt mar, fonbern gab fogar bk Kummer ber Seite an,

bi£ zu raeldjer bie ÜJcabclfpitse gebrungen mar, unb nannte fogar bic

3ei(e, baZ mieoielte SBort in biefer unb ben roieoielten Bud)ftaben

be§felbcn. 5Iud) ben Budjftaben, fyen bic ^cabelfpifte jutetU getroffen

batte. £>icfe§ (Sjperiment rief um fo mcfyr Bemunberung fjeroor, a(§

bie SInmefcnben fid) überzeugt ()atten, bafj baZ Sud) bem §aufc ent=

liefen mar, in meldjem bie (Sitzung ftattfanb. 5(Ke 9Inroefenbcn mußten,

baß eine befonberc 3ur^)tun9 oe^ BudjeS au§gefd)loffen fein mußte.

£)af3 aber ba§> Bud) erft in bem 9lugenblitfe präpariert mürbe, als

ber Bortragenbe c£ in bic §anb natjm, mod)te niemanb annehmen.

Unb bod) gefdjal) biefe§.

£)er betreffenbe §err naljm ba$ Bud) in feine redjtc £mnb,

burdjbtätterte baöfclbe fdjeinbar ol)ne jcglidjc ?lbfid)t, legte feine red)tc

§anb etma unter bie jman^igftc Seite, griff mit bem SDaumen bcr=

fei bcn §anb über bie oier^igftc Seite unb trieb bie an feinem £rau

ring befeftigte üftabelfpitje burd) bic jeljn Blatter Ijinburd); juglcid)

merfte er fid) roätjrenb feiner ?(nfpradjc bic 3al)I ber üon oben gc-

Zählten ^cilc, bic 3al)l oc* SBortcä, bic ßai)l oer Bud)ftaben unb

aud) tiefen felbft. 9hm übcrrcid)tc er einem ber ?lnmcfenbcn ba$

Bud), nad)bcm er einige Blätter mcitcrgcfd)lagcn, um bcn Stid) mit

einer 9cabet oon bcmfclbcn an biefer Stelle ausführen 51t laffen.

'Damit nun biefer iperr bcn Stid) in ä()nlid)cr Stelle oornal)iu, mic

foldjer oon il)m felbft ausgeführt mar, jeigte er mit bem ginger auf

biefe Stelle, bat, l)icr gcfälligft bic Wabcl, fo tief e8 crmünfd)t crfd)icn,

einzuführen. &ie8 gcjcl)al) beim aud), unb hierauf übergab ber 83or«

tragenbe ba* Bud) einer britten §ßerfon, bic Oon ber erftcren entfernt
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faß. SnjrtJtfc^en tjatte er her 2)ame bie nötigen Qeifyen gegeben.

3)urcf) bte ^Injaf)! jetner (Schritte oerriet er bte Stummer ber Seile,

burdj 3urMgef)en nad) einer $auje bie 3af)l be§ betreffenben 28orte§,

meitert)in bie 3a^ De§ burd)bof)rten 53ud)ftaben burd) au§geftredte

ginger, unb enbtid) ben 53ud)ftaben jelbft burd) ein SSort, meld)e3 in

jetner ?lnjprad)e öorfam, mit bemjelben 53ud)ftaben anfing, unb oon

itjm befonberS betont rourbe. £)ie £ame mar jo im ftanbe, alle*

ber 9teit)e nad) angeben $u lönnen. ^ac^bem bann ber jmeitc

§crr baZ 23ud) geöffnet, unb ^mar oon Dorn anfangenb bie burcf)=

löcherten glätter gejudjt unb ba^jenige gefunben tjatte, meld)e§ bie letzte

Stidjjour aufmieä, fonftatierte berjetbe, bafc alle§ (genannte genau

ftimmte. ®leid) ifjm ahnten alle übrigen 5(nmejenben nid)t, ba\]

biejenigen ^Blätter, meiere ber juerjt aufgeforberte §err burd)löd)ert

fjatte, mefyr nad) hinten lagen unb gän^Iid) unberüdfid)tigt gelafJen maren.

2Bie au§ allen angeführten Kombinationen l)erOorgel)t, ift in ber

§auptjad)e §ur 2lu£füt)rung berartiger Sjperimente ein gute§ ®e-

bäct)tnt§ erforberlid), mo§u nodj bie tägliche Übung ber $ortragenben,

meiere au§ jotdjen Äunftftütfen ein ®efd)äft machen , Ijtn^ufommt.

9D?ct)r ober roeniger befit^en berartige Seutc ein foldjc§ aud) unb

üben e§. §ierburd) erreichen fie oft für gemiffe £)inge eine ganj

außerorbentlicfye (55cbäcr)tnt§fraft unb tonnten jogar al§ 9Jhtemoted)nifcr

auftreten. ©0 ift bem SSerfafjer ein §err befannt, ber folgenbc*

(ä^periment mit ber größten ©idjerfyeit au§füljrt:

2luf einer Sßanbtafel finb in nad)ftel)enbcr Steife bie 3a^cn

oon 1—30 aufgeführt unb ift mit treibe tjtntcr jeber Qalji üon

ebenjooiel 2(nroejenben je ein beliebige^ SBort gejdjrieben roorben:

1. 6tocf. 11. Srifcf). 21. Ä-ctte.

2. ©an§. 12. Ufa. 22. Sampe.

3. £ut. 13. ei. 23. ©abet.

4. £)CtU§. 14. Keffer. 24. ^ßferb.

5. ©tut)!. 15. ©elb. 25. S3aum.

6. 53anf. 16. £mf)n. 26. Söagett.

7. grau. 17. <8riüe. 27. ©djlüffel.

8. £)ieb. 18. fiöffel. 28. ©tein.

9. Sd)af. 19. Sifd). 29. $orb.

10. AQUO. 20. X&aler. 30. Wann.
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£er oortragenbe £>err fombiniert fidf» nun bie Stellung ber

3at)len $u ben barjinter gefdjricbenen ^Sorten ctroa in folgcnber 2Seife:

Der ©tocf ift gleid) 1.

Die ©an§ §at 2 Seine.

Der §ut t)at 3 ßcfen.

Da§ £au§ f)at 4 Seiten.

Der Stutjt f)at 5 ©proffen.

Die San! tjat 6 Seine.

Die $nm fyat 7 ftinber u. f.
ra.

nnb improoiftert fo fdjnell ^u allen Weiteren 3a^en
i
c cu1cn a §n

''

lidjen paffenben Sag.

Sobafb er hiermit fertig ift, lieft er ben 2(nrucfenben bie Qat)ten

famt ben bafyinter gefcrjriebenen Söorten noef) einmal langfam unb

bcut(tct) üor, läfet nun bie Xafel nafje oor bte 3uWaucr ftcHen, fo

bajg nur biefe bk 2(uffcf)rift fefjen tonnen, nnb nimmt felbft hinter

ber Xafel ^(a^. 3et$t täfet er fidj bie klugen Oerbinben unb beginnt

nun bie 3a^en m^ ben batjinter gefdjriebencn SSorten in itjrer

Reihenfolge fjequfagen, 5. 53. 1 ift ber Stocf, 2 ift bic ©an3 u.
f.
m.

Sanacf) beginnt er ba§fetbe rüdroärt3 rjerjufagen, bei 30 anfangeub,

unb ebenfo Oon 1 refp. üon 30 beginnenb, erft ba§ SSort unb bann

bk baoorfterjenbe Qafyl §^erour(^ *)at er P^ *e Tabelle fo genau

eingeprägt, bajg er im ftanbe ift, jebe grage, 3. $. meiere Kummer

ift bie 23rille, ober maS ftef)t hinter 9lv. 28 für ein 28ort, jofort

richtig ju beantworten.

So ungtaubtidj biefe3 (Sjpcrintcnt aud) fdjcint, fo begrünbet ift

c3; benn ber $erfaffer führte e3 felbft nad) einiger Übung in Sßrtüat*

treifen oor. Seber Sftcnfcr) mirb fid) oon bcr 9lu3fül)rung überzeugen

tonnen, fobalb er einen ernftlidjcn $erfudj junädjft mit menigen

3a()lcn maerjt.

Um 511 zeigen, bafj äl)ulid)c (££pcrimcntc , beren Seiftung oon

Dielen burd) bic ®abc be3 „§ctljct)en3" erftärt mirb, ntcljtö at£ Kom-

binationen unb 53crcd)nungcn finb, fofl l)ter uod) ein anbrcS 23ci(picl

folgen, baf] man fcl)r oft oon fogcnanntcu „ftcllfcljcrn" in Heineren

Untcrljaltungötotalcn oortragen fielet:

$)er gül)rcr einer §cllfel)crin, mckfyer bic klugen oevluiubcn finb,

erbittet fid) eine ^lu^al)! Wunden, bic er auf einem Tablett etn«

fammelt; er forgt bafür, ba)] gcrabc 24 Winsen ciugeljcn. &uf}er*
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bem erbittet er fict) eine Ut)r, einen Sdjtüffel unb einen 9ting. 9?un

forbert er bie ©ejellfdjaft auf, brei Sßerfonen $u beftimmen, ioeldje er

al£ %lx. 1, 2 unb 3 be^eidjnet, inbem er ber einen eine Sftünge, ber

anbern tfve'i unb ber britten brei ÜOtun^en in bie §anb gibt. (£§

bleiben alfo nod) 18 Wliin^en a(3 Üteft auf bem Tablett ^urücf.

hierauf oerläfet ber Stünftler ben 3ufd)auerraum unb lä'jjt ba% Tablett

mit Sachen unb düngen bei ben brei §erren jurücf, benen er oor^

f)er nod) begreiflich madjt, baft jeber oon irjnen einen ®egenftanb oon

ben breien mahlen unb in bie %afcf)e ftccfen möge. 2Tutf) mögen fie

öon ben S^ünjen auf bem Tablett eine beftimmte ^njatjl entnehmen,

unb jmar berjenige, meldjer bie Ul)r mahlte, nod) bie gleiche Qafyl

Sftünjen, al£ er fcrjon in ber §anb hat; ber ben ©djfüffel mäf)(te, bie

boppelte $av)l jeiner bereite entnommenen 9ftün£en, unb cnblict) ber

ben 9ting mätjlte, bie üierfadje Qahjl

^adjbem alle§ üorbereitet tft, fommt ber güfjrer gurüd, erbittet

ficf) bas Xablett mit ben nocf) reftierenben SWünjen unb gibt bie Qak)t

berfelben ber £>ame burd) ein beftimmte^ ßeicrjen 5U erfennen.

®efe£t ben gall, e3 mären brei ^ftünjen al£ 9teft auf bem Tablett

geblieben unb biefe gatyi ^are Dom Süljrer ber 2)ame mitgeteilt, fo

fjat biefe nur nötig, umftel)enbe§ 2d)ema, meld)e£ fie gan§ !lein auf

bie üftägel iljrer ginger gefdjrieben t)at
f

nadjjujeljen unb fid) bie

Reihenfolge ber ©egenftänbe, meiere nur mit bem Sfttfang^bucrjftaben

angebeutet finb, ju merfen; fie fann alöbann beftimmt fagen, bafj ber

,§err Sftr. 1 bie Ul)r, 9er. 2 ben Ring unb Rr. ben (Sdjlüffel mahlte.

s£3ären bagegen ^mei SJcünjen al§ 9?eft geblieben, fo v)äüe fie

bie Reihenfolge ber ökgenftänbe unter Rr. 2 ik)xe% ©d)ema§ t)er-

gejagt unb ebenjo mit 1, 5, 6 unb 7 üerfaljren.

$ier S^ün^en fönnen nie übrig bleiben. 3)tefe3 (Srjjeriment bietet

ben ^ortragenben ben Vorteil, bafc fie e£ roieberljolen fönnen, fo oft

e£ verlangt mirb.

Merbingä mürben bie (S5cbäct)tnt^fünftler ober 9ftnemoted)nifer

uno ebenfo bie oielfad) angeftaunten Recfjenfünftler, meldje eigentlid)

auef) nitfjtä meiter als ®ebäd)tni3fünftter finb, bei iljren öffent=

licfjen ^orftellungen oft mit iljrem immerhin fet)r auSgcbilbetcn %e-

bäcfjtniö boct) nict)t auSreidjcn, menn nicf)t aud) fie im $efi|3 einiger

Vorteile unb kniffe mären.

üfioberite SHunber. 15
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Schema:

1. 1. Uf)i\

2. (5d)lüffet.

3. «Ring.

3. 1. U$r.

2. «Ring.

3. ©d)Iü|fel.

6. 1. 9i
x
ing.

2. Uf>r.

3. ©djtüffet.

2. 1. ©Düffel.

2. 1%.
3. föing.

5. 1. ©djtüfjel.

2. 9?ing.

3. \X%

7. 1. fting.

2. ©rf)lü[fcl.

3. U$r.

SBor einigen Sauren trat ein ^ünftfer auf, ber burd) bie $or=

füljrung feiner (Sfperimente at£ sI^nemotecr)ni!er Diel 9Iuffet)en erregte,

obfdjon biefelben eigentlid) nur geringe ©ebäd)tm§fraft beanfprudjten.

£)erfelbe Verteilte oor beginn feiner $orftel!ung ein ganjeö ©ptel

3>ominofteine unb ein oolleS (Spiel harten, fat) ftd) biefelben oorerft

nod) einmal alle genau an unb führte bann öorerft ein anbre§ Pro-

gramm au£. üftatf) Verlauf einer ©tunbe nannte er fdjeinbar ganj

unvorbereitet bie 3al)l ber (Steine be^ietjentlid) bie Äartc, meldte bie

eine ober anbre ^ßerfon, etlidje beren fogar groei biZ brei in iljrem

53efi(3 Ratten. (£r nannte biefe fomol)l au§ ber Sfteifje al£ aud) bann,

roenn eine beliebige ^ßerfon aufftanb unb fragte: „SBctcfjcn ^Domino*

ftein ober meiere Sparte tjabe id)?"

allgemein berounbertc man ba% ®ebäd)tni$ biefeö 5J?anne£, ber

bod) nur einen flüdjtigen 33lid auf bie $arte refp. $)ominoftein unb

beffen Snfyaber geu)an rjatte. £)ennodj mar ba% ©an^c ein feljr ein*

fad)e§ ©jperiment. £)a3 ®artenfpiel mar nämtid) uorljcr geregelt gc=

legt unb ^roar in fotgenber föcitjenfotge.

jCrcff ftünig.

tyit ftönig.

.^erj T)ame.

Treff (Sieben.

.fterj ftönig.

£>erj Sieben.

Treff 33ube.

$tf ©icben.

ftaro 918.

$erj Wenn.

<JMt T)ame.

Treff ge^n.

.ftaro ?ld)t.

Äaro SReun.

&era «8.

$if fteun.

$aro 93ube.

Treff ?td)t.

^if 9ld)t.

Äaw ftönig.

Treff «*.

Treff Stame.

Ä'aro Sieben.

Sßt! »übe.

$aro ^ct)n.

$aro T)amc.

&H Stdjt.

£>crä 33ubc.

Treff Sieun.
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X. 3).| 50. Ä. 7. 52. *. 93. 54. S. 10. 56. St. 3). 58. $. 8. 60. §. 8. 62. X 9. 64.

a. 9. 34. ©. « 36. <ß. 9. 38. ft. 8. 40. S. 8. 42. <ß. 8. 44. Ä.fl. 46. SC. 2t. 48.

$. 7. 18. S. 53. 20. «JJ. 7. 22. «. 91. 24. $.9. 26. *. 3). 28. £.10. 30. ft 8. 32.

X. St. 2. 1$. 10. 4. <ß. «• 6. ©. X. 8. $. «1. 10. S. 7. 12. Q.St.l 14. $. 10. 16.

Sreff Äöntg war fomit bte oberfte 5?arte im @jjiel, üon ber

SRücffeite beSfetben ab gerechnet. 3n ber 2Beife, rote aus üorftetjenbem

<2d)ema erfidjtlid), maren bte sßläfce ber erften ^eitjett gefteltt unb

numeriert, fo baf$ linlS bej. red)tS üom Sftittelgang je adjt $lä£e

üortjanben roaren. 3)er ®ünft(er begann, nad) red)tS getjenb, beim

$ßla£ üftr. 2 feine harten §u verteilen unb gab ftetS berjenigen *ßer-

fon eine Äarte, bereu ^(a§ eine folcfje Kummer aufmieS, meiere fid)

burd) eine 2 teilen lieg. @S famen fomit in jeber tjalben SReifje

ber üier erften je tjtcr harten jur Verteilung. Mitunter überreichte

er aud) einer $erfon groei harten, alSbann übcrfd)lug er einfad)

bic ^ßerfon ber näcfjftfolgenben Kummer, für roetdje eine $arte bc^

ftimmt mar.

2)aS nochmalige 9lnfet)en ber harten tüte ber betreffenben ^ßerfonen

tjatte nur ben Qxved, fid) ben Sfnfd^etn ju geben, als bemühe er fid),

fämtlidje harten in feinem (35ebäct)tnt§ aufzunehmen. 3n Söirfltdjfett

brauchte er biefeS gar ntdjt, benn üorftetjenbeS (Schema, raeld)eS bie

Hummern fotüie bk Slnorbnung ber burd) bk 21nfangSbud)ftaben be-

zeichneten harten ju ben erfteren auftuieS, Ijatte ber Stünftter auf bie

^lufeenfcite eines lleinen aus (Stfenbein gefertigten l)ot)lcn StjtinberS

eingraüieren laffen. liefen (Sütinbcr ftedte er etnfacr) auf b'aS eben=

falls aus Elfenbein gearbeitete (£nbe beS 3auüerftaDe^ 00cr au f oa*

bem Snnern ber linfen §anb §ugebogene erftc g51teb feines flehten

gingerS. (£in 23tid l)ierauf genügt üötlig, um mit 33eftimmtf)eit bk*

jenigen Starten bejeidjnen §u fönnen, meldje bk ^erfonen auf btn

bezeichneten ^glät^en in it)rem 23efi£ Ratten.

3n gleicher SBeife mar baS <Sd)ema für bie 2)ominoftcine pröpa*

riert, mclcl)eS bie anbre §älfte beS (SutinberS ausfüllte, nur mit bem

Unterfdjiebe, bafc biefe bn ben ^ßerfonen üerteilt maren, meiere bk

^ßlä£e mit ben nid)t burd) 2 teilbaren Hummern innehatten, unb ba$

bic ^ßerfonen hierbei oft 2—3 (Steine befamen.

15*
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2)aS gröBte 3lufjefjen jebod) erregte ba£ folgenbe ©jperimcnt be§*

felben §errn: (£r verteilte eine ^n^atjl Äalenber ber oerfdjiebenftcn

3at)rgänge unb gemattete bcm *ßublifum, foldje mitzubringen, um mit

£>i(fe berfelben fontrottieren §u fönnen.

gragte 5. $. irgenb eine $erfon au£ ber ©efeüjajaft folgenbcr*

maßen

:

„5(uf melden Sag fiel ber 5. $(uguft 1815?" jo antwortete er:

„2(uf einen ©amStagt"

„2öa§ mar ber 22. äJcärg 1797 für ein Xag?" — Shtttoort:

„(Sin SJctttwod)!"

grage: „Ser ^weite greitag im ?(prit 1875 mar ba% wieüiclte

Saturn?" — Antwort: „Ser je^nte!"

grage: „Ser jmeite Montag im Dcooember 1959 mirb was für

ein Saturn fein?" — Antwort: „Ser jefmte!"

60 fonnte man tjin unb fyer fragen, er beantmortete bie gragen

fietS richtig unb nannte nebenbei bk Starten oberSominofteinc, weidje

bie eine ober bie anbrc $crfon nod) in ifjrem SBefifc rjatte.

Sic Söjung biefeS 9tätfclö finben mir in nacrjfteljenbcm:

A.

1870.

Sb.

1871. 1872. 1873.' 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879.
'

i

©t. a»o. awi. S)o. &. @b. awo.
i

st. a»i.

1880.

So.

1881.

<Sb.

1882. 188:1. 1884. 1885.

1

St. :
Wlo. SOK. Do.

B.

San.

i.

gebt.

4.

3Rärj Slprü

4. 7.

SRoi

2.

Sunt Suli

5. 7.

2Uig.

3.

©ept. Oft.

6. 1.

»OB.

4.

3>cj.

6.

Sc )a[tjaf) rc — f.. 1. 3. 6. 1. 4. 7. >. 5. ! 7.

s^orftet)enbe Sabctle A jeigt oerfd)iebcne Saljrc^atjkn mit bcn

5(nfangöbud))taben berjenigcn Sage barunter, mit bencn jebeö Satyr

anfängt. Sie Tabelle B geigt bie ?lnfang$bud)ftaben ber jmöif ÜJco*

natc, mit bcn ßafyten barunter, wie fic jum crftcn Sag be3 SötyteS

ftetyen.

flennt man bcn lag, womit ein Satyr beginnt, fo fann man

mit §Ufe bcö ©ctyemaä B fetyr leidjt bcn Stnfangätag etneä Sonata

beftimmen, inbem jcbet sJQJonat mit bcm fooicltcn Sag nad) bcm SNcu*

jatyrätagc beginnt, a(3 bie Qafji unter bcmfelbcn anzeigt; bcn SReu*

jatyrStag ftctö ald cvften lag mitgerechnet.
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beginnt 5. SB. ber 3cmuar mit einem Sonntag, fo fängt gebruar

unb 9J?ärs m^ SOcitttnod) an, 91pri( bagegen naef) bem Sdjema B mit

bem fiebenten Dage nad) (Sonntag, affo mit einem Sonnabenb u. f. ro.

SSürbe nun 5. $8. gefragt: „©et 10. Stprit 1875 mar roefdjer

Dag?" fo fiefjt man auf Sdjema A nadj, mit tueldjem Dage baS

3al)r 1875 beginnt unb finbet, bafc eS ein greitag ift. 3m Schema B
fief)t man, hak unter bem SJtonat 21pril eine 7 ftef)t: barjer rennet

man nad), baf$ ber fiebente Dag nad) greitag e ^n Donnerstag ift.

Donnerstag ift ber erfte, eine SSocfje ober fieben Dage ba^u gc=

rechnet; atfo auf ben 8. ?lprit fällt roieber ein Donnerstag unb

3ät)(t man fo meiter, bann finbet man, bah ber jcfjntc auf einen

Sonnabenb fällt.

Stürbe ferner gefragt: „2BaS ift ber britte Sonntag im Wonat

Dezember 1883 für ein Datum?" fo fierjt man nad), mit meinem

Dage baS 3arjr 1883 beginnt unb finbet im Schema A, bau eS ein

Wontag ift. 3m Scrjema B fterjt unter bem Wonat Dezember bie

Qafyi 6; bemnad) beginnt Dezember mit bem fedjften Dage nad)

9Jcontag, meldjer ein Sonnabenb ift; alfo ift Sonnabenb ber 1. De*

^ember, unb ber erfte Sonntag in biefem Sftonat fiele auf ben 2. De*

3ember. .^ier^u rechnet man nun jmei 28od)cn ober 14 Dage tjtnjn,

unb fo ergibt fid), bafi ber britte Sonntag im Dejembcr auf

ben 16. fällt.

Qu bemerfen ift nod), baß bie Sdjattjaljrc, tote fold)eS auS bem

Schema B erfidjtlid) ift, nad) gebruar einen Dag fpäter beginnen,

gerner fei nodj ermähnt, bafs ein geit>üt)nfid)eS 3at)r mit bem-

felben Dage enbigt, roomit eS angefangen; baS nadjfotgenbe 3al)r

fängt mit bem näd)ften 9Sod)entage an. SSeiß man ^. $., baf3 baS

3at)r 1870 mit einem Sonnabenb anfing, fo muß 1871 mit Sonntag

1872 mit Sftontag u. f. \v. beginnen. S)aS 3al)r nad) einem Sdjalt=

jat)re bagegen fängt jtoei Dage fpäter an als baS uortjcrgeljenbe

Sdjaltjabr.

Um ein beftimmteS Datum ober einen Söodjentag in ben 3ar)ren

oon 1800—1900 $u finben, fud)t man 5. 53. in ben nad)ftet)enben

Schemas unter C oorerft bie gemünfdjte 3at)reS5af)f, alSbann im

Sd)ema D unter 33erüdfidjtigung beS in Schema C gefunbenen 53ud)=

ftabenS ben geroünfdjten Neonat, unb fo finbet man fd)lief$(id) im
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Schema E mit Söerütfftdjrtgung ber im (Schema D gefunbenen Qa\)i

ben gefügten £ag.

SStrb 5. 53. gefragt: „2ßa3 mar ber 10. Stpril 1850 für ein

2£od)entag?" fo finbet man in ber Xabeüe D unter ben SBudjftaben

S)i. in ber Qtik be£ SDtonatS Sfyril bie 3al)l 2, unb enbltd) im

Dabelte C.

1801

1802

1803

1804

1805

1806

= 3)o.

= fr.

= Sb.

1821 = Tüio.

1822 = Di.

1823 = Wi.

Di.

H? i.

1824 = 5)0.

1807 = $0.

1808

1809

1810

fr

St.

Wo

1825

1826

1827

Sb.

1*41 = 1861 = 2)i.

1842 = 5b.

1843 = St.

1844= Wo.

1845 =m
et. 1846 = 5)o.

Wo.

1828 = Di.

1829 =5)0.

= 5-

1811

1812

Di.

Wi.

1830

1831 = Sb.

1832= St.

1847 = fr

1848 = ©6.

1849

1850

Wo.

dT
1851 =Wi.

1852= 5)o.

1862 = Wi.

1863

1864

5)o.

fr~

1865 = St.

1866 = Wo.

1867 = 5)i.

1868 = m.

1869 = &
1870 = Sb.

1871 =
1872 = Wo.

1881 =Sb.

1882 = St.

1d

5)i.

5)o.

¥~
1887 = Sb.

1883

1884

1885

1886

1888 = So.

Si

Wi.

5)o.

1889

1890

1891

1892 fr

St.

Wo.

Di.

Wi.

fr

Sb.

St.

Wo.

1813

1814

1815

fr

Sb.

St.

1833 = Di. 1853 = Sb. 1873 = Wi.

1834

1835

Wi.

= Do.

1854 = St.

1855 = Wo.

1874

1875

1816

1817

1818

1819

1820

Wo.

Wi.

1836 = 5. 1856 = Di.

Do.

fr

Sb.

Do.

fr

Sb.

1837 = St.

1 HM

1 839

1840

1857 = Do.

Wo.

Di.

Wi.

1858 = ^.

1859 = Sb.

1860

1876

1877 = Wo.

1878

1879

St.

Di.

Wi.

1880 Do.

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

©djema E in ber .stolonuc 2, bajj ber 10. Styril auf einen Witt*

tu od) gcfaücn mar.

derartige <2d)cma§ Imt ber ftünftler redjt Hein auf beibe (Seiten

einer Keinen IStfcnbcinplatte eingraviert, bie er in ber l)ül)(cn §anb

birgt. ®clcgcntfid) füfyrt er bie $janb 511m ftopfc, al8 benfe er nad)

unb überlieft hierbei ein fad) fein «Sdjcma.
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Tabelle D.

3a-

3-

1.

4T

2.

5.

3. 4.

6. 7. ^r
6.

2.

7.

3.

«Wä.

7.

2.

5.

1.

3.

6. 7.

4. 5. 6.

2.

5.

3.

6.

«Wai 7. 1.

Si. 5. 6. 7. 1. 2.

5.

4.

6.31. 7. 1. 2. 3. 4.

«flu. 3. 4. 5. 6.

1. 2.

3. 4.

7.

3. 4.

2.

5.

7.

@. 6 '

1.

7.

2 -C. 5.

SRo. 4. 5. 6.
. 7. 1. 3.

2). _6^
St.

7-

«Wo.

1. 2.

2)t. «Wi.

3.

2)o.

5.

~Sb7

Schaltjahre.

5a.

St.

1.

«Wo.

3.

«Wi. 3>o.

0.

3-

6.

Sb.

7.

5- 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3.

«Wä.

«Wai

Si-

5.

2.

4.

7.

7.

3.

5.

1.

1.

4.

6.

2.

g- 3 -

5. 6.

~\ i.

1.

1.

3.

6.

7.

2.

3. 4.

6.

2.

5.

7.

3.

3i. 1. 2. 3. 4. 5.

•Jlu. 4. ö. 6. 7.

s.

D.

Wo.

7.

2.

5.

3.

1

4.

3.

5.

4.

6.

5.

7.

6.

1.

6.

1.

7.

3.

2. 3. 4

6.X. 7. 2. 4. 5.

Tabelle E.

1.

2.

1.

St.

«Wo.

2.

«Wo.

3-

2)i.

4.

ürT

2)0.

5.

2)o.

IT

6.

Sb.

St.2)i. «Wi. Sb.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2)i.

«Wi.

2)o.

«Wi.

2)o.

IT

2)0.

@b.

3>

Sb.

"stT

Sb.

St.

«Wo.

am.

2)o.

3-

Sb.

St.

«Wo.

Ii.

ÜJit.

2)o.

IT

«Wo.

'IOC

!Wi.

5- 1 Sb.

(5b.
|

St.

St. «IKo.

2Ro. 2>i.

2)1. «Wi.

St.

«Wo. 2)i.

2)o.

Sb.

st.

«Wo.

2)i. am.

2)o.«Wi.

2)o.

Sb.

St.

11. «Wi. 2)0. 3- So. St. «wo. 2)i.

12. 2)o. St. Sb. St. «Wo. 2i. «Wi.

13.

14.

3-

Sb.

Sb.

St.

St.

«wo.

awo.

2)i.

2)i.

«Wi.

«Wi.

2)o.

2)o.

15. St. «Wo. 2)t. «Wi. 2)o. 3- Sb.

16.

17.

«Wo.

2)i.

2)t.

«Wi.

«Wi.

2)o.

2)o.

3-

3-

Sb.

Sb.

~©7"

St.

«Wo.

18.

19.

20.

21.

«Wi.

2)0.

Sb.

2)0.

Sb.

3-

So.

3t.

«Wo.

Sb.

St.

«Wo.

2)i.

St.

«Wo.

«Wt.

«Wo.

2)i.

«wi.

2t.

«Wi.

3)o.

St. Do. 3.

22.

23.

St.

«Wo.

2)t.

«Wo.

It.

ÜKi.

2)i.

«Wi.

2)o.

a«i. 2)o. 3-

Sb.

St.

Sb.

2)o.
|

3- St.

«Wo.24.

25. 2Ki. 2)o. 3- Sb.
|

St. «Wo. 2)i.

26. Do. 3- Sb. 2t. a)to. 2)i. «Wi.

27. 3- Sb. St. «Wo. 2)i- «wt.

2)o.

2)o.

28. Sb.

St.

St.

«Wo.

Di"

«Wi.

«Wo.

2)i.

2i. SWi. 3-

Sb.

St.

29. «Wi.

25o.

2)o.

IT Sb.

2t.

30. «wo. «wt.

2)o.31. 1 Ti. g. Sb. «Wo.

^nfcfjliefeenb an üorftefjenbe (5rf(ärung tooflen totr fjter notf) bte

etnc§ anbern SUtnftftücfeS äfjnlic^er $frt, nämlttf) baZ Erraten öon
3af)fen folgen (äffen.

$te 2(uöfüt)rung beöfelben tft Bebeutenb leichter; e£ tft über

biefclbe fo(genbe§ ju 6emerfcn:
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Der Äünftler nimmt 50 harten in ber (prüfte einer SSiftten*

farte unb fdjreibt auf btefelben bie nebenfterjenb angeführten 3a^en

unb $ud)ftaben.

Die 3a^en brauchen nicfjt auSroenbig gelernt gu roerben; fonbern

eS fommt Sterbet eine fefjr leidet ausführbare 9J?ctt)obe in Slnroenbung.

Um nämlid) bk auf ben einzelnen harten befinblidjen großen 3af)len

au§ bem ®ebäd)tniS nennen gu tonnen, läßt man fid) etnfact) bk in

ben ©den ber harten befinbfid)e Söegeidjnung ($ud)ftabe unb Kummer)

fagen unb beginnt ein f)öd)ft einfaches SbpfrecTjnen, roie folgt:

A bebeute bie Qaty 20,

B 30,

C 40,

D 50,

E 60.

Die neben ben Söudjftaben ftetjenbe Heine 3a^, meiere aud)

Heiner als bie 3*ffern ber großen Qafyl gefdjrieben ift, mirb als

©in er tjingugegogen, g. $8. C. 6 beutet bie ©runb^at)! 46 an. Die

beiben 3*ffern 4 unb 6, auS benen bie ©runb^al)! 46 befteljt, unb

raetd)e auS C. 6 gebilbet mürben, raerben nun roie folgt ber 9teitjen=

folge nad)

1. abbiert: (4 + 6 = 10),

2. bk gange ©runbgaf)l boppelt genommen: (46 -f- 46 = 92),

3. bie Heinere oon ber größeren 3^1)1 abgezogen: (6 — 4 = 2),

4. beibe 3iffern ntit cinanber multipliziert: (4X6 = 24).

Das ^efultat ergibt, ba$ bk 3at)l ber $arteC.6 = 1,092,224 ift.

DiefeS Otefuttat mirb genügen, um allen £cfcrn bie ljöd)ft ein*

fadje Manipulation llar 51t madjen.

Vor ^luSfütjrung biefcS ft'unftftüdcS roerben bie harten ocrteilt

unb gur Durd)fid)t empfohlen, roobet auf bie gro|V Verfd)tcben()ctt

unb ©röfte ber 3a^cn aufmerffam gcmad)t mirb.

(£3 ftc()t gang im belieben bcS ftfinftfetö, ob er mir einen £cil

ober fämtlidjc harten
(
ytr Verteilung bringen will. 3U empfehlen

ift eS, fo Diel tote müglid) harten 51t Derteilen; ber ©ffeft mirb ba*

buxd) bebentenb crl)ö()t, inbem bk ?luSfül)rnng in biefem gallo in

ben klugen ber .ßuftfjaucr tttt bebentenb fdjtoieriget crfd)cint.
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24020. 36030. 48040. 510050.

E.

612060.

A. 1.

34212.

B. 1.

46223.

C. l.

58234.

D. 1.

610245.

E. 1.

712256.

44404.

B. 2.

56416.

C. 2.

68428.

D. 2.

104310. 8124412.

54616.

B. s.

66609.

C. 3.

786112.

D. 3.

8106215.

E. 3.

9126318.

A.

64828.

B. 4.

768112.

C. 4.

888016.

D. 4.

9108120.

E. 4.

10128224.

A. 5.

750310.

B. 5.

870215.

C. 5.

990120. 10110025.

E.

11130130.

A. 6.

852412.

B. 6.

972318.

C. 6.

1092224.

D. 6.

11112130.

E.6.

12132036.

A. 7.

954514.

B. 7.

1074421

C. 7.

1194328.

[).

1211423;
-

13134142.

1056616.

B. 8.

1176524.

C. 8.

1296432.

D. 8.

13116340.

E. 8.

14136248.

A 9.

1158718. 1278627. 1398536.

D. 9.

14118445.

E. 9.

15138354.
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SBeijs man im oorauä, baft eine grofce ^In^at)! 3uWauer 5Us

gegen fein roirb, fo !ann man bie 3a^ ocr hatten gan^ nad) Ve*

lieben oermet)ren ; inbem man eine (Serie, beftet)enb au§ je 10 (Stncf,

bis 100 rjinäufügt. Sn biejem galle bebeutet:

F = 70, G = 80, H = 90, I — 100.

£>ie Umrechnung für bie großen Qafyen lfr fct)nell 6efd;afft unb

bie $lnroenbung ber erweiterten harten roirb nun feine roeiteren

©djroierigfeiten bereiten.

gall3 bie @efeEfdjaft, roie oft in gamilienfreifen, au£ roeniger

als 50 ^erfonen befielt, genügt bie oorftetjenb angeführte hartem

§at)l ootlfommen. Vei einer Heineren ^In^at)!, ettva 20—25 ^ßerfonen,

bringt man bie harten aud) root)l berart jur Verteilung, ba$ jebe

ber anroefenben ^ßerfonen, b. t). foroeit bie ^tnjarjl ber öorfjanbenen

harten reicht, je 2 harten erhält. £)er ßünftler nimmt in an«

gemeffener Entfernung öon ben ß^fc^auern auf einem ©tul)l *ßla§,

unb läfct fiel) Don irgenb einer *ßerfon au§ ber ©efeüfdjaft mit einem

entliehenen Xucfje bie klugen Derbinben.

üftacrjbem biefe Vorbereitungen getroffen finb, fdjreitet er jur

9(u3füt)rung unb erfuerjt bie 5lnroefenben, unter Nennung ber in ben

Eden it)rer harten fretjenben Ve^eictjnungen 511 fragen, unb jroar

nadjeinanber, 5. V. roie folgt:

$arte B. 7 — 5föctct)e 3at)(?

SIntroort: 1074 421.

3um Qwede ber Kontrolle für bie übrigen anroefenben s^erfonen

fragt ber Äünftler: „©timmt e§?" — üftatürlidj roirb biefe gragc

oom 3nt)aber ber betreffenben Sparte mit „Sa!" beantroortet, roorauf

ber ftünftler bittet, mit bem gragen fortzufahren; ber Erfolg ift

it)m nun nad) bem erften ©elingen gefidjert.

®lcicr)c unb ät)ntid)e Vorteile, bie §u bem fogenannten SQtyfterium

ber 3a^cn gcljörcn, rourben and) Don ben ,,9M)cnrunftlcrn'' in %w-

roenbung gebradjt. ©orooljl ber flcinc 9ftortfc granfel, roie (Sljtjbiot^

unb ber ncunjäl)rigc ^fjilipp fRotf), bie in letjtcrer 3C^ a^ SBunber-

fnaben bie SBclt bereiften unb alle Qufäautx in ©raunen oerfetrten,

bebienten fid) berartiger Hilfsmittel.

ES gibt übrigens ber festeren jo oicle, bcift man ein ganzes
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23ud) bamit füllen tonnte. §*er folgen einige, um bie 5(rt ber 2luS-

füfyrung bem £efer im allgemeinen 51t üerbeutlidjen.

SSiü man 5. 9ß. roiffen, 06 eine beliebig aufgefd)riebene ftafyl t)on

üiclen ©teilen burd) eine anbre teilbar ift, fo braucht man in manchen

gälten nur bie fogenannte Querfumme ju ermitteln, b. rj. bie einzelnen

3tffem ber großen Qafyi jufammen^ujäljlen. angenommen, man möcfjte

toiffen, ob bie 3af)( 36 824 752 917 burd) 9 teilbar ift, ofme lange

§u rechnen, fo abbiert man bie elf 3iffern:

36 824 752 917 = Summe 54.

Sft alfo bie Querfumme einer Qafy burcf) 9 ober 3 teilbar, fo ift eS

auef) bie ganje 3a^-

Sßill man ferner burd) eine SMultiütifation, 5. 33. bei ber Qatyi

12 345 679 lauter 1 rjaben, fo ocroielfältigt man biefe Qafyi mü 9
;

mit! man (auter 2 rjaben mit 18 u. f. f.

2öenn man eine 3a^enreil)e, 3. 53. 278 roieberfjolt, fo lägt fid)

bie ganje galjl, alfo 278 278, burcf) 7 teilen.

7 : 278 278 = 39 757

7 : 195 195 = 27 885

7 : 123 123 — 17 589

7 : 268 268 = 38 324

7 : 987 987 = 141 141 u. j. \v.

5(uf toeldjc Söeije täfjt fid) herausbringen, bajj 45 oon 45 ab*

gebogen 45 als ÜReft läßt?

987 654 321 = 45

123 456 789 = 45

864 197 532 = 45.

$ict Unterhaltung gcmäfrrt aud) nadjfolgcnbeS 3al)tenfpiel, burd)

tuelcrjeS man ben (Geburtstag einer anbern ^3erfon, b.
fy.

baS 2>atum

biefeS £ageS erraten fann. 9J?an erfuerjt bie betreffenbe 'ißerfon, bie

2)atum^at)t ifjreS (Geburtstages boppelt ju nehmen, rjierju 5 ju

abbicren, biefe Summe mit 50 ju multiplizieren unb bann bie

StfonatSjat)! (jin^u^ugäcjlcn. Severe Summe läßt man fid) nennen,

5tef)t baoon im füllen 250 ab unb fann nun baS £)atum nennen,

menn man bie betben erften 3 Q^cn a^ ^a 9 un0 °* c or^e 3Q^
als Neonat nimmt.
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5(13 Söeifpiel benfe man ben gall, baß e§ fid) um einen ©c=

burtätag, bcr auf ben 17. ?tuguft faßt, fjanble, alfo um ben 17. $ag

be§ 8. SKonatÄ.

9tu§füf)rung:
+

17

17

+
34

5

39

39 X 50 = 1950

+ 8

1958

— 250

1708

Qat bie ©djhtfföaf)! meiere fid) nad) ber ©ubtraftton üon 250 ergibt,

nur ^roet ©teilen, fo bezeichnet bie erfte 3iffer oen ^a 9. mc festere

ben 9Jconat. SDer 2tbrocdjfetung I)a(ber täfet fid) ba§felbe 9ted)nung3=

fpiet audj auf folgenbe 9(rt ausführen:

17 X 5 = 85

85 + 7 = 92

92X2 = 184

184 4- 8 = 192

192 — 14 = 178

§iernad) läßt man bie ^atum^afjt be§ Cs5cburt§tage§ junädjft mit

5 multiplizieren, ju biefem ^ßrobuft bie Qa\)[ 7 abbicren, biefe @ummc
boppeft nehmen unb fyterju nod) bie 9J?onat§jiffer hinzufügen. §Bon

ber nunmehr an
(
yigebenben ßafy tt cfy mart fculefct im ftiHen bie Qafjl

14 ab; ber föeft enthält bann bie beiben gefndjtcn 3aWcn D°3

2)atum§ unb be§ Wonatv.

(Stimmt bie$ etwa nidjt, tote e§ bei ben zroeiftetligcn 3ftonat&

zaf)Ien (%. 33. 25. Dezember) oorfommen tarnt, fo
(
vel)t man Don bcr

gtoetten 3iffer (6) ocr angefagten ©djlufjzal)! (262) 1 ab unb fdjaltet

nod) oor ber legten 3iffcr (2 ) CUK * Q *u
> f° oa

ft man m biefem

$aüe 2512 erl)dtt.

(£in äljnlidjeS ßafylenfptct ift folgenbeS:

9Jcan erfnd)t eine ^ßerfon, eine beliebige mel)rftcÜigc 3aW Ciufju*

fd)rciben. <2obalb bicfc§ gefd)cl)cn, bittet man, nacf)bem man ba8

3immcr Oerlaffen ()abc, eine beftimmte ;)a\){ baoon abzuziehen, unb

bie obere Qaljl, fornte tum bcr unteren ^Differenz eine beliebige 3*ffcr

fortjuttrifdjett. Sctrt oerläftt man ba3 ^immer mit bem @rfltd)eit, ba8

Qeityen zum SBtebereintrttt
(
yi geben, fobalb man mit btefem (Sjpert*

ment fertig ift. 9cad)l)er nennt ber Miinftlcr mit ©eftimmtljett btejemge

Ziffer, meld)c bie betreffenbe Sßerfon aitögettrifdjt bat.

£ic Ziffern bevjenigcn ftofyi, lucltfjc oon bcr Sßerfon ooverft auf*
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gejctjrieben mürbe, abbiert man Rammen, unb crjudjt alsbann, bie

Summe oon ber $at){ felbft ab^u^ieljen, 5. JB.

739 547= 48
— 35

739 512.

£iefe firf) nun ergebenbe ©nbjumme braucht ber ßünftter nicfjt

5U fennen. 9cad)bem er mieber eingetreten tft, abbiert er bk Qa^kn?

reirje, in ber ^ SB. bie 7 geftrirfjen märe, 5Ujammert, unb e£ ergibt

firf) nun bie 3aW 20 a^ Summe. S)iefe jufammen abbiert marfjt

2 (2 unb = 2), unb uon 9, einer fid) ftet§ 5U benfenben 3a fyt,

abgezogen, bleibt 7. Somit tft 7 bie geflricrjene ^iffer. 2kijpiele:

54 396 = 27

— 27

54369 = 23 (3+ 2) = 5 Don 9 = 4.

283 576 = 31

— 31

238 545 = 22 (2 + 2) = 4 Don 9 = 5.

SBtr fommen nun &11 einer SKerfjenleiftung, meiere, in neuerer 3^t

oon ber unmiffenben Stenge bejonber* lebhaft bemunbert, ben au&
übenben Äünftiern einen Nimbus phänomenaler l'eiftungsfraft ein-

getragen tjat. So gut man mit §i(fe einiger SKerfjen fünfte 3a^en

5ur jroetten, britten unb oierten *ßoten§ ergeben fann, )o gut oermag

man aurf) in 3e^ uon menigen Sefunben bie ftubtftuurjel jelbft au$

Millionen ju §iet)en.

3um befferen Sßerftänbniö motten mir t)ier äunärf)ft bie Cuabrat*

unb ftubifyarjlcn, fotuie bie fünften ^oten^en ber ein^ifferigen Qafyten

jufammenfteüen.

I. 11. III.

Cuaörate.
©nmDjol)!. Cuabratjaljl.

0—0
ftubifyatjl.

—

Ante ^otenjen
«runbjaljl. 5. ^Sotenj.

—
1 — 1 1 — 1 1 — 1

2—4 2 — 8 2 — 32

3—9 3 — 27 3 — 243

4—16 4 — 6-1 4 — 1024

5 — 25 5 — 125 5 — 3125

6 — 36 6 — 216 6 — 7776

7-49 7 — 343 7 — 16 807

64 8 — 512 8 — 32 768

9 - 81 9 — 729 9 — 59 049
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£>icfe Überfielen finb sunäcrjft berechnet für bie 3a^cn üon

1—100, bie 5U ergeben finb. 2Iud) fann man ofjne S0?üt)e foldje &ut

beliebigen ^oten^ erhoben anfertigen, rote aud) für Salden oon einem

ober mehreren £mnberten. £)ie ausübenben Äünftler tragen ba$

©cfjema für bic 3u fdjauer verborgen bei fiefj, roofür e£ ja un^ätjUgc

gormen gibt, t>on benen fict) jeber bie beq uemfte au$fud)t.

9#an üerteitt nun einige Settel, m^ ber Sitte, eine beliebige

3at)l (für obigem ©djema oon 1—100) §u mahlen unb auf tr)re

ftubifaafjl 5U ergeben, alfo breimaf mit fid) felbft 3U multiplizieren.

3Sir rooflen annehmen, bafc einer ber 2tufgeforbertcn bie 3a^ 36

geroäfylt, alfo folgenbe SJtedjnnng ausgeführt l)abe:

36

X 36

1296

X 36

46 656.

©obatb biefelbe rjiermit fertig ift, bittet man, bie Summe befannt

^u geben. 9^un ftreidjt ber ^ünftler in ®ebanfcn bie brei legten

3iffem fort, fomit bleibt nod) bie ßal)l 46. §iernad) fielet er

auf baZ ©djema II unb fud)t barau§ biejenige 3a fyf> tueld^c ber 46

am nädjften fommt, orjne festere ju überfteigen. (S§ ift bic 27, als

bereu Äubifrour^cl auf bem (Sdjcma bie 3 uerjetd^net ftcljt.

Se^t roeijs man, bafc 3 bie erfte 3'ffer oer 5U fudjenben SCßurjel

ift, unb betrachtet nunmehr bie (e£te 3fier oer ©cfamtjaljf, bie eine 6

ift. 9lt3bann fttdjt man in ber jrociten Üieifjc beSfel&en ©djemaä

roieber biejenige Qal)[ fyerauä, roeldjc mit einer 6 cnbigt. $iefe2

roäre bie Qatyl 210, ber gegenüber g(eid)fafl$ eine 6 ftc()t, fomit roärc

bie jrocite Ziffer bic SBur^el eine 6, unb biefe felbft 36. ^tucitev

Seiftriel:

56

X 56

336
280

3136

X 56

18816
15 680

175 616
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(£3 märe 5. 53. nun bie 3a^ 175 616 genannt, bte man eüentuetf,

menn fte norf) gröfjer märe, aucfj mof)l auf eine £afet frfjreibt, um fie

immer üor Sfugen 5U rjaben. Scfjneft merlt man ficrj bie brei erften

3iffern 175, roeil man ficrj bie brei Hinteren fortbenft, fiefyt auf

Schema II, ba$ 125 ber gafyl am näcfjften fommt unb bafc erfterer

gegenüber eine 5 ftef)t (5 ift hie erfie 3*ffer oer SBurjel). 2)ie (£nb=

ja^l üon 175 616 ift 6, biefe finbet fitf) in 216 ber feiten ^Rct^e

be3 Scrjemaä II, unb ber gegenüber ftefjt in erfter Ü^ei^e ebenfalls

eine 6 (6 ift bie groeite 3iff^^ ber 3Sur§el). (Somit ift bie erhobene

3<# = 56.

Sei fünffacher ©rt)ebung einer 3a^ wirb ebenfo üerfarjren, nur

richtet man ficrj fyierbei nad) (Schema III unb ftreicrjt üon ber (Summe

f)ier ftatt 3 jefct 5 3^ffern hinten fort.

Seifpiel
21 9261

X 21 X 21

21 9261

42 18522

441 194481

X 21 X 21

441 194481

882 388962

9261 4084101.

Wan ftreicrjt alfo \>k fünf rjinteren 3iffern fort - un0 e^ D ^e^^ 40

(40 gleitf) 32 = 2).

(©nbäa^l 1 = 1), SSurjd = 21.

SSenn eine 3a^ in§ Cuabrat erhoben ift, uerfätjrt man ebenfo

nad) Sdjema I unb ftreicrjt tjterbei nur bie jroei Hinteren Ziffern fort.

Seifpiet: 56

56

336

280

3136.

sD£an ftreicrjt alfo bie beiben gitteren 3iffern fort '
un0 e^ D *e^t

bie 3a^ 31 (31 ift nacfj Schema I in Reiter 9?eirje gfeidj 25,

ber gegenüber 5 ftet)t). £)ie ßnbja^l üon 3136 ift 6. üftun finben

ficrj aber in gmeiter SKeirje beä Scrjemaä I jroei 3a^en >
°*e m^ e *ner 6

enbigen, unb ^roar 16 unb 36. Somit roäre e£ ferner 51t erraten,
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melcrjc 3<# (jteruon ju matten fei, allein man finbet bie ridjtige 3af)f

fefjr teicfjt auf folgenbe SSctfe:

Tlan roetfs 5. $., baß 31 in 25 gteidj liegt unb letzterer gegenüber

5 ftef)t. 9^un multipliziert man btefe 3af)l 5 mit fid) felbft, madjt 25.

3)iefe Summe Don 31 abgezogen, bleibt 9fteft 6.

3)iefe 3<# 6. bk übrig bleibt, ift eine größere alä biejenige, bie

man mit fiel) felbft multiplizierte, be£f)alb fucfjt man au§ ber ^metten

Üteirje be§ Scrjemaä I bk größte Qafyi l)erau§, bk mit einer 6 enbigt

(alfo 36), unb finbet, ba$ ber gegenüber eine 6 ftefjt. Somit ift bk

SSitraet — 56.

bleibt bagegen meniger übrig, tote au3 nadjfolgenbem Seifpiel

crfidjtlicf), fo fudtjt man bie Qafy, bk als bie erfte üon oben gefefjen

in §meiter $fteif)e be£ Sd)ema£ I mit einer 4 enbigt, unb fierjt §u,

meiere 3a^ btefer gegenüberftef)t.

SBeifpiel: 32

X 32

64

96

1024
s
211fo 24 geftridjen, bkibt bie 3af;i 10.

(10 ift gleid) 9, ber gegenüber ftefjt 3.)

(3X3 = 9) (10 — 9 = 9feft 1.)

£)er 9teft 1 ift fleiner aU 3, fomit mä^lt man bie obere Qüty,

bie in ber feiten Sfieifje be§ SdjemaS I mit 4 enbigt. (£3 ift biefeS

bk Qafy 4, ber gegenüber in erfter SKeifje eine 2 ftcfjt, fomit tft bie

Wurzel 32.

sD?an crfieljt IjierauS, bafc bk ^iccfjenfünftler feine fo großen

Sföcttnmnber finb, at3 roofür fie gehalten toerben, unb ,ba\$ jcber

SDfenfd), ber fid) bcmüljt, alle Vorteile in ber 3tcd)enftmft feinten 511

lernen, fid) ju einem joldjcn anöbilbcn fann. Smmcrljiu gehört ein

guteS ©ebädjtnis unb Äombinationägabe ba^u; aber Scutc, bie fid)

mit itidjtS anberm bcfd)äftigcn, eignen fid) beibcS balb an.

So bradjtc ber bcbcutcnbc, 1824 in Hamburg gebornc 9%ed)en*

fünftler Qafyoxitö ^aK c* tyterin fo meit, ba}\ er (UrftaunlidjeS 51t

leiften bermodjte. ©erfetöe fagt in feiner Selbftfdjilbernng, ba\] e8

tu Hamburg fein Wedjcnbnd) meljr gab, mcld)c3 er nid)t burd)gered)net

l)atte. Stnfängfidj befdjäftigte et fid) diel mit bem ;)äi)kn ber Äugen
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ber 3)ominofieine, moburd) er firfj einen fcrjnelten Überblid bcr 2(ugen

roie überhaupt ber 3a^en aneignete. 2(ußerbem befcf»äfttgte er ftd)

merjr mit bem fdjriftlicrjen, al§ mit bem kopfrechnen, unb ftetfte bk

33erjauptung auf, bajj, obgleich fein außerorbentltcrje^ SRedjengenie eine

natürliche Anlage mar, biefe boct) nocfj burd) gleiß nnb bie baburd)

fjerüorgegangene Übung entmidett unb auägebilbet morben fei.

(Sr fagt ferner: „üftur burd) bk Äunft be3 3er ' e9en3 oer 3a^en

in itjre einzelnen gaftoren unb jene merftuürbige Übung, meiere

meinen ©etft babei unterftü^t, berairfte id) ba$ Unglaubliche. So
5. 23. fagte id) nad)ftct)enbe 3at)len: 974, 386, 105, 492, meldje ein

anbrer aufgcfdjrieben tjatte, nad) einem einzigen fdjnetlen ^öücfc barauf

fofort ber 9Jeit)e nad) üor- unb rütfroärt3 mieber, unb ^mar, meil id)

fofetje im @eifte fcrjnetl ju je brei 3a^en abgeteilt unb nun tuie folgt

memoriert Ijatte:

974 + 1 = 975 = 13 X 75 = 975.

386 ift 400—14 = 386.

105 7 X 15 = 105.

492 ift 500 — 8 = 492.

„23eim ^Jcultipli^iercn mirb auf jene fünftlid)ere SSetfe, raonad)

in§ Äteuj multipliziert unb baZ ^ßrobuft in einer Dieitje gleidt) erjielt

mirb, alfo gan§ nad) bcr 9teget im Stopfe operiert, unb meine Äunft

befterjt alfo einzig unb altein barin, ba\$ ict) bk ftd) ergebenben

3at)lcn mit feltener 3uüerläffigfeit memoriere unb mief) babet ein un*

trüglicljcr $3lid meinet fdjarfen 5(uges itnterftütjt; ba ba§felbe aud)

beim ?lbbieren bcr galt ift, fo oermag id) bie fd)tuierigften Aufgaben

orjne ^tnftrengung unb mit Seictjtigfcit, felbft bei lärmenber Unter-

Haltung ber 03cjellfd)aft mit Sid)erf)eit 511 löfen."

2Sa£ bie (Sigenfdjaftcn feine* (£rjarafter3 betraf, fo fyatte er bie

(£igentümlid)feit, außer jenem merfamrbigen 3a^enHnn auc*) e ^nen

großen Drt& unb ®egenftanb§finn ju befi^cn, unb biefe Bereinigung

ber Oerfd)iebcncn Sinne erflärt aud) einigermaßen ba$ Bortjanbenfein

eine§ außergetoörjnttdjcu 3ted)engcnicÄ, unb #oar um fo met)r, al§ er

fid) nur mit 3xed)nen befd)äftigtc unb bem halten feiner £auptfinne

tu feiner 3ßeije ©tntrag gejd)at).

9J?übcrne SZÖunber. 16
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<pa§ (Sdjauen in bie (Seele eine3 anbern, um Hon it)r bie ®e=

banlen gteicrjfam abliefen, toürbe im ftrengen, b. t). allgemein gültigen

Sinne eine ^Begabung öorau§fe£en, bie oon ber üftatur ben (Sterblichen

oerfagt ift. @S fann ficf> batjer bei ber ßunft be3 ®ebanfcnfefen3

nur um eine befonbere, fdjarf begrenzte gäljigfeit fjanbeln.

SDte innige Bereinigung oon £eib unb Seele be£ 9D?enfd)en tjätt

beibe in ftetiger Sßecrjfelnnrtung
, fie läßt auefj getoiffc geiftige Er-

regungen ftärfer unb merfbarer al3 anbre am Körper fjeroortreten.

SDtefe (Srfdjeinung gilt inSbefonbere Don allen Seelenoorgängen, tueldjc

bie 2Sitlen£fraft, bie jum §anbeln (alfo nact) außen) brängt, lebhafter

berühren. (£3 mirb tjieroon, bem unbefangenen 9ftenfd)cn meift un^

betoußt, feine ganje förperlicrje §altung beeinflußt, merfbar am 53lut=

lauf ober $ut§fcf)lag, am ^Itemjugc, an ber Heroen oibricrung unb

^uäfetberoegung.

9lu§ berartigen (Sintturfungen ober aud) ftunbgcbungcn ber

feetiferjen Xt)ätigfeit, einer geübten unb feinfühligen Söafyrnelnnung

erfennbar, (äffen fid) nun unter Umftäubcn, roenn ein fdmrf bc^

grenjter ®rei$ oon ®ebantcngängcn unb 2BilIen£rid)tungcn oorlicgt,

merjr ober minber fidjerc Sdjlüffc auf ba%, ma3 in ber (Seele fclbft

t>orgel)t, ^icljen.

3n bem (jicr gebadjtcn engeren (Sinuc ift bie ftunft bc£ (Sjcbanfcu*

[efenS 51t ücrftcfjcn , meldje in neuefter 3cit, oorncrjmlid) feit bem

Stuftreten bc§ (5nglänbcr3 (Stuart (Sumbcrlanb, fo allgemeines ?luf=

feljen erregt l)at. Snfolgc feiner pcrfönlidjcn Anregungen Ijat bie

Wobc bc$ „@ebanfenfefen$
M wie eine cjpibcmifdjc 5lranll)cit bie Scinbcr
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unb Golfer burrf^ogen
;

j<* ?% gibt faft feine nur fjatbroegä gebilbeten

^ßriüatfreife ober gamilien, in raetdjen nidjt einzelne Berfudje nadj ber

einen ober anbern ^idjtung jene§ (££periment$ angeftellt roorben mären.

%uti) bie treffe unb felbft bie gelehrte SBelt fyat fid) mit bem

oorliegenben ($egenftanbe eingetjenber, aU e£ oielleidjt erforberltct)

mar, befdjäftigt. Männer ber SBiffenfdjaft fyaben fid) bie Aufgabe

geftellt, pf)t)fiologifd)e unb pft)dj)ofogifd)e (Srflärungen über bie ge-

fjeimni3üolle Begabung einzelner 9J?enfcr)en auf^ufinben unb roiffen--

fd)aftlidj $u entmideln. Unter anbern 28iffen§forfd)ern ijat befonber£

(Sari bu $rel, 5. B. in einem Slrtifel ber SHeüue „üftorb unb ©üb"

(511 Anfang be§ 3at)re§ 1885) ber <&ad)e feine Slufmerffamfeit ge=

totömet unb fjierbei 5U folgenben Behauptungen fid) oerftiegen:

„Sßir tjaben feine ©rftärung be3 ®ebanfenlefen£ unb muffen

(Eumberlanb alz eine nid)t roeiter p crflärenbe Stjatjadje tjinne^men.

SDte roiffenfdjaftlidje 3roan9g J
ac^e oer pf)t)fio(ogijd)en ^ßfydjologie ift

für ifjn $u eng. $)ie offizielle Sßiffenfdjaft ücrmag ba% ^änomen
ntct)t einsangen."

ftiingt biefer ^8er§meif(ung^ruf ntctjt toie eine Banfrotterftärung

ber 2öiffenfd)aft ? 28at)rlid), ber einfad) unb natürlid) benfenbe Ber=

faffer be£ gegenwärtigen 23ud)e3, raeldjer bem <3tanbe ber (Mehrten

ntc^t angehört, mußte bei fotdjen 5lu§laffungen unnnltfürlid) an unfrei

9ütmeifterS ©oett)c äftafjnruf fid) erinnern:

„$erad)te nur Vernunft unb 23tijenfd)aft,

2)c§ 9ttenjct)cn allertiöcrjfte ftraft,

2afe nur in 5Menb= unb 3au bent)erfcn
$)ict) fcon bem Sügengeift beftärfen,

So fyat ber Teufel bid) jcfjon unbebtngt."

Unb nun behauptet ber genannte 2ßtffen3forfd)er nod) meiter, bafc

alle 21ufflärungen fettend ber ^age^btätter, bie ba§> „Gkbanfenlefen"

al§ einen $unftgriff lebigtidj ben übrigen %äufd)ung§ftüden (Sumber-

lanb3 gleichstellten, nur ein 3eugni§ baoon ablegten, raetd)e§ ungeheure

9Jct6t>ert)ättntö jroifdjcn ben gäfyigfeiten unfrer Sournatiften unb itjrem

angeblichen Berufe, bie ßeute aufklären, befiele.

5Iud) biefe Bonoürfe fjabcn bem $erfaffer in it)rem erften

CSinbrude ein SBort Xftepljtftoö jurüdgerufen , melden ©oetlje

jagen läßt:

16*
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„93crgeben§, bafe U)r ringsum nriffenfdjaftndj jcf)tt>cift,

Sin jcber lernt nur, nm§ er lernen fann;

$ocb ber ben 9tugenblicf ergreift,

®a§ ift ber rechte 9Jcann."

£enn ber gelehrte Sücarjner unjrcr treffe tjat bem SBerfaffer, obfdjon

er felbft fein Sournalift ift, burd) feine 2ßarnung nur ben 23emei£

geliefert, rote roett fid) ein Wann ber SSiffenfcrjaft öerirren fann, roenn

er ben fraglichen (Sjpcrimenten, toelcrje für Unterhaltungen be£ 9lugen=

blid£ ober auf angenehme £äufcr)ung berechnet finb, anftatt bicfelbcn

unbefangen Ijin^uneljmen, einen $u tjorjen 2Sert beilegt unb it)nen

meitgerjenbe Betrachtungen ober roiffenfdjaftlicfje Unterfucrjungen nnbmet.

$)em ©ebanfentefer (Sumberlanb, ber nact) ben SSorten etiteS

Wiener Blattei ben Teufel buret) Beelzebub auftreiben rooHtc, ba er

bem ©etftcrfpuf unb 5D(cbicnfd)tuinbel einige anbre fdjcinbar im*

crllärlidjc (Sjperimente entgegenstellte, mar bie ®unft §u teil geraorben,

baß er aläbalb nact) feinem auftreten bie 28iffenfd)aft für fiel) gc=

mimten tonnte. Snfolge ber it)m befdjiebcnen (£t)re, am faiferlidjcn

§ofe p SSicn feine Stiftungen Oorfüljrcn ^u bürfen, brachte man it)m

überall ein großes? Vertrauen entgegen. ffian glaubte in ber Xtjat

an feine crnftlidje Abfidjt, ben Aberglauben im übertjanb neljmenbcn

(Spiritismus befämpfen 5U wollen. £)iefe ©unft ber llmftänbc tjat

ßumbcrlanb gcfcfjidt ju benutzen Ocrftanben. @r fat) fict) fdjnelt in ber

glüdlid)cn Sage, feine eignen (Sjperimcnte, beren Ü)timbu3 er bind)

ftrenge Abmcifung jcber il)m jugemuteten Safdjcnfpiclcrfunft 5U er^

l)öl)en fuctjte, mit bem £)cdmantct gctjeimnisuoller 2Biffcnfd)afttid)feit

umflciben ju fönnen. So gelang es itjm an jatjlrcidjcn Drtcn, ba*

unternommene ®cfd)äft, mcld)c3 im legten ©runbc auf bk £eid)t-

gläubigfeit ber großen 9)c
x

cngc unb auf ben miffcnfcljaftlidjcn gorfdjungS*

eifer gelehrter SQiänncr fpcfiilicrtc, 511 feinem SBortetl auszubeuten.

Sm großen ganzen laufen bie ocrjcfjicbcnen SBorfüfyrungen (Mim

bcrlanbS auf bie Stiftung Ijinau*, inncr()alb etneä gegebenen SRaumeS

benjenigen befonberen Crt anf,yifinbcn, an mcldjcm ein oon jemanb

gebad)tcr ober ocrftccftcr ©egenftanb, fei e3 eine Sßerfon, fei e$ eine

&ad)c, fid) beftnbet.

(Sumbcrlaub läßt fid) bei feiner SBorfüfyrung bie Augen nerbinben,

legt bie £anb beteiligen, tuckrjer fid) ben fraglichen Ort gebaut bot

unb an benfelben weiter beulen mu&, bor feine Stirn, erfaßt il)ii bann
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an ber £>anb unb irrt mm anfdjetncnb umljer, ifyn im rafdjcn gluge

mit fid) fort^iefjenb. ^löflid) fd)lägt er eine beftimmte 9ttd)tung ein

unb finbet in ber Ütegel biejenige Sßerjon ober Sadje l)erau3, meldje

|icf) ber oon ifym ©cfüfjrte gebaeijt tjat. So entbeeft er eine Sftabcf,

meldje oorfyer ber ©efüfjrte irgenbmofjin oerftedt fyat; er finbet ferner

biejenige s$erfon l)erau£, auf tüelcr)e fur^ oorljer ein fdjeinbarc*

sDrorbattentat üerübt roorben. 3)c£gletd)en errät (Sumberlanb bic

$al)len einer SBanfnote, tpe(cr)e eine ^ßerfon au£ ber ©ejellfdjaft in§

@ebäd)tni$ genommen fyat, inbem er bk §anb biefer ^erfon erfaßt

unb fie letd)t über eine 9^eit)c ßtffern oon bi§ 9 t)inmegfüf)rt.

gerner fcfjreibt er bk oon jemanb gebaute 3al)l au f e *ne ^a fe^

mobei er ilnn bie §anb füfjrt. (Snblid) furfjt Gumberlanb bk ©teile

am Körper einer ^ßerfon auf, mo (entere einen <Sd)mers empfinbet.

G§ ift begreiflich), baß auf ®runb fotcfjer ßeiftungen (Eumberlanb

oon öielen als ein 9Jcenjd) bezeichnet merben fonnte, ber, mit einer

geroiffen übernatürlidjcn föraft auSgerüftet, eine 2Irt §ellfef)er fei.

?tnbre I)aben fid) barauf befdjränft, ifjm eine auBerorbentlid)e geim

füljligfeit ju^ugefte^en , bk ttjn befähige, bk geringften 53emegungen

am Körper ber oon il)m geführten ^ßerfonen ma^r^unefjmen, jumal

bk festeren oft geneigt feien, burtf) ba$> fortmäfjrcnbe konzentrieren

iljrer Qtebanfen auf ben gebauten ©egenftanb eine Semegung mit

tljrer §anb nadj ber fraglichen Sftidjtung ju macfjen. Wlan fyat babei

bk unbeftreitbare %l)atfad)e, ba§ fid) innere Erregungen bem Sölute

mitteilen, in bk ©djranfen geführt, unb baJ3 e3 toenige 90?enfd)en

gäbe, bie fid) fo toeit bcl)crrfd)cn tonnen, um in ber üftäfye be$ ®egem

ftanbeä, an ben fie ununterbrod)en bädjtcn, rcgung§lo3 §u bleiben.

§iernad) follte Gumbcrlanb au£ bem ücränbertcu ^ßul§fd)lage mit

§ilfe be£ feinen ®efül)(§ in feinen gingetfpttjen ernennen, ba}] er an

bem gefudjtcn Orte angelangt fei.

üftod) anbre fügten bk Meinung Ijin^u, ba$ in 2Bal)rl)eit nidjt

CEumberlanb bk ^erfon fütjre, fonbern baft er felbft oon iljr geleitet

toerbe. 9ftan behauptete, baf$ bk betreffenbe ^erfon burd) baZ fort-

roätjrenbc gitteren eines beftimmten fünftes fytjpnottfd) merbe, unb

bcift in folgern guftanbc bie normale §emmung, toeldje burd} baZ

53erouBtfein ^ifdjen einem SinneSauSbrude unb ber iljm entfpred)em

ben Öetocgung ftattfiubct, nidjt meljr oorljanben fei. £>er §tjpnotifdjc,
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mcldjcm biefe §emmung fcf)Ic , folge faft automatifd) feinen «Sinnet

cinbrüden, bie burd) äußere ober innere antriebe l)ert>orgerufen merben.

2Sie nafje ober fern alle folcfje SrffärungSoerfucfje bem roarjren

3acf)t)ert)a(t fommen, sollen mir barjingeftellt fein (äffen unb un§

auf Srflärungcn befcfjränfen, bie au§ eigner Beobachtung oon @£pcri=

menten im ©cbanfenlefcn gewonnen würben.

3uoor mollen mir an biefer ©teile ber planmäßigen Untere

fudntngen gebenfen, melcfje auf einem öerroanbten ®ebiete, nämlicf) ber

Eingebung unb Übertragung oon ©ebanfen unb ®cfür)fen, burd) eine

feit brei Satjren in Snglanb mirfenbe ®efet(fd)aft, Society for psychi-

cal research, unternommen merben. £)ie §auptforfd)er biefe§ Ber-

ein§ in ber genannten Dtidjtung ftnb tn§bcfonbcre bie ^ßrofefforen

Balfour ©teroart oom Dmen'3 College unb Sß. %. Barrett am Slönigl.

Snftitut für Sßiffcnfdjaften in Srlanb; ifyre bisherigen (Experimente

belogen fid) fjauptfädjticfj auf bk Eingebung eine£ gebauten ®egen-

ftanbe§, auf beftimmte (Eigennamen, Bucrjftabcn, 3a^cn uno 3e^en -

9fußerbcm oerfud)ten fic ©cfcr)mad3roirfungctt $u übertragen unb ge-

roiffe SßillenSafte einzugeben.

£)ie ßrgebniffe fielen fel)r mannigfaltig au%. (Sine Sßerjon gab

in jerjn gälten nur ^meinta! richtige ?(ntmorten, eine anbre bagegen

antroortete in 31 gäüen 30 mal richtig. 3m $)urd)fd)nitt rennet

man bi£f)er eine richtige 5Intmort auf 35 gragen. 3n einem galle

mürbe biefelbe Slartc 14 mal rjintcreinanber richtig angegeben. @3
märe §u münfcfjcn, baß biefe Bcrfudje nod) ttielfacf) ucrmefjrt mürben,

namentlich an getftig gefunben ^erfonen. £)enn bie 9Jcel)r5a{)( ber

außerbem nod) angcftelltcn Sjperimentc bejog fid) auf Ijrjpnotifdje

^erfonen, Don benen man fdpn mußte, ba^ bei itjnen bk (Srfdjcinung

ber ©ebanfen* unb 3SitIen3übcrtragung borfam.

Sin fran5Öftfd)cr gorfetjer, §cnri bc Sßarütüc, ber über tiefen

©egenftanb im „Journal bc§ $)cbat§" einen Hrtifcl Ocröffcntlidjtc,

menbet ben Begriff bcö £)t)pnoti3mu3 auf alle ^ßerfonen an, bk audj

ofjne au^brüdlidjc oortjerige §r)puotificrung im ftanbe finb, bie ®c=

banfen anbrer ju erraten ober fid) fclbft bienftbar 51t madjen. (Er

meint, bie Qafyi foldjer ^erfonen fei größer, als man gcmörjnlid) an*

neunte, unb er fdjäfct fic auf 12— 15 ^rojent ber öebölferung.

friernad) märe ein ®cbanfenlefer oon ^rofeffion fidjer, in jcber
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Verfammlung eine genügenbe 2ln5af)l jum (gjperimentteren tauglicher

^erfonen beifammen $u t)aben.

©0 unmatjrfcfyeinlid) nun aucf) bie Übertragung non @ebanfen

auf ben erften Vlicf erfdjeinen mag, fo bürfte fte nact) ben oortiegenben

^Beobachtungen ntdjt gerabe al§ unnatürlich ober gar übernatürlich

otjne roeitereä abjumeifen fein. 2lnberfeit§ muffen mir bk meiften

@£perimente, mie fte oon profeffionellen ©eban!en(efern oorgefüljrt

mürben, fo roenig fte oon mannen ®elel)rten begriffen merben, für

burdjauS erflärbar galten, unb §mar burd) einfache natürliche Vorgänge,

meiere bem 3uWauer 00er 23eobad)ter oerborgen bleiben, ba fie feiten^

ber Vortragenben jelbft, um ben (£ffeft unb ben 9?imbu3 §u magren,

getjeim gehalten merben. Um folgern (Gebaren §u fteuern, alfo im

Sntereffe ber 3ßat)rt)eit unb 2lufflärung, follen nunmehr bie üon ben

geroerbämäfeigen ©ebanfenlefern meift angemenbeten ^unftgriffe nät)er

erläutert merben.

9ßir gefyen hierbei oon ber fd)on oben mefjrfad) ermähnten Xtjat^

fad)e au£, bafc nämlid) ade ®ebanfenlefer ein feinet ®efüt)l fjaben

muffen, menn aucf) bie Qafyi Derjenigen ^ßerfonen, roeldje in jener $unft

firf) öerfudjen, fjeute eine jiemüd) bebeutenbe gemorben ift. ©inb bodj

nirfjt menige unb §um Seil angefet)ene Männer befannt, meiere bie

(^rperimente mit oertjältniämäfjtg gleicher ©tcf»erB)ctt unb <Sd)nellig*

feit mie (Sumbertanb jur 5(u3füt)rung bringen. 3a fie mürben in

ifyren Seiftungen ben (£nglänber nid)t nur oötlig erreichen, fonbem

oietleidjt nod) übertreffen, menn fie geroiffe äußere unb greifbare Vor-

teile ober Shtnftgriffe, beren ftcf) ßumberlanb jur befferen Verblenbung

be£ ^ßublifum§ bebient, ebenfalls anroenben mürben.

Unter ben Vertretern biefer ®unft nimmt unftreitig Suct)

be ®entrt) eine fyeroorragenbc ©teile ein. £)iefelbe, meiere in

Dftcrreid), namentlich in SKien, gro^e Erfolge erhielte, führte ifjre (£r/

perimente, meiere burd)gcl)enb3 biefelben mie bie Gumberlanb§ maren,

mit einer Slegan^ unb ®id)ert)eit auä, bie alle $ufd)auer, felbft benen,

bie in bie ®ct)cimniffc be§ ®cbanfenlefen§ fdjon eingemeitjt maren,

iu Staunen oerfe^ten.

6ie mürbe in bie erften Greife eingeführt, unb führte fo aud) im

©alon bie fdjmierigften ©fperimente überrafdjenb fidjer au§, rooburd) if)r

$Huf balb über bie (^ren^en ifjrer <peimat t)inau§ Verbreitung fanb.
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2)er ©ebanfenlefer Fellini mar ber erfte , iueld)er burd) feine

öffenttidjen Vorftellungen überall ben 53emeiS erbrachte, baf$ er in

ber 2(uSfüt)rung Gumberlanb gteidjfam unb it)n in gemiffen fünften

nodj überholte. liefet föünftler ift ^ugletd) fo cf)rlid) geruefen , in

allen feinen (Soireen auSreidjenb zu erflären, mit roe(d)en Hilfsmitteln

er bk jetjeinbar auj$erorbentlid)en Seiftungen fertig brachte. Um bie

Mitglieber feiner ^rüfungSfommiffion 511 überzeugen, bafj eS ganz

etnfact) unb natürlich juge^e, rjat er fogar jcben §errn, ber 53ebenfcn

trug, uorljer in beffen Sßorjnung befudjt unb junäd)ft mit itmt allein

baS ©jperiment ausgeführt. (5r t)at übrigens aud) ben Verbadjt,

ba$ er fict) bei feinen Vorführungen eines (Singemeifjten bebiene,

treffenb roiberlegt. llnuorbereitet ift er eines SageS auf bem 9^
baftionSbüreau beS „Hamburger ®orrefponbenten" 511 einer $robc

feiner $unft aufgeforbert ruorben. (£r lieg fid) fofort oier gleid)c

©treidjtjöt^er aorlegen unb ging bann in ein Nebenzimmer, mäljrenb

Ztoei Mitarbeiter ber Sfcbaftion fid) je eines ber oier ©trcid)t)ölzer

genau merften. SBieber eingetreten führte er bie §anb beS einen

Herrn mehrmals über bie H°Uer fyn un0 bezeichnete nad) tfvci

Minuten mit ©itfjerrjeit baS gebadete ©treidjrplz. £>ic §erren ber

Dtebaftton erlangten rjierauS bie Überzeugung, bafc lebiglid) bie güljlitng

beS SBlutlaufeS ober ^utSfdjlageS ben Äünftler jur Säfung feiner

Aufgabe befähigt fyabc.

£)aS 21uffinben eines auf ben £ifd) gelegten ©egenftanbe*

unter mehreren ober ber,3at)l einer ®artenreitje erfct)cint l)icrnadj leidjt

ausführbar. £)er ©ebanfenlefer crfa&t bk §anb ber *ßcrfoit, mctd)c

fid) ben ©egenftanb gebadjt tjat, fül)rt fie über bie ©egcnftänbc tjimueg

unb beobachtet nun, bei roeldjem ©egenftanbe bie ^ßerfon am meiften

erregt mirb. 28enn fid) ber ©ebanfenlefer l)icrbci bie klugen Der-

btnben läßt, fo mill er baburd) feine ?tufmcrffamfcit unb feine Sinne

Don allen Äußerltdjfetten abfdjlicftcn unb ganz auf °ic §an0 ocr

^ßerfon fonzentrteren. 2lber bie letztere muß aud) il)re ©ebaufen auf

ben fraglidjen ©egenftanb rid)tcn unb bcnfclbcn unau^gejctU anfcl)cn.

$ei bem ruicberljoltcn güljren ber fremben Hanb über bie oorlicgcnbeii

©egcnftänbc, balb Don linfS nad) redjtS balb umgcfeljrt, balb in

längeren balb fürzeren Raufen, fiubct ber 9(uSfül)rcube öfter ©c-

fcaenl)eit, bie Erregung ber Sßerfötl JU beobad)tcn unb biejenigen
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Gtegenftäube, l)infid)tlid) meldjer jene Erregung am größten tft, balb

auf bk engere 28at)l zu bringen. £>ie Spannung unb 9ceugterbe ber

^erfon roäd)ft, biä fie zulegt einer geroiffen ßrmübung roeic^t unb

ber ©ebanfen(e)er nunmehr bk frembe £mnb auf einen ber beiben

®egenftänbe, jtmfdjen benen er fdjließlid) roäfylt, rufyen fäfet. 8n

biefem entfd)eibenben 2lugenblide, roenn bie §anb gittert auf bem

rotrfftdj geroäljlten ©egenftanbe rul)t, pflegt bk ermübete ^ßerfon im*

mitlfürtid) aus eignem antriebe zuzugreifen ober zu betätigen, bafs

ber Mnftler baZ 9ticf)tige getroffen fyabe. $erf)ält fid) bagegen bk

^ßerfon beim 9?ieberlegen ber §anb rut)ig, fo bezeichnet ber Äünftlcr

ben baneben liegenben ©egenftanb als ben gebauten, unb bk $erfon

finbet in bem llmftanbe, ba%. eigentlich ifyre §anö auf einen anbern

@egenftanb gelegt mar, nidjtS auffälligem, benn ba$ ©jperiment tft

ja oortreff(id) gelungen.

Seidjter mirb natürlich bem föünftler bk ßntfdjeibung, roenn er

e£ mit fcrjnett erregbaren neroöfen ^«ßerfonen zu tt)un t)at. 53ei letzteren

merft er alSbalb am neroöfen 3^tern ^rer §aitb, baj$ er in bie

9^ät)e beS gemähten ©egenftanbeS gelangt ift.

S)aJ3 ber ftünftler auSfdjließlid) am *ßutSfd)lag bie Erregung zn

füllen üermag, ift eine irrige 2(uffaffung, toeit fie bk größte 9M)e

unb 21ufmerffamfeit oorauSfettf, rooran eö oft bei biefen (Sjperimenten,

roie z- 53- beim Sluffudjen einer ÜJcabel, fet)lt. ©in 21rzt f)at befannt*

lief) nid)t feiten bk größte ^lufmerffamfeit notroenbig, um ben *ßuls=

fdjlag z« füllen. 2öie follte festeres einem 9D?enfdj)en möglid) fein,

ber balb Oon einer Seite zur anbern, balb quer burd) ben Saal ge=

fdjleppt roirb?

53ei berartigen 2lu3füt)rungen in größeren Sälen bebarf eben

ber föünftter, roenn fein (Sjperiment fieser gelingen fotl, befonberer

<pilfSmittet, roeldje aud) dumberlanb um fo unbebent'ltdjcr angeroenbet

fyat, als fein 9iuf oon oornljerein forool)! üor ber großen 9ftenge roie

oor einem Xeile ber gelehrten SSelt befeftigt fd)ien. $8eüor mir jeboct)

auf berartige befonberc HuSfunftSmittet eingeben, mollen mir zunäcfyft

einige beliebt gemorbenc Spiele be£ ©cbanfenlefenS betrachten.

51ud) baS Slunftftüd, ein oortjer aufgcfd)riebene£ SBort, einen

ganzen Safc unb bk Qafyi einer Sanfnote aufzufinben, üerurfad)t im

engeren Steife, namentlid) gegenüber einer leid)t erregbaren ^ßerfon,
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fcinerlei ©djmierigfeiten. Über eine Safet, auf mcldjer bie 53ud)ftaben

be$ 2Itpf)abet3, besiefjentlid) bie Qiftexn bis 9 beutlid) getrieben

ftebjen, leitet ber ©ebanfenlefer bie frembe §anb unb füfjlt audj ^ter

an ifjrem (Sraittern, bafe er bei bem richtigen ßeid)en angelangt fei.

5lnber§ bagegen roirb ber $ünftler oerfarjren, menn e§ fid) barum

fjanbelt, eine gebaute 3a^ °Öne 23enu£ung ber 3iffertafe^ un0

^mar auf eine leere 2ßanbtafel tjin^ufdjreiben. ©etoöfynltd) lägt man

tjier^u eine ^ßerfon irgenb ein bebeutfame£ 3af)r ttjrc^ £eben£ toärjlen.

(Sumberlanb führte baäfelbe (Sjperiment aud) nor ©r 9Jcajeftät bem

$aifer Sßilfjelm au£, meldjem er unter güfjrung ber fmferlidjen

§anb bie öon ©r. SDcajeftät gebaute Qa\)[ be§ $rönung§jaf)re$ aufc

fdjrieb. (£§ lag freiließ in biefem gaüe nid)t fern, gerabe auf baZ

gemähte Safjr §u fommen, wenn aud) mit §ilfe einer fogleid) an*

^ugebenben Manipulation. 3n ber Siegel lann ber ©ebanfenfünftler

barauf redeten, ba$ bie SDMjräaf)! ber sßerfonen an bie 3a^ tyreS

®eburt§jal)re§ , meld)e£ ben einzelnen am näcf)ften liegt, benfen, um
ntctjt burd) länger bauernbe 2(u3n)af)t ben auf ferjuetfe Antwort fjar*

renben $ünftler unb bie ®efeüfdiaft felbft märten ju laffen. SKefymcn

mir nun an, ber ®ebanfenlefer tjabe e3 mit einer ^ßerfon ^u tljun,

beren Filter er ungefähr auf einige breifeig Safyrc fct)ä^en barf, fo

tueifj er junädjft, ba$ fie im 19. 3af)rf)iinbert geboren ift, unb e3

fteljen fomit bie beiben erften 3iffern 1 un0 8 bereite feft. £)iefe

Ziffern fommen aber erft juletrt an bie
s
Jkif)c, ba ber $itnftler au3

guten @riinben bie ju fcrjrcibenbe Qal){ üon redjtö naef) (tnfö auf

bie £afet bringt, fo bafj §uerft ber (Siner, bann ber 3e
fy
ltcr un0 \°

fort erfdjeint. @§ fommt il)m bjerbei auf eine (5rf)öl)ung bc$ ©djlnf^

effefteä an, meil er nid)t merfen laffen miü, baß er fid) auf bie

erften beiben leidjter ^u ratenben 3'ffcrn nur anfdjcincnb befinnc. (£r

bittet beSfjalb bie ^Scrfon, mcld)c mit itjrer §anb feine eigne, ben

ftreibeftift tjaltcnbe §anb nmfdjliefjen mnf$, oorerft an bie letzte Qitfev

511 benfen. 9hm madjt er mnädjft einige ^Bewegungen, aly wenn er

über bie 51t fdjretbcnbc 3H!cr U{&)t ganj fd)lüjfig märe unb fdjlicfet

fid) Ijicrbci ben ltinuiüfiirlidjcn iöevocgimgen ber fremben §anb an,

vueldje and) Ijänfig abftd}t8lo8 bie güfjrttng nimmt. (Snblid) beginnt

ber Mfmftlcr mit einem fcnfredjten 3trid), ben mau juttädjfi für eine

1 balten faim, ben er aber afäbalb, falls er au3 bem ^>crf)altcn bc§
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anbem feine 3u fnmmun 9 merft, in eine 6 au^^ietjt. Se^t fdjaut er

fragenb empor unb erhält im gafte ber 9tid)tigfcit gcmöfynltd) burd)

ein ftopfnidcn ober Ietfe3 „3a" bte 33eftätigung. (Srtönt ein „Sftein",

fo mifcrjt ber ^ünftler unter irgenb einer 23emerfung bie 6 fort unb

fdjreibt nun 5. $. eine 9, jebod) fo unbeut(id), bafj man fte ebenfo-

tr»of)l für eine 7 ober aud) 4 galten fönnte. Stimmen audi biefe

ßiffern ntc^t, fo mirb eine unflare 3 gefctjrteben, bk fid) für eine 5, ja

fe(6ft für eine 2 anfcfycn läßt, trifft bie§ ebenfalls nidjt §u, fo bleibt

nur nocf) eine 8; benn bie $erfon t)at eine 8 nod) nid)t gefefjen, too()(

a6er ade anbern 3iffern '
°^e fte für bk @nb§tffer galten fönnte.

3)a§ 5(ufftnben ber oorfefeten 3*ffcr $ beSfyalb leicfjter, med

nad) <5d)ät3ung be§ 2(u$ferjen3 bei ^crfon nur eine 3 ober 4 ober

5 in 23etrad)t fommt. (£3 mirb bafyer eine 4 al£ rDar)rfct)einltcr)e

Ziffer fo gefdjrieben, ba$ man fie aucr) für eine 3 ober 5 nehmen

fönnte. gragt oottenbS, tuie e£ oft gefdn'efyt, bie ^ßcrfon 5. $.: „(53

fott bod) eine 4 fein?" ober: „(§& fotl bod) eine 3 fein?" 2c, fo

barf ber ®ünft(cr bk$> ofyne roeitereS burcrj ein „2a" 6eftätigen.

Sinb alfo bie bctben legten 3iffern gefunben, fo fdjreibt ber Äünftler

felbft nadj einigem fcrjeinbaren 33efinnen nod) bie 8 unb bie 1 rjin,

morauf bie gan^e Qaty Dor oem erftaunten ^ßublifum bafterjt. —
Sn ät)nltct)er 9ßeife, burd) oorficfjtigeä haften unb probieren unter

Senutjung aller fid) bictenben Sieben umftänbe, bie auf irgenb meiere

3Bat)rfd)einlid)feiten fd)lief$en laffen, toirb bd 2luffd)reiben ber Qabji

einer Sanfnote uerfarjren.

Schmieriger erferjetnt auf ben erften 531id ba§ 2(uffud)en einer

oerftedten üftabel. 2)odj fann fict) in einem Heineren ^aume, §. $.

in einem Safon ber etma fyunbert ^erfonen faßt, ber $ünft(er ganj

auf bk Oon irjm geführte ^ßerfon oerlaffen. (Sr gerjt mit ifyr einige-

mal im ©aale fjerum unb beginnt bann in ber erften $eif)e ber 3U -

jdjauer $u fudjen, benen er bk §anb ber geführten ^erfon mieber*

t)oIt nähert. Sßenn er in bk 9^ät)c be£jenigen, bä meinem bte

Wabd oerftedt tft, gelangt, fo pflegt fid) bie$ burdj eine freubige

Erregung ber 3u i^)auer ' au f oeren ^erfyalten ber Slünftler genau

ad)tet, ju oerraten. ßrtjebt fid) ooüenbS ber Setreffenbe bei ber

geringften ^(nbeutung be§ ®ünftler§, fo lüftet lefcterer al£balb baZ

lud) 00m 5fuge unb baZ 3cid)en jum 9(pp(au§ ift gegeben.
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Setbftoerftänblid) tutrb bie ötnbe nur locfer um bic ©tirn ge*

fd) hingen, fo bafc bic klugen unter bem £ud)e f)erOorfd)auen fonncn.

Stfan t)ätt beim Umlegen be§ £udje£ bie Stirn glatt unb jte|t nad)=

Ijcr, menn e§ barauf anfommt, $u fcfycn unb $u beobachten, bk Stirn

in galten, moburd) fid) ba§> £ud) beträd)tlid) l)cbt unb ben Süd
frei mad)t.

3ur Sicherung feinet ßrfolge$ unb ^ur (£rt)öl)ung be§ (SffefteS

muß aber ber SUtnftfer nod) einige Keine Mittel unb SBorftdjtömaß*

regeln anmenben. 2Senn er bereite ^tcmlicf) im Haren barübcr ift,

bei roetdjer $erfon bk 9cabel oerftedt rcorbcn, fo menbet er fid) ab--

fid)t(id) nod) einmal ab unb adjtet fjierbci auf ctamige 9(u3brüde be£

23cbauern§, bie in foldjem gatle menigften§ bei einzelnen ^tmoefenben

nidjt ausbleiben. 9cun ift ber $ünftler feiner Söfung ber Aufgabe

geraijs; er fudjt inbe$ oorcrft nodj abfidjttidj in einer anbern diidy

tung, fommt bann aber balb auf bte fragliche ^erfon jurücf. (5r

gcf)t jettf t)inter bie Steige, in melier fie fifct, unb erl)öl)t fjterburd)

bie (Spannung, ^ßtö^lid) toenbet er fid) um, bringt bie £>anb feinet

güljrerS Oorerft an ben Üftadjbar ber beftimmten ^erjon unb fteigcrt

fomit mieberfjolt bk ©rregung be§ Sßnbltfumä, meldje* je£t in er*

martung§Ootler, faft banger SHuljc oerljarrt. 9cun prüft ber $ünftlcr

nod) fcfjeinbar ben *ßul3 feinet güt)rcr£, legt aud) mol)! bcffcn .Sjanb

Oor feine Stirn unb leitet fie jefct cntfd)tcbcn auf bic beftimmte^erfon,

um bei itjr bie -ftabel ju fudjcit. £c(5tere roirb in ber 9tegef balb

entbedt, ba Ijierbci bie Aufregung bc3 gütjrerä ^icmlid) fidjer leitet

unb bie Stellen be§ ftörper§, an toeldje man bic sJcabcl 51t fteefen

pflegt, Don fctbft gegeben finb. 2Utd) ift e8 gemöljulid) eine große

23ritlantnabel, bic man mit ßeidjtigfeit 51t finben Ocrmag, menn man,

raie dumbcrlanb e8 tfyut, bic bctrcffcnbc ^ßerfon gcljörig barauf

untcrfud)t.

Sn gröjVrcn Säten unb oor einem
(

vil)lrcid)cn ^ublifum madjt

natürtid) aud) bic Stabführung biefcä (gjpertmentS bem ftünftfer metjr

Sdjnrierigfeiten, me$l)alb einige SBorferrungen, tote fie Eumbertanb

ftetS oorfal), getroffen werben, ©er ®efdjäft3füf}rer beS Sftinftterä

l)at mcjcntlid) einzugreifen. Sobalb legerer, nadjbem bie 9tabcl Ocr-

ftedt tuorben, mieber auf ber öüfjne ober auf bem ^obium erfdjtenen

ift, um bie §anb ber §u füljrenbcn Sßerfon, meiere bie Kabel öer*
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ftedte, §u ergreifen, legt er feinen $opf ein toenig nad) hinten, al£

motte er bie Sßerfon auffudjen, unb benu&t biefe (Megenrjeit, um bie

§aftung feine» ®efd)äft§füt)rer3 ^u beobachten, ©ifct ber letztere,

feinen $opf nad) linfö gemenbet, fo raei§ ber ßünftler, ba$ bie %labei

in ber linfen §ätfte be§> 3uWauerraume^ uno $°ax *n oer öorberen

§älfte Oerftedt ift. §cüt a6er ber (Stefctjäftäfürjrer ben $opf nad)

rect)t§, fo befinbet fidj bie Nabel in ber erften §älfte be£ rechten

9?aume§. Stellt ber ®efd)äft§fül)rer, fo meiß ber föünftter, ba$ bie

Nabel, ber Söenbung be£ $opfe3 entfpredjenb, in ber tjinteren &älfte

be§ 3u l"tf)auerraume3 red)tö ober linfö oerficrft ift. ^(ujgerbem be=

finben ftcf) minbeften§ oier ^erfonen im (Saale, bie ©ingemeicjte finb

unb bie entfpredjenb Verteilt itjre ^ßlä£e im ©aale einnehmen, um im

gaüe ber ©cfatjr burct) ein 3e^en oen Äünftler auf bie richtige

gärjrte ^u leiten. £)iefe Strafte treten atterbing» nur in auBergctüöfjn*

lictjen Jaden, 5. 23. bei brotjenber Dtuljeftörung in 5(ftion, mogegen

ber ftünftlcr fict) geficrjert galten mufc; roenn er fie and) ntd)t immer

benötigt, roctl bie 3u l"tf) aiier faf&ft itjn meift gcnügenb unterftütjen.

$orerft füfyrt ber Stünftler nun bie ^erjon einigemale im Saale

umfyer, mitunter in fo rafd)em £empo, baft fie faum $u folgen oermag.

2Bie fct)on oben angebeutet, bemeift biejer Umftanb, ba$ er bei bem

Umherirren ben s$ulsfd)lag ober eine fonftige Erregung ber ^ßerfon

gar nid)t 5U erlernten oermag. Sr beabfidjtigt auefj ntct)t§ roeiter,

al£ bem gefamten ^ublifum Gelegenheit $u bieten, itjn au3 näd)fter

üftätjc fennen ju lernen unb nod) einmal ba3 ^obium paffieren 5U

fönnen, um fid) §u überzeugen, ba% er bie mafegebenbe ^opfroenbung

feinet ®efcfjäft§füf)rer£ ridjtig oerftanben rjabc.

hierauf fcrjlägt ber Stünftlcr bie 9iid)tung ein, in meldjcr bie

9?abel mirflid) oerftedt ift, unb oerläfet fid) nun auf bie Unterftütmng

ber 3u Kfyauc t rote auet) auf bie 9ceroofität feinet güljrerS.

23ci bem ?luffinbcn einer gcbadjtcn $crfon, bie in be% @cbanfen=

lefer* ?lbmcfent)eit be^cierjuet rourbe, oerfätjrt er auf äljnlidje SGßetfe.

3fi er %. $. in ber 9?är)e ber ^ßerfon angelangt, fo pflegen fid) bie

Umfi^cnbcn ju ergeben, bagegen fifct bie fragliche ^ßerfon in er*

martungsoottcr Stille ganj ruljig, mär;renb irjre 9?acfjbarn ftcf) eines

£ad)cnö ober fonftiger ^njeierjen ber .S>irerfeit ntdjt ermetjren

fönnen.
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SJftnber gtüdlid) gelingt aber in größeren Sälen ba% mürjfame

©jperiment, eine $ßerfon im 3uJd)auerraume hn erraten, an roeldje

oon einer anbern benachbarten ^ßerjon gebaut ift. 9lt§ ein 23eifpiel,

tote aud) bei biefer Aufgabe ber ftünftler alle 9cebenumftänbe, bie oft

ber 3ufaß an °ic §an0 Ö*01 * benutzen muß, mag fofgenber Vorfall

bienen. (Eumberlanb führte einft biefeä $unftftüd in §amburg mit

5toei §erren au§, toetdje er au§ früheren SBorftetlungen bereite aU
fcf>r geeignet für feine (Sjperimente fennen gelernt t)atte.

$$eibe §erren Ratten nat)c einanber neben einer it)nen nät)er be=

rannten £)ame it)re $lä£e unb t)atten oerabrebet, gegebenen galtet

an it)rc gemeinfame üftadjbarin ju benfen. 28ät)renb fie nun oom

@efct)äft3füt)rer dumberlanbä mit ber Slufforberung begrüfet mürben,

ba)3 ftd) jeber oon it)nen eine ^erfon $u benfen t)abe, benutzte (£umber=

lanb biefen Umftanb unb prüfte bk Umgebung ber oon beiben Ferren

foeben oerlaffencn ^lätjc. $)ann trat er ju it)nen unb fnüpfte unter

bem Sßorroanbe, fie t)ätten toot)l ben ®efd)äft3füt)rer nid)t oerftanben,

mit it)nen ein ®efpräct) in engtifetjer Spradje an, {ebenfalls 51t bem

3tt)ecfc, um irgenb eine 5(nbeutung über ben $la£ ber gebauten

$erfon $u erlangen. (5r geigte mit feiner rechten §anb nad) irgenb

einer 9tict)tung unb beobachtete t)ierbei ben Solid ber sperren, ben beibe

unroittfürtid) jener SHidjtung ^umenbeten, in meldjcr bie oon i()ncn

gebactjte £)ame faf$. üftun toie£ (Eumbertanb unter gortfetjung be*

®efpräct)3 m$ ocn $lä(5en, mo bie sperren oorhjn gefeffen Ratten,

unb bemerkte: „Sie fönnen fict) eine S)ame a\i% ber ©efeltjdjaft

benfen, meldje Sic wollen." 3)ic sperren nidten mit bem ftopfc unb

(Eumbcrlanb wußte nun fid)cr, baß er fict) auf ber ridjtigen Spur

befinbe. (£r erfaßte fofort bie §anb be$ einen §errn, lief eine fin^e

Stredc mit it)m umt)er unb bann bireft auf beffen ^31aj3 511. @i*

l)attc einen Sölumcnforb in feiner linfen £mnb mitgenommen unb

überreichte benjelben ber jmifdjcu ben beiben leeren Sßläfcen ftfcenben

2)amc.

.^ternad) füljrre er aud) ben anbern .Sperrn in gleidjcr Söeifc unb

präventierte ber £amc einen ^weiten iBlumcnforb. Ter (Mefctjaftv

füt)rer (SumbcrlanbS aber erflärte, ba\) l)icr ein mcrhoürbiger ^ufaü

oorliegc; c£ fei feine Sßerabrebung ber beiben .sperren gemefen, fonbern

jeber berfelben Ijätte jufätttg an eine unb bicfclbe Dame gebadet.
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auffällig fonnte e3 erlernen, ba% 6eibe §erren, freiere biefe

©rflärung, bte ftcr) mit ber Sßarjrtjeit nietjt t»ötlig beefte, anhörten unb

feine Seranlaffung nahmen, bem (gejagten entgegenzutreten unb bie

ßufdjauer aufklären. S§ unterblieb aber, mie e3 fo oft oorfommt,

teils au§ 2Sof)lmetmmg für ben 5Hinft(er, um it)m ben (Sffeft nidjt

511 frören, tette öietleictjt aud) in biefem gälte gegenüber bem feinet-

bigen unb fogar oft fctjroffen SBefen dumberlanb^ au§ Seforgni§,

berjelbe mödjte in irgenb einer unoortjergeferjenen SSeife bk oor=

gebraute Berichtigung abmeifen ober gar tädjerlid) machen.

<So ift e£, mie fdjon früher angebeutet morben, ntct)t nur bie

augenbtidlicfje <2d)lagfertigfeit unb ®eifte§gegentoart, fonbern aud) bk

öon ber ganzen Umgebung begünstigte £>errfd)aft be§ £ünft(er§ über

ben fremben Tillen, roa§ tjäufig ben Erfolg einer ^ßrobuftion fidjert.

tiefer ©inffufe auf frembe SSiüen^beftimmung itnrb aud) in $riöat-

fretfen auf root){bered)nete SSeife jur 2lu3füt)rung getotffer Slunftftüde mit

Spielfarten, bie oortjer nietjt präpariert merben fonnten, geltenb gemacht.

9J?an läßt fid) oom <perrn be§ §aufe£ ein ©piel harten geben

unb überreicht e§ einer $erfon au£ ber ®efeltfct)aft mit ber Sitte,

eine ßartc tjieroon nad) Setieben §u roätjlen unb fie in ber §anb ju

begatten, roätjrenb man bk übrigen harten jurücfnimmt. (Sine anbre

^erfon erfuetjt man nun, neben einem fleinen 'Sifcfje oor ber @efell^

fdjaft Vßiafy ju nehmen unb ^mar fo, baß ber £ifcr) p beren rechten

&eite ftet)t. §ierauf get)t man §u ber erften $erfon, teilt baZ @pte(

harten in jtoei Hälften unb f)ä(t e§ berfelbcn mit ber Sitte t)in, bie

getoäfylte Äarte ba§mifd)en $u legen. W\t £>ilfe nur geringer gingen

ferttgfeit üermag man bie ^olte p fd)lagen, b. 1). bie untere Hälfte

be§ ©picle§ nad) oben 511 bringen, moburd) bie oon ber ^ßerfon ge-

bactjte unb auf bie untere £mlrte gelegte Äarte jefct nad) oben gebraut

ift. Sftan breitet nun bie harten oerbedt auf bem £ifdje fo au§,

bafe oon allen nur ein Xeil, bagegen bie obere Slarte ganj $u fetjen

ift, roetdje man abfidjtltd) in bie 3tfitte gelegt t)at. 2öilt man baZ

(5tüd noctj met)r auefd)tnüden, fo reicht man ba§ eine (£nbe eine§

Sinbfabenö ber erften ^ßerfon unb boiZ anbre ßnbe ber am %ifd)c

fitjenben ^ßerfon, (äjjt oon beiben bie (Snben be§ gabenä üor bie

®ttrn galten unb erfudjt bie erfte ^ßerfon, it)rc ®ebanfen gan^ auf

bie Oon itjr gemäl)ttc föarte 51t fonjentricren unb mittele ber Seitung
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be£ 33inbfaben£ auf bie anbre Sßcrfon ^u übertragen. Sefctere rebet

man mit folgenben ^Sorten an: „(Sobalb (Sie * glauben , bk üon

§errn üft. gebaute $arte erfannt §u t)aben, legen vgte tfjre redjre

§anb auf eine $arte, meld)e ©ie molten." §ierüe i ^eQ l oer ^or*

tragenbe felbft feine recfjte §anb einen 2(ugcnblicf auf bk beftimmte

$artc. üDcan miebert)olt bie (Srflärung mehrmals, bittet ben Singe*

rebeten, genau Sldjtung §u geben, unb leitet beffen 53lid unter fcfjarfer

girjerung feiner ^ßerfon roieberrjolt auf bie richtige ß'arte. „Segen «Sie

if)re §anb nacrjtjer rut)ig auf eine ftarte, meiere ©ie motten." üftodjmalä

auf bie $arte mcijenb, fät)rt ber SBortragcnbe fort: „Soffen <Sie fid)

rutjig Qq'ü, uno erfr rcenn ®ie glauben, bte $arte genau ju rennen,

legen ©ie it)re §anb rut)ig auf eine $arte", t)ierbei immer roie zufällig

mit eigner §anb bie in ber Witte bc£ @j)iele§ liegenbe $artc berüljrcnb.

2)ie Slufmerffamfeit ift nun genügenb auf bk entfdjcibcnbe ßarte

t)ingelcnft. 2)ie ^ßerfon aber fifct noef) einen Slugenblid unb oerfud)t

bie ©cbanfen ber anbern ^ßerfon §u erraten, roa§ aber, mie fie balb

erfennt, unmögtict) für fie ift. 60 entfdjlie&t fie fid) cnbüd), in ber

(£rroartung beffen, raa£ nun motjl fommen möge, it)re §anb auf eine

Starte ju legen, ©ie ift natürlict) im Qtueifcl, ob fie aud) mol)l bte

ridjtige §u be^etetjuen oermag, aufeerbem roirb tf)r bie 2öal)l fdjruer;

fie t)at aber bte in ber Witte liegenbe ^arte bereite mehrmals ge-

ferjen unb fjierburct) gemiffermaften eine pt)otograpl)ifd)c ?lufnat)ntc

iit itjrem 2(uge empfangen, raclclje bemirft, bafj ba% $3ilb ber frag-

lichen ®arte nodj im ©cljirn ber ^ßerfon oorl)crrfct)t. OTe btefc

Vorgänge toirfen bei einem unbefangenen SRenfdjen naturgemäß auf

feine 2Billcn3beftimmung, unb er umljlt fdjlicfjlict) bie lumt Äünftter

it)m jo nafjc geführte Starte.

G§ ift ^Ijatfarfje, bafj faft jeber, ber biefeä (Sjtperiment nod) nid)t

l)at ausführen fcljcn, in ber Siegel fo Oerfäfjrt, unb fooicl man il)tt

nad)l)cr aud) fragt, toaritm er gerabe biefe Äarte bezeichnete, fo wenig

oermag er bem grageftetter, tute fiel) felbft, baruber SluSfunft 311 geben.

Die W 11 vfcljm ficht ng bcö befcl)riebencn ©tütfeS bnvel) ben 83tnb

jaben ift be»t)alb beigefügt, um beut Öefer §u geigen, rote roenig SBert

ber gan^e Jirlefang l)at mit bem oft berartige (Sjperimente umfleibet

roerben, unb roie jeljr bergletdjen öeiroer! oft nur ben Qmeä tjat,

b<\* ®an*e in ben Slugen ber Voten, roeldje bie ©rffärung nidjt
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fyaben, at£ ein bebeutenb mertüollere§ erfcfjeinen ^u (äffen; alfo namens

lid) ben (Sffeft gu ert)öt)en.

33et 5üt§fül)rung be§ foeben bargeftellten Stunftftüde§ fann man

ftatt ber ©pielfarten aucf; eine ^tnga^I oerfdjiebener SSifttenfarten ober

SHüngen nehmen unb l)ierOon eine roäljlen laffen. SJtott legt gerbet

gleichfalls bk gezeichnete Starte ober Wliintf in bk Wlitte ber anbern

nur rjalb fid)tbaren harten, unb graar Oerbedt auf biefe. ©obalb bann

ber Sßortragenbe fiel)t, ba)3 bk ^ßerfon bk §anb auf bie richtige

Starte ober 9ftün§e legte, erfucfjt er fie, bk §anb nid)t lo^ulaffen,

beoor er alle anbern Starten ober äßünjen entfernt tjabe. 2)aburd),

baf$ bk betreffenbe $erfon nad)l)er bk richtige ®arte ober OTünge

felbft aufnimmt unb jetgt, roirb ber (Sffeft bebeutenb ert)ö()t.

(Sine anbre $robe be£ fogenannten ®ebanfenlefen§ bei Slntoenbung

oon harten ift folgenbeS ©tütf:

Sftan (eit)t ein Startenfpiel unb läfjt oier einzelne harten oon

einer s$erjon entnehmen, mit ber 33itte, eine Ijierüon im ®ebäd)tnt3

ju behalten. £)iernad) täfet man alle oier harten ^ufammenlegen, teilt

ba§ ©piel in §mei §älften unb lägt fid) bk oier Starten ba^mifdjen

legen. £)ann bringt man bie untere §älfte unb mit ifyr bk oier

aufgelegten harten burd) $olte unbemerlt nadj oben, fcrjfeift ^roei

berfetben nad) unten unb teilt ba£ ©piet in gmei §aufen. Wlan

nimmt nun ben recf)t£ liegenben §aufen $ur §anb, auf bem jmei

ber harten oben aufliegen, ^ietjt bk obere nad) unten unb legt fte

etxoa a*l3 britte Starte Oon unten in biefeS tjalbe ©piet, roobei man

fdjeinbar bie Starten burdjmifcrjt. £)ann menbet man ben §aufen in

ber §anb um unb breitet bk Starten auf bem Xifdje berart au£,

bafe bk betreffenbe ^ßerfon alle Starten biZ auf bk legte erfennen

fann, unb man fragt, ob bk gebadjte Starte ba^mifc^en fei. 3m galle

ber 23ejal)ung toeifj man, baft e3 bie britte Starte oon unten fein

mujj, ba ber 5lntmortenbe bie erft oben aufliegenbe ^arte nod) nid)t

fetjen fonnte. Sßirb bie grage oerneint, fo fd)iebt man bk Starten

metjr au£einanber, jo ba$ aucfj bk legte ftdjtbar toirb unb toieberrjolt

bie grage. SBirb aud) nun bie grage oerneint, fo meifj man, baf$

bie gebaute Starte fid) im anbern §aufen befinbet. Wlan berfüljrt

nun mit biefem Raufen ebenfo toie üortjer. SBirb audj f)ier bie erfte

grage Oerneint, fo fann e§ nur bie legte fein, toelcrje in biefem §aufen

ONoberne SGiurter. 17
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oorerft afä Qedtaxte lag. Wlan nimmt nun ben Raufen jujammen,

unb mer!t fitf) Sterbet bie le^te ßarte, bie 5. S. Xrcff 2>ame mar;

bann legt man betbe §aufen mit bem Söemerfcn aufcinanber, e3 fei

toofjl bie gebaute $arte gar nidjt metjr im ©picl, unb überreizt

baäfelbe ber betreffenben ^erjon, bamit fie fiel) t)iert>on überzeuge.

2)iefe mirb jebodj bie gebaute ftarte balb barin Dorfinbcn, morauf

man fie erfudjt, ba§ ©piel gefälligft burd)miftf)en unb auf bem £ifd)e

ausbreiten ju wollen, fo baJ3 bie Silbfeiten ber harten nad) oben

liegen. Qntblid) faßt man bie §anb ber betreffcnben Sßerfon unb fiifyrt

fie in ber befannten SSeife über bie harten fyinmeg, inbem man fd)lieJ3=

lid) £reff £)ame als bie üon ber $erfon gebaute 5larte bejei^net.

2Bir mollen an biefer ©teile nodj jroei @£perimente ä^nlidjer

$(rt anführen, meldje fefyr oft 53emunberung erregt fyaben unb beren

(Srflärung für ben Sefer oon 5ntereffe fein mirb, jumal ba )id) bie-

felben fefjr gut %ux 21u£füt)rung im <Salon eignen.

Um ba§ Erraten einer gebadeten Qal)l ausführen $u tonnen,

präpariert ber ft'ünftler mie folgt:

1. •

2. •

3. •

4. •

5. •

6.

7.

8.

9.

10.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10.
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(£r teilt eine geroöfjntidjje (Schiefertafel in ber 2Seife, wie bie

öorfte^enbe 3eicr)nung barftellt, mit §itfe eine£ SinealS unb eineä

©cfjieferftifteä in rjunbert gleiche gelber ein. £)ie 3a^en ^n^ üon

1—10 (üon oben nacr) unten gelefen) fjat er im ©ebädjtnte, unb

ebenfo bie 3a^en unten, öon linU nacr) redjtä gelefen. S)ie in ben

einzelnen gelbern angegebenen fünfte bienen §ur 5luffinbung ber

gebauten 3a^-

£)er ®ünftfer fuetjt in ber erften 9fteir)e ber gelber, oon linfö

nact) recrjtS gelefen, ben *ßunft, unb begegnet bemfe!6en in ber 9tnbri! 3.

(Von oben naef) unten gelefen.) 2(uf gfeietje 3Seife finbet er bie

übrigen 3^ffern oer Steige nact).

3Me §erfteüung ber fünfte gefdjieljt ttrie folgt:

2)er föünftler tjat eine eingeweihte ^erfon in ber ©efellfdjaft,

roclcrjer er bie Xafel nebft einem ©tücf treibe übergibt. (5r felbft

uerläjjt tjterauf ba% 3^mmer ' toätjrenb bie ein gemeinte $erfon eine

Sdtgafyl Heiner ftettel, ettt)a *n oer ©rüge t>on 10 cm im Ouabrat

oerteilt unb bie 51nmefenben erjudjt, auf jeben biefer Qettel, mooon

oielleitfjt 10— 12 <Stücf pr Verteilung tarnen, eine beliebige

3al)l gu fcfjreiben. Sie fammelt a(3bann biefe Qettei ein, legt fie

fächerartig gfeief) einem ausgebreiteten Slartenfpict jufammen unb läßt

einen 3ettc ^ oa^on mäfjlen, legt bie übrigen gur ©eite unb nennt

bie gemähte 3a^. ^Me P^ägt fie itjrcm @ebäd)tm3 ein, oernictjtet

hierauf fämtlicrje Qettei un0 fcfjreibt bie 3a^en Don D^ 9 in

möglicrjft großen 21bftänbcn auf eine Xifcrjplatte ober auf ein auf

biefer liegenbeö Stücf Rapier. 5IlSbann nimmt fie bie £afe( jur

§anb unb reibt if)re gingerfpitjen beim $(ufnet)men be£ ^retbc^

ftücfcrjen§ tüdjtig mit biefer ein.

Sftefjmen mir an, bie gemähte gaiji raare 35 820, fo Ijängt bie

eingeweihte ^ßerfon bie £afet an ©teile eine§ 33ifbe§ an bie SBanb

auf unb berührt mit ben mit föreibeftaub Oerferjenen gingerfpi^en

biejenigen gelber, melcrje in nebenftetjenber 3 e^nung be^eictjnet finb.

2)er Äünftler mirb tjierauf mit oerbunbenen klugen hereingeführt.

(Sr erfaßt bie §anb berjenigen ^ßerfon, meiere bie Qalji gefcrjrieben

tjat, fütjrt fie jum Xifcr) unb über bie 3a^en §tntoeg
r

bittet biefelbe

an bie erfte 3^ffcr 8U oenfen, unb gibt oor, auf btefe SBeife bie

17*
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3iffern ber gebauten Qafy nadjeinanber an ben 9}?u§felberoegungen

ber betreffenben ^ßerfon $u erraten.

Selbftüerftänblid) fann ber $ünftter gerbet etroa§ unter bem

^udj f)eroorfef)en. (5r lägt fidj nun ba§> <Stüdcf)cn treibe geben unb

gerjt $ur £afel um bie erfte Qifiev aufeufdjreiben. hierbei fierjt er

ftcr) tu ber D^ubrif 1 bie gingerfpur an, unb fdjreibt oorerft bie

Ziffer 3 unten auf bte Xafel. 3e($t färjrt er fort, bte übrigen 3ifferu

in berfelben SSeife aufeufinben, lieft aud) biefe üon ber Safel ab unb

fdjreibt fie unten auf ber Xafel ebenfalls t)intereinanber auf. 6obalb

er bie letzte 3iffer gefunben fyat, gibt er fid) ben 2lnfd)ein, al§ fei

irjm biefe§ nid)t befannt, unb gerjt an ben Xifdj, um nod) ferner ju

fuc^en. (Srft roenn bie betreffenbe $erfon irjn barauf aufmerffam

mad)t, bafc bie Qafy üollenbet fei, nimmt er fein £ud) Don ben

klugen unb läßt fonftatieren, ba$ bie t>on irjm aufgefcfjriebene gafyi

bie gebadjte ift.

3)ie eingeroeirjte ^ßerfon rjat natiirlidj, fobalb ber ®ünftler ba%

Qimmer betrat, irjren tylafy im sßublifum roieber eingenommen.

Ätmtid) fo ift bie 9lu§füfratng , eine gebaute <&tabt 31t

erraten.

•3>er Äünftfer bebarf t)tcr^u ebenfalls ber §ilfe einer ein*

gemeinten ^ßerfon au§ ber ©efettfdjaft, roeferje, fobalb ber erftere ba§

3immer üerlaffen Ijat, 10 bi$> 12 Qettel mit ber 33itte üerteilt, auf

jeben ben tarnen einer <Stabt ju fd)reiben. 3>ic betreffenbe Sßerfon

mad)t barauf aufmerffam, baß man ja, nur ofjne fid) lange $u bc*

finnen, irgenb eine §auptftabt, wie j. 23. 3Sien, Berlin, SßemS,

9D?ünd)en, Öeipjig, §amburg u.
f.

ro. mäljlcn fönne. 3n ber $egel

roerben biefe ©täbte bann aud) gcroä()lt.

Snjroifc^cn befeftigt biefe ^erfon eine ^anbfarte mit einigen ßadjen«

ftiften an ber 2ßanb unb ftedt in jebe (£dc einen (Stift, hierauf fammclt

fic bte 3cttcl ein, läßt einen baoon roätjlcn, läßt ben Hainen ber barauf

gcfdjriebencn (Stabt ücrlcfen unb ücrnidjtct fämtlidjc 3cttc ^-

5föäl)rcnb nun biejenige Sßerfon, tueldje ben gcnxitjltcn 3°*^
bejdjvtebcn l)at, Ijinaitögctjt, um ben ftünfiler mit Ijatb oerbnnbenen

klugen t)crctn^ufül)rcn, madjt fid) bte mitl)clfcnbc ^ßerfon nod) bei

ber Sanbtarte ,yt tl)iut, an tuclct)cr fie nod) bie eine ober anbre ©de

ju befeftigen l)at. 33ei btefer Gelegenheit brüd't fie an jtoet ©ctten
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ber Sanbfarte ^roet 3eicrjenftifte ein, roelcfje ben Qwed Ijaben, bem

Mnfiler bie Dftdjtung ber geroärjtten &tabt anjubeuten.

Dornen mir an, bte «Stabt §amburg märe gcroätjtt, fo ^te^t bte

mittjetfenbe ^erfon üon biefem fünfte au£ auf ber Sanbfartc im

(Reifte eine Sinie nactj oben unb eine Sinie nact) tinfS, big an ben

9tanb ber $arte, unb ftedt an ben fünften a a (fiefje untenftetjenbe

3eid)nung) bte getdjenfttfte ein. £)amit tft für ben $ünftfer bie Sage

ber ©tabt gegeben, tiefer erfcrjeint nun im 3immer > erfaßt bte

linfe §anb ber betreffenben $erfon, füfjrt fie an bk Sanbfarte, über

biejelbc nacfj allen 9iid)tungen l)in unb r)er, als fudje er bie ©labt;

fierjt fid) bk «Steüung ber beiben 3dtf)cn f*ifte ^u einanber an, üer=

längert bie Sinien oon rjier au£ ju einanber im (Reifte unb nennt

atöbann bk im ^reu^ung^punfte berfclben gelegene Stabt.

SBirb eine fleinere <Stabt gemäht, meldte burcf) bk angegebene

Spanier fernerer ju be^eidjnen tft, fo muß ber $ünftler fid) bamit

aufrieben geben, baß fein §elfer irjm menigftenS bk ^idjtung an*

beutete, ©r muß fid) in biefem gälte auf gute$ ($IM oerlaffen.

trifft er bk richtige &tabt nidjt, fo tft c3 immer nod) fein Wifc

erfolg, ba er roenigftenö in ber üftärje ber betreffenben ©tabt tjerum

fttdjte. (£inc jroeite 2tu§fürjrung crtjötjt in ber Siegel ben (Sffeft, unb

in biefem gälte bleibt audj ber (Erfolg feiten öu§.
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3n neuefter gcit tt»irb bie 2?orfüf)rung be§ ©ebanfenlefenä bei

Slufjudjung einer gebadeten Sßerfon ober Oerfiedten üftabel u. bergt,

baburdj barüert, bag ber Äünftler fomie bie füfjrenbe ^erfon jeber

ba3 (£nbe einer TOetatlftangc erfaffen. Xer SHinftler beobachtet aucr)

in biefem gälte bie ifjn füfjrenbe ^erfon, um eine eOentuelte (Erregung

bei irjr marjrnerjmen ju tonnen, unb oertäfct ftdt) im weiteren getroft

auf ben Qn\aü
fotIHe au f °*e Unterftüt$ung fettend beS $ublifum§,

maerjt aud) nötigenfalls üon ben ermähnten befonberen $orfet)rungen

®ebraucrj.

£)ie mirfung§üottfte Seiftung in bem Programm ber ©ebanfen*

lefer tft bie fogenannte „SJcorbfeene", toetdje (Sumbertanb banf feinem

tfjeatralifc^en latente unter 2tnmenbung aller möglichen ©ffefte 511m

Vortrag brachte. @§ fjanbelt fict) hierbei um eine toot)t auägefdjmüdte

fenfationelle Sßorfürjrung, bei rceterjer bie üerfcrjiebenen Seiftungen be3

@ebanfenlefen3, gebaute ^erfonen, ©egenftänbe unb Örtltcfjfcttcn auf-

^ufinben, mirfung3uotl fombiniert erfetjeinen. Gumbertanb fonnte tjier

fein Xatent üott unb gan§ jur Geltung bringen unb lieferte ha*

burtf) ben $etnci3, baJ3 er mefjr 5lünftler al§ gorfdjer auf antiftrirt*

tiftifdjem (Gebiete tft, obgteid) er at$ letzterer bod) lieber angeferjen

merben möchte.

dumbertanb lieg bei biefem ©tüde, nadjbem er ben ©aal ber*

laffen fjatte, üon mehreren ^erfonen ctma ein rjatbeS Xutjcnb ge*

öffnete Safcrjenmeffer an eine fc^toar^e Sßanbtafel in jtoci ober bret

üteitjen anfteden. ßinc ^ßerjon be§ SßrüfungSfomtteeS mälzte nun

cin§ ber SJtcffer au3, 50g e§ anZ ber Safel IjcrauS, überreichte e3

einem anbern §errn üon bem Komitee, unb biejer ging bamit in ben

3ufdjaucrraum unb fütjrtc an irgenb einer Sßcrfon einen fdjcinbarcn

Worbanfatl au§. (£r fdjlcpptc bann ben anfdjcincnb betroffenen an

einen Drt, ben man als benjenigen bcjcidjnctc, mo bie Scidjc be8

©emorbeten begraben fei. 33cibe gingen nun gcmütlidj auf iljrc

Sßlätjc jurücf, nadjbcm ber 9Jcörbcr baS Keffer tuieber auf bie Safe!

geftetft rjattc.

2ß3 Gumbcrlanb Ijicrauf ben Saal mit Ocrbunbcncu klugen b&

trat, crfudjtc er biejenige Sßerfon, mctdjc ba$ Keffer au3 ber SSBanb*

tafcl [jerauSgegogen unb bann bem „SRörber" iibcrreidjt Ijatte, E)eran»

zutreten. @r ergriff i()re S^ciub, führte fie Ijcrum unb fanb auf bc*
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fannte SSetje oorerft ben 9Jcorber auf. Sobann erfaßte er bie

§anb ber erften $ßerfon, trat mit üjjr Oor bie 2öanbtafel

unb fucfjte nun baäjenige Keffer, roomit ber 9Jcorb unternommen

roorben.

Sftacr) einer fleinen Sßaufe fe£te er fein ©jperiment fort unb fanb

aucf) btejemge $erfon au§ bem ßufdjauerraum, auf meiere baZ Sitten*

tat auägefütjrt roorben. (Sr liefe fie oortreten unb fucrjte, bie §anb

be£ „SOcörberä" am Körper be§ „Srmorbetett" fjin unb t)er fütjrenb

bie «Stelle am Körper, roo ba% Keffer fetjeinbar getroffen rjatte.

Scrjliefelicrj erfafete er bk §anb be§ 9Jtörber£, legte fie oor feine

Stirn, lief mit bemfelben burcr) ben Saal unb fanb bk Stelle, roelcfje

al§ ®rab be§ ßrmorbeten 6e5etct)rtet roorben.

£a3 Sluffinben be3 „9)torber§" ift in biefem galle infofern

feicrjter, al§ in ber Siegel l)ier§u ein §err auä bem Komitee geroärjlt

roirb. gür ba% ^luffuctjen be£ Keffers a6er btbknt^ ftcf) (Eumberlanb

eine£ fetjr natürlichen Mittel». 3Säl)renb Seilini bk SQteffer in eine

£tjcf)ptatte etnfteefen liefe, benutzt nämlicfj Gumberlanb baju eine

jdjroarae mit 28acfj£ überzogene Söanbtafel. 9run mürbe bemerlt, ba^

Gumberlanb bti einer Sßorftellung, obfetjon bie Sßerfon, bereu §anb er

über ber 2öanbtafel rjinfütjrte, gar nict)t trjre ®ebanfen auf ba§ ge-

mähte Keffer fonjentrierte, öielmerjr irjren 331icf einem Q3e!annten im

3ufcf)auerraum juroenbete unb tfrm fogar juladjte, bennoer) baZ richtige

Keffer rjerau§fanb. (£3 mufete alfo f)ier ein anbrer Umftanb mit

im Spiele fein, unb ber Vcrfaffer traf be§t)alb für eine nädjfte $or*

ftellung feine ÜDcafenarjmen, um bie Vermutung über ben roirflierjen

3ufammenl)ang ju erproben.

(£r ging nämlicr) oon ber $orau£fe£ung auä, ba^ biejenige

^erfon, roelcfje ba§ Keffer au§ ber SSanbtafel t)erau§§tcf)t
f

baäfelbe

fpäter ntctjt roieber genau in benfelben Schnitt einfteeft, ben ber 53e=

fitjer be£ 9Dreffer§ beim erften §ineinftecfen gemacht t)atte. §iernactj

inftruierte er einen rool)lbefannten §errn in bem näcfjften ^ßrüfungs-

fomitee unb tonnte bann burcr) feine §anblung£roeife ben roirflicrjen

Sacfjoerljalt im Sinne feiner Vermutung beftättgt erhalten. Sei

51u§füf)rung ber „^Dtorbf^ene" trat fein Vertrauter an bie Xafel

rjeran unb fteefte perfönlicf) bie SKcffcr fämtltct) auf bk £afel, aucf;

behielt er feinen ^ßla£ an berfelben, big ber „Färber" ba% Keffer
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roieberbrad)te. Gür natnn itjm nun baSfelbe ab unb ftecfte eS genau

in ben erften (Schnitt lieber Innern.

9?ad)bem ßumberlanb bcn „Färber" richtig IjerauSgefunben rjatte,

fcrjicfte er fidE> an, baS Keffer aufaufuctjen, unb biefcSmal baucrte baS

9(uffinben ferjr lange, inbem ber ftünftler rotebertjolt bie betreffenbe

^ßerfon ermahnen muftte, irjre ©ebanten ganj auf baS Keffer ju

fonjentrieren. (Snblicr), nact) langem Suchen ergriff er irgenb ein

Keffer, f)telt eS tjod) unb trjat, als motte er ben „SWörber" bamit

ftrafen r
märjrenb bie an ber (Staffelei ftetjenben §errcn fonftatierten,

bafc er gar nicrjt baS richtige Keffer getroffen Ijattc.

9ItS itjm biefeS Stiftungen begreiflich gemacfjt mürbe, muftte

(Eumberlanb fictj auf fetjr gefdjidte 28eife ju Reifen; er ftellte fid),

al§ tjätte er nicrjt redjt oerftanben, unb fagte: „%d)
f

«Sic meinen, id)

merbe bem §errn roet) tt)un, no, no!" unb babei flappte er baS

Keffer jufammen unb fct)icfte fid) an, mit griffe beS §errn, ber bcn

„9Jcorb" ausgeführt fjatte, ben „(Srmorbeten" aufäufudjen. (£r lieft

alfo ben sperren gar nidjt Qzit, fidj meiter auSäufprecrjen
,

fdjmieg

t>ielmerjr feinen SCRifterfolg gegenüber ber SBerfammlung cinfacf) tot

unb eilte mit bem „SQcörber" in ben gufdjauerraum. £^c ^itfmcrf=

famfeit beS ^ßublifumS, meines oom Vorgänge auf bem <ßobium

nichts begriff, oielmcrjr burct) baS ttjeatralifd) l)od)gcl)altenc Keffer

in ben (glauben an bk 9tid)tigreit ber 2Sat)l oerfet^t mürbe, mar oon

neuem in ^Infpruct) genommen. £)ie sperren ber ^ßrüfungSfommiffion

aber fatjen fid) einanber an unb lachten; Ijatten fie bodj bie Über-

jeugung gemonnen, ba^ ber (^ebanfcnlefcr morjl bcStjalb baS ridjtigc

Keffer ntct)t gefunben rjatte, roeil, mie eS fonft gefdjal), baS Keffer

bieSmal ntctjt an einer üftebcnftellc auf bk Safel geftcdt unb fomtt

baS entfctjetbenbe Sfterfmat bem Stünftler nictjt geboten mar.

3)aS nun folgenbe 9luffud)en ber ©teile, an meldjer ber „Färber"

baS Keffer in ben Körper beS „®emorbcten" eingeführt Ijat, crforbcrt

mieber bk ganje innere 9lufmcrfjamfeit beS ©cbanfcnleferS. (£r l)at

auf jebc (Erregung ber bc^üglid^cn ^ßerfon 51t achten, mcld)c audj nidjt

ausbleibt, nadjbem fo lange mit il)r l)crnmc;rpcrimcnticrt morben.

(Sie mad)t ftdE) atSbalb bcmcrfbar, fobalb ber ßTmftler mit ber §anb

an ber richtigen ©teile angelangt ift. (£8 trifft aucl) l)icrbci ju, ba\\

eine ber beiben sßerfonen bcn Stiel beS ©ebanfenleferS falfdj, jcbod)
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für btefen ricfjtig üerftetjenb, burrf) Äopfniden ertuibert, fatlä letzterer

eine (Stelle anfaßt, oon ber er fo toie fo fdjon annehmen fann, baß

e§ bte richtige fei. Sn ber Siegel tptrb ba$> Keffer in foldjen gälten

in bte Jper^gegenb, in bie 9^ät)c be3 §alfe§ ober ber ©ruft fyin*

gehalten. 3)er ($ebanfenlefer aber betaftet ben „©emorbeten" mit

6eiben §änben, unb fet)r oft gibt ber festere, fobalb er bie §anb

be§ ©ud)er§ an ber betreffenben ©teile füt)It, burct) irgenb eine 23e-

roegung ober Wnbeutung ju ernennen, ba^ bie richtige ©teile berührt

rcorben.

äfnttid), aber roett mutanter in ber 2Iu£füt)rung ift ba% 5luf*

ftnben einer ©teile am Körper, mo jemanb einen ©djmerj füfylt.

(£§ gelingt gerabe biefeä ©£periment nur feiten, unb roof)! au£ bem

®runbe, roeil ber ®ebanfentefer hierbei bie menigften 2(nl)alt§punfte

Ijat. ©etjr I)äufig I)at fid) bie (Srfatjrung ttrieberfjolt, ba$ in bem

gälte, mo ber 9came einer gebauten *ßerfon nur auf einem Qettel

notiert unb biefelbe nid)t weiter be^eidjnet mürbe, bie 5Iuffinbung

ftet§ fetjr lange bauerte unb oft gar nidjt gelang. Wan erfannte

t)terau£, ba$, je größer Staunt unb ®efetlfd)aft finb, befto met)r

©djtoierigfeiten bte ©udjarbeit bereitet, unb bafy jur Q3eroältigung

ber §inberniffe bann ber ©ebanfenlefcr auf befonbere Mittel

finnen muß.

5Iud) bie ©djtußftüde ber „äftorbfeene" geftalteten fid) an jenem

?(benb fetjr ungünftig. (Sumberlanb führte, felbft erfcrjöpft, ben

„Färber" an einer §anb unb ben „®emorbeten" an ber anbern

<panb burd) ben ©aa(, fdjlcppte fie fjerüber unb (jtnüber, beftieg bie

Valerie, fetjrte mieber jurücf, betrat baZ ^ßobium unb gelangte enblid)

burd) eine Zfyüx in bte erfte Rangloge, an bereit 53rüftung er suletjt

gule^t mit beiben §erren erfdjien unb ben S3etfaü§fturm ber Stenge

entgegennahm. 3nbe£ er füllte trot^bem, bafc er bie Sangmut be3

^ubltfumS bicämal §u ftarf in $(nfprud) genommen Ijabe; er ließ

fein langet Umherirren unb ausbleiben burd) feinen ®efd)äft§füt)rer

in jiemlid) ungefcfjidter Sßeife mit Unfenntnte ber öerfdjiebenen Sogen-

eingänge, alfo burd) einen offenbaren ^ormanb entfd)ulbigen, toeferjer

jebem benfenben 23eobad)ter fofort a(§ ein £)edmantel für bie un=

fidjere Söfung feiner Aufgabe erfd)cinen mußte.

516er nodj geringeren Wnffang fanb bei bem gebi(beten ^ub(i=
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fum ein anbertöetttgeS Verhalten Gumberlanb*, menn er, 6e^uf§ ber

Dieflame ba§ Sßarabeftücf, eine im wetteren Umfreife oerftedte 9cabel

aufjuftnben, ausführte unb hierbei bie geführte Sßerfon in milbem

Saufe über bie ©trage fdjleppte. (S§ lag t)ter ber Vergleid) mit

einem 6cr)aububeninf)aber ober ^irfuöbcfi^er ntdjt ausufern, meldjer

üor ^Beginn feiner Vorfteltungen feine Gruppe unb feine ^ferbe ne&ft

SBagen burd) btc ©tragen ber ©tabt ^ieljcn lägt.

(SS bleibt nod) §u ermähnen, bag man in ben Vorstellungen

Gumbertanbö altabenblid) in ber erften Dteitje ^mei tarnen bemerfte,

meldje regelmäßig iljr 5toftüm getuedjfelt tjatten. ©3 mürbe ber

Verbacfjt laut, bag fte in Beziehungen ju Sumberlanb ftänbcn. 9(id)t

minber auffällig erfdjien e§, bag (Sumbertanb, roelcfjer ftets in $e=

glcitung mehrerer ^erfonen reifte, mit feinem ©cfd)äft§fül)rer unb

Wiener in einem §otcl moljnte, mäfyrenb feine grau in Begleitung

it)rer ®efellfcrjaft§bame in einem anbern §otcl abftieg. SSieberljolt

mürbe fonftatiert, bag nact) ©crjlitg ber Vorftellung faft regelmägig

fed)§ big fteben ^ßerfonen mit (Sumbcrlanb ba§ Sofat oerlicgen unb

Zmci uor bemfelben martenbc £)rofd)fen beftiegen. — äftan fragt fid),

meöljalb ein „©ebanfenlefer" ein fo grogcö ^Scrjonal nötig l)abc,

menn fid) feine Shtnft lebigtief) auf eine augcrorbcntlidjc Dcaturfraft

ftütje. ^tbgefetjen oon einer gemiffen gcinrjcit bcö ®efüf)l$, meldje

alö eigentliche ©runblagc be3 ®cbanfcnlcfcn§ aber mit il)m nod)

oielc gemeinfam traben, ift eine augerorbentlicrje Begabung nid)t §u

erfennen gemefen, cö fei benn bk ungcmöljnlidje ftombinationsgabc,

ba% ttjcatratifdjc Xalcnt unb bie ©icrjerljcit ober ©retfttgfett, womit

er Ijanbclt, toaS alicrbingS nid)t jeber mit itjm gemein tjat, ebenjo*

menig mie bie fiuft unb bie nötige Äourage, itm In oorbcfdjricbener

SBeife öffentlid) aufzutreten.

3n anbetradjt ber Bcbcutnng, meldje neuerbtngä toleber, oon

miffenjdjajttidjcr Seite aus, ber Jhtnftletftung be3 fogenannten ®c*

banfentefenä gesollt worben ift, wollen mir jum ©djlnffe nod) einmal

auf bie bereit* an gehöriger ©teile gemachten Unbeutungen über

jene gerttgfett ^nrüdtommcn. Vor allem ift §u betonen, bag

e§ fid) bei betn ©ebanfenlefen nur uro einen jd)arf begrenzten ßreiä

oon Vorfteltnngen Ijanbcln fann, b. 1). itm bie Aufgabe, einzelne

meift Eontrete ®egenftänbe, auf toeldjc bie STufmerffantfeit eine*
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anbern ftdg) in fetner (Seele fon^entrtert, aus btefer fcrjeinbar ab*

gufefen ober, richtiger gejagt, mit §ilfe Oerfdjiebener ^njeic^en gu

erraten. ^obalb ber ($ebanfenlefer e§ unternehmen motlte, ü6er

btefe ©ren^e rjinau^ugefjen
, 5. 55. eine logifd) gcorbnete Steige

oon @ebanfengängen eines anbern ju erfennen, mirb ber Erfolg,

roenn ntd)t überhaupt ausbleiben, fo bocf) nur ein 6piel beS 3u fa^
fein tonnen. §iernad) fann üon einem eigentlichen ©ebanfenlefen nie

bk 9tebe fein, unb baS SSort fe(6ft ift nur ber 9teflame falber für

bie fragliche ß'unftfertigfeit eingeführt morben. £)urcfj bte gefdjidte

ßufammenfügung einzelner beftimmter ®egenftänbe ober aud) tarnen

ju einem äuBertid) anfdjeinenb (Standen, mie 5. 23. in ber fogenannten

9Jcorbfjene üon (Sumbertanb (oergl. ©. 262), fann jraar auf bm
urteilSlofen 3u ftf)auer oer @Hnbrucf, bajs eine innere ©ebanfenoer-

btnbung üom Slünftler erfannt toerbe, fyeroorgerufen toerben; eS tjanbett

fictj aber aud) fjierbei immer nur um bte gertigfeit, gan^ beftimmte

einzelne Sßorftellungen, bie in oerfd)iebenen anbern ^ßerfonen angeregt

unb Oon (enteren auSfdjliefclid) im ©eifte erfaßt merben, mit §ilfe

irgenb roelc^er äußeren Vorgänge 51t erraten. «Sobatb ber $ünftler

fid) barüber IjinauS an eine nur annärjernb mirflidje ®ebanfen=

fombination magt, mirb er nur burd) Qu\att ooer m^ §elferSf)elfern

einzelne Erfolge erzielen fönnen.

©0 ging eS 5. 23. (Sumberlanb, als er eS in SßieSbaben unter-

nafmt, ben *ßlan einer militärifd)en 33eroegung, toeldjen ein Offizier

auf eine £afet gc^eic^net fjatte, (jerau^jubringen. (SS fjanbeltc fid)

um ben 3ftarfcfj einer Xruppcnabtcilung gegen eine feinbüdje ^ßofition,

mobei ber ©aal als DperationSfelb angenommen mürbe. 9cacf)bem

bie geidjnung toteber oerroifdjt unb ber 5tünftter in ben (Baal ge*

füljrt mar, oerfudjtc er, ben Offizier am §anbgetenf tjaltenb, bk

oorgefdjriebene Angriffslinie ab^ufdjrciten, tuaS itjm aber nicfjt gelang.

£er Offizier fjatte beftimmt, baft guerft ber (Seitengang Oom ^ßobium

au§ red)tS, aisbann ber TOttelgang, unb fdjliefjlid) ber ®ang §ur

Stnfen abgefdjrtttcn merben folle. (£rft nad) längerem ©ud)en, unb

nadjbem fein anbrer 3U9 me^r übrig blieb (unter ben 3ufd)auern

befanben ftcfj oiele, bk jebeSmal, fo oft ßttmbertanb eine Oerfefjrte

9ttd)tung etnfdjlug, riefen: „falfd)"), betrat (Sumberlanb mit bem

Cffi^ier ben rcdjtcn Scttengang unb Ijteran anfcrjttefjenb ben linfen,
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ofyne tüte üorgejtf)rieben, ben Sftittelgang gu betreten. £)ert (Snbpunft

ber 53eraegung, einen (Sturjl, auf roelcrjem ein §err fafc, fanb aber

Gumbertanb nun jetjr raftf), roa§ roorjl ben größten £cit ber Qiu

fdjauer barüber rjinroegfefyen lieg, ba|3 ber übrige Xäl ber Aufgabe

ntct)t nacf) $orfcfjrift gelöft mar. (53 märe, rote ber 33ericfjterftattcr

tjin^ufügt, mir roie meinen üftacrjbarn roofjl ebenfo gegangen, roenn

mir nicfjt gefefyen Ratten, mie einer ber §elfer£f)elfer be£ 9ftr. Sumber*

lanb bemfefben j)antomimifcr) ben britten ©tut)t a\% ben richtigen be-

jeidmete.



Mb ©Btfimrft^muttgBn-

^j\ü§> ber öon ®oetrje t»erbeutfd)ten @cf)ilberung einer @eifter*

bejdjtoörung, bie un§ ber abenteuerluftige 23ilbf)auer Venüenuto QieU

Km in feiner (Selbstbiographie Ijinterlaffen rjat, erfahren mir, bajs man

e§ fct)on im 15. 3>af)ri)unbert öerftanben t)at, mit gemiffen fcrjetnbar

übernatürlichen Vorführungen bie grofje Stenge $u blenben unb gu

tauften. Kantate benutzte man ju foldjem ßmecfe eine 5Irt magifdjer

Saternen — t>iellcict)t nur mit öorjlfptegeln au§gerüftet — unb e3

muß l)eute ttmnberbar erjcfjeinen, mie man mit einem fo unbebeutenbeu

optifcfjen haften ben Seuten bc§ 17. unb jum Xeil be§ 18. Sarjr^

t)unbert§ ©efpenftcr üorfüfyren burfte, an beren mirfticrje ©riftenj fie

alle§ ©ruftet glaubten.

£)er fcfjtaue ©eifterbefcrjloörer (Stfjröpfer in Seipjig, melcrjer ftdt)

1774 erferjofe, Verlangte oon feinen ©laubigen tagelangeS gaften, gab

ifynen aisbann oor bem iperüberrufen ber Verdorbenen beraufcfjenbe

©etränfe ein unb nafun in ber unheimlichen 2)unfetftube narfotifdje

Läuterungen üor. üftad) foterjer Vorbereitung ift es fetjon begreif-

licfjcr, baJ3 ber im enggejogenen 3au^er^r ^c ^ un0 *m befct)ränften

5lnfcf)auung§freife gebannte Wenfcf) bic im 9vaucf)e roallenben, aus ber

3auberlaterne fommenben Vilber, banf feiner aufgeregten $t)antafie,

für überirbiferje (Srfcfjeinungcn anferjen fonntc.

Sßie grofj atlerbings bie £äufcr)ung mit einer beffer fonftruierten

3auberlaterne fein fann, betoies Lobertfon mittels feiner „^antas^

magorien" im Satjrc 1798 §u ^aris, im ^aoillon be t'($:cfjiquier,

unb fpäter in bem alten, nalje bem Venbomcplat; gelegenen $apu^
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jinerftofter. Sie SSänbc ber Kapelle bicfe§ bamals oeröbctcn ©c-

bäube§ maren mit fcfjraar^em (samt unb baran befestigten SJcenfdjen*

fnodjen, Sotenfdjäbeln u.
f.

ro. jugcridjtet. ©ine büftet brennenbe

Hängelampe madjte ben Ort fd)auerlid)er, anftatt irjn 51t errjeHen.

$ßlö&licr) crlofcf) audj biefe§ geringe Sidjt, unb unter fünftlidjem 231i£,

"Donner, Sotengeläute unb anberm £ärm taudjte in einem tjeftigen

Suftjuge eine Heine, faum merftierje gigur auf. ©ie fdjmoll, all-

märjlicr) fid) närjernb, p einem ®efpenft tjeran, fcfjien fid) in ben Q\u

fdjauerraum ftür^en 51t motten unb ocrfdjroanb bann unerroartet.

hierauf erfcrjien ebenfo unerroartet ein anbrer ©eift, ber rafd) bi£ in

ba% Unmerflidje abnahm, um balb barauf roieber 511 einer anbern

größeren (£rfd)einung fjeranäuroacrjfen.

Ser Qsrfolg fotdjer $orftellungen, bie mit §ilfe aller medjanifdjcn

foroie Optiken unb ptjtyfifalifdjen Mittel in (B^ene gefegt mürben,

mar ein bebeutenber §u nennen. Sie ßeitungen ber bamaligen 9teuo=

lution^eit überboten fid) in überfd)roenglicr)en 8d)ilberungen, unb ber

gefdjidte SDarftcüer Sftobertfon mufc fid), ban! ben {jodelt (SmtrtttS*

preifen, babei feljr roorjl befunben rjaben.

$or beginn be£ @eifter{pute3 gab SRoberfon bie in jenen Sagen

eigentlich) überflüffige (Srftärung ab, baJ3 alles? mit natürlichen fingen

Sugel)e; er rjütete fiel) aber rootjl burd) eine eigentliche (Srflärung ber

optifd) fo intereffanten (Srfcrjeinungen eine il)m gefährliche ßonfurrenj

roaef) gu rufen. 5Stelmet)r mar er ftet£ bcmül)t, fein ©cfycimntö im

Sntereffe feine§ @efd)äfte§ ju magren. Sn glcid)er SSeifc uerfaljren

aud) bie heutigen ©piritiften foroie oiele fid) al£ $l)änomcne bünlcnbc

Äünftler auf bem (Gebiete be§ <pellfcl)en3, ($cbanfcnlcfen3, ber 9Jcncmo=

tecrjnif unb 9ted)cnfunft. Üftadjbem föobertfon fein ßjcfdjäft oier Sarjrc

mit gutem ©rfolg fortgcfctU Imttc, crroudjö iljm ein 9vioal in Son=

bon unb ©binburg, mo $t)ilip§tf;al im Saljrc 1802 äl)ulid)c „^Ijanta^

magorien" oorfütjrte.

Sie näheren ©inaclfyeitcn betreffe ber Apparate, meldje bei ber-

artigen (2d)aufpiclen in 9lnrocnbung famen, fehlten längere $eit, ocnn

beiben glücftc cö, il)r ©cl)cimm§ ju bcroarjrcn. 9)?an roufjtc nur, bajj

eine 3aubcrlatcrnc im ©piclc fei, rocldjc uumerllid) bem 3uWauers

räume genäljert unb roieber Don bcmfclbcn entfernt roerben muffe.

?)oung t)at fpäter bie ©runbjäjjc für bie .s>errid)tung foldjer magifdjer
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haften angegeben unb auSfüf)r(id) baS SSefen ber Mittel erörtert,

roeldje 9tobertfon bei feinen „^tjantaSmagorien" anroenbete.

Sobalb mit ©rlöfdjen ber Sampe bie tieffte ginfterniS im bunfel

auSgefcfjlagenen Saat eintrat, rourbe märjrenb eines bebeutenben SärmS

ein fd^mar^er Sortjang, unbemerft oon ber $erfammlung, aufgewogen,

unb nun begann fjinter einem bie gan^e Öffnung ber Sütjne ein*

nerjtnenben meinen SKuffelinoortjange, ber etroaS angenäht unb bafjcr

burd)fcf)einenb mar, baS «Spiel einer trefflidjen 3auüer ^a ^erne
r

roeldje

in Jorm eines fdjmarwen 5!aftenS auf einem ebenfalls fdjroargen £tfdje

mit Stöbern ftanb.

Sollten bie (Srfcfjeinungen auf ber transparenten Söanb oer=

fleinert merben, fo mürbe ber magifcfje haften bem $ort)ang genähert;

unb im ©egenfalle liefe man baS „^IjantaSmaffop" auf feinem

Sßagentifdje jurücffahren. (£ineS ber guferäber am ©eftelle ber

Zauberlaterne griff in ein f)öt)er angebrachtes SRäbcfjen ein, rooburd)

eine fteine am oorberen 9totjr bcfcftigte Kurbel geregelt mürbe. £)ieS

gcfcf>al) §u bem Qtvede, um m^ §^fe e ^ne^ SctjnurwugeS, einer ge-

fpannten geber unb einer fdjerenartigen , aus §mei §albmonben be-

befterjenben Sinfenbebedung eine größere Öffnung für baS burd)*

bringenbe fitdjt ber ßaterne ju fdjaffen, menn bie Silber an ©röfje

Wunerjmen follten, atfo roenn man ben 2öagentifd) Don bem ftramm

gefpannten Sortjang entfernte. Sollte man aber ben SSagentifd) gegen

ben Sorfjang, bann fdjfofe ficf) baS „®at$enauge", mic ^obertfon

biefeS oeränberlidje £infenbiapf)ragma nannte, immer mefyr; gleid^eitig

fdjob fiel) eine batjinter angebrachte beroegüd)e Dbjeftiofinfc oon einer

feften fjalbtugeligen ®laSlinfe oerljättniSmäfeig fo tueit ab, ba$ bie

Silber ftetS genau auf ben burdjfdjcincnben Sorrjang fielen.

2)ie im £)unteln meitenben 3u
f
c
^)
aucr ^ oenen jebeS TOttet §ur

Sergleidjung ber £)iftan§en entzogen mar, nahmen baS 3ßad)fen ber

Silber forootjl an ©röfee mie an Sidjtftärfe für eine 2lnnäf)erung,

unb it)r kleiner- unb Sdjroäcrjcrroerben für eine (Entfernung ber (£r-

fdjeinung. (Sin rafdjeS 3u fa ^)
ren ocr 3auüerIaterne 9e9en oen ^or=

rjang erfdjredte oft nicf)t raenig baS trog aller 2lufflärung furdjtfame

^ßublifum. öS machte auf bie 3"M)auer oen ©inbrucf, als ob fid)

bie $eifter mit §aft in ben 3uf^auerraum ftürjeu rooltten. lim

jcglicfjcS ®eräufcr) beim experimentieren 51t oermeiben, maren ber
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guBbobcn ber 23ül)ne tüte bie föäber be§ ^ifcrjeS mit Xucf) überwogen,

unb e§ liefen ade babet befd)äftigten ^ßerfonen auf gitjforjlen.

33ei ber Sßorfürjrung Derartiger (§5etftcrbtlbcr buret) bk Qaubex*

latente geigten jebod) bie öergrö'ßerten giguren auf bem $8ort)ange

gemiffe TOtgöerrjältntffe
f

toetl bte flcinen, felbft öom bebeutenbften

föünftler nicfjt $u oermeibenben geiler ber transparenten girniSbilber

auf bem ®tafe bei ber $orfüt)rung mitmacrjfen. £)e3t)alb fcrjlug (Suler

für bie befferen 3au^er ^aternen körperliche Dbjefte unb lebenbe ^er=

fönen oor, öon benen eine Sammellinfe ober ein <pol)lfpiegel ein üer=

fleinerteS optifcfjeS 33ilb für bie Sinfe ber 3auberlaterne liefern follte.

£)e§gleid)en führte ju Anfang beS 18. 3at)rt)unbert§ SnSten in 23er^

lin bem ^ßublifum berartige ^IjantaSmagorien öor.

Sn neuerer Qeit finb alle biefe Scfjauftellungen buret) bie Spiegel

bilber großer gefcfjliffener unb belegter (SHaSfdjeiben , meldje einen £ett

ber ©ürjne üom 3ufd)auerraum abfdjneiben, meit übertroffen morben.

£)ie 5lnmenbung ber ebenen (Spiegel 51t magifcfjen gtoeefen il"t

ättmr alt; fetjon üon §cOeliu§ mürbe im Sat)re 1637 eine gemiffe

Spiegeltombination erfunben, roetdje, für Slrieg^roccfe beftimmt, ben

tarnen „^olemoflop" erhalten tjat. §ierbei mirb ein Spiegel ober*

t)alb einer Sftauer, eines 33erge£ u. bgt. mit ber glän^enbcn glücke

nad) bem ju beobad)tenben ©egenftanbe t)in gebracht; er ruirft bie

empfangenen Stratjten auf einen feiten ^ßarallelfpiegel, mcldjer unmeit

ber (£rbe oorgeridjtet ift. Sn letzterem fonntc man, oerborgen rjinter

einem Sd)u(3tt>all, bk äußeren Vorgänge beobadjten. Später mürbe

biefe Spiegelloinbination für magifdjc 31ÜCC^C üerroenbet, unb auf

bcmfclben ^ßrin^ipe beruljtc ber fogenannte „3anbcrfpicgct", in meld)cm

bie Magier il)ren getäufdjten Opfern gemiffe ^perfonen ober ®egcn=

ftänbc oorfüfyrten.

21(3 man fpätcr große gcfdjliffcnc SftcfcnglaStafeln au£ feiuftem

®(a3 äitnäcfjft für bie SBcrfaufyläben unb (SafB Ijerftclltc, madjte

man batb bie 28arjrncl)mung, mic fid) bk crJcudjtctcn matten ®fa&

fuppcln ber Rampen be3 inneren ^aumeö in ben gcnfterfdjeibcn ber

ffleirje nad) abbitbeten, mäljrenb man glcid)tuol)l bie außen worüber

gcljcnbcn ^ßcrJonen erfennen tonnte. ($8 tag bcöljalb fcl)r natje, bk

prädjtigcn Spiegelfdjeibcn ber neueren Snbuftrie and) für bie ©eifter^

crjdjeinnngcn ^u Oermcnbcn.
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3m 3arjre 1860 bracfjte $epper, ber Seiler beä für beletjrenbe

Unterhaltung gefdjaffenen poltjtetfjnifdjen SnftttuteS in Sonbon, ben

Sürjnenfpieget in 2lufnat)me, unb 6alb folgten einige ^ßarifer Sweater

fotuie fpäter bie Sdjaubütjnen anbrer ©roßftäbte.

(££ rairb 5U foldjem ftxoede am 9tanbe bei* Süljne eine große

burcfjficrjtige ©laStafel aufgeteilt, meiere gegen bie nrirflicrjen Dbjefte

ober ^erfonen innerhalb be§ fogenannten ©eiftcrfaftenS in einem 6e*

ftimmten SSinlel geneigt ift. £)er ©eiftertaften tfi eine $erfenfung,

bie, für bie 3uW)auer nitf)* fidjtbar, ficrj oor ber Sülme befinbet.

SDcan Ocrfietjt fte mit einem fdjrägen ©oben, auf bem bie ab^ufpiegelnben

^erjonen liegenb hantieren fönnen. SDie «Stellung ber ©layfdjeibc,

be3 Sürjnenboben§ unb ber Soben ber Sßerfenfung totrb fo geregelt,

ba% bie ab^ufpiegetnben ^erjonen fiel) leictjt betoegen fönnen unb bak

trofc ber fdjrägen Steigung bie Spiegetbilber fcf)cite(recf)t 511 ftetjen

fdjeinen. 2)ie ab^ufpicgelnben Qteftaltcn im ©eifterfaften loerbeu burd)

eine ^In^af)! (Gasflammen, raeldje fämtltcf) in einer Dteifje auf einem

etraa 40 cm unter bem Sütjncnbobcn entfernten (GaSrofyre an beut

oorberen Sütjnenranbe befeftigt finb, fräftig beleuchtet. 2)iefe 9tampe

ift mit einem Sd)ui3btcd) oerfcfjen, toeldjeS bie (Gasflammen üom

Solide ber 3uW)aucr 9an 5 abfcfjließt. £)amit bie Sßerfenfung felbft

fiel) in bcr GMaSfcfjeibc nidjt abfpiegcle, ift bicfclbe mit fdjmarjem

(Samt austapeziert, fo ba$ oon ben 3u )tf)aucrn au
f oer bunfel ge-

haltenen Süljne feinerlei ^(bgren^ung malgenommen ruirb. (£S fallen

nun bie £id)tftrat)len, tx>clct)c oon einer ferjarf beleuchteten, auf bem

fcl)rägcn Sobcn ber Serfenfung liegen ©ruppc auSgcljen, auf bie

fauber geputzte, mit bem oorberen Sütjucnranbc einen fptfccn Söinfcl

bilbenbe (GlaSjdjeibe, unb fie merben oon bcrfelben 511m großen Zeile

in ben 3 u fd)auerraum regelmäßig jurücfgclrorfen. Sic beloirfen alfo

in ben klugen ber 3ufcfjaucr fubjeftioe Spicgelbilbcr. 2)ie @(aSfd)eibe

totrb felbft oon bem Gingcioeirjten megen beS nur menig jerftreuten

Siebtes faum unb 00m nid)tSal)nenbcn 3uWaucr 9ar n^ oemer!t.

Sei manbernben 3auücrü ül)ncn pflegt man auS SKüdfidjt auf ben

fonft fetjr mül)famen Transport einige Heinere Scheiben äufammen*

aufteilen unb bie gugen mit Säulen ober Sogen 5U oerfleibcn, fo

baß bie ganje £)eforation ein alteS (Getoölbe mit Sogen unb Säulen-

gang Oorftellt. 3n oielcn gälten ift nur bcr mittlere Sogen mit

18*
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einer ®taejd)eibe oerfetjen, mätjrenb bie beiben §ur Seite 6eftnbltct)en

$3ogen frei finb. $>er ^ufööuer bemerft ba3 gelten ber ®la§fd)eibcn

rect)t§ unb linfö gar nietjt unb oermutet um fo meniger im mittleren

53ogen eine ©laäfcrjeibe, roeil er ben $ünft(er auf ber Söürjne oft

rccr)t§ unb linfö Don ben (Säulen Ijerüortreten fietjt. Selbftoerftänb*

lief) agiert letzterer auf ber Söürjnc bei feinem Vortrage im herein

mit ben ©eifterbttbern nur fjtntcr ber @la$fcf)eibe be$ mittleren

53ogen§.

Sobalb nun ein ®eift auf ber ©jene erfcfjienen tft, fann ber

Äünftler auf ber 23ürjne benfelben tfjatfäcrjlicf) nierjt erlernten, ba bie

©eftalt nur auf ber ®la§ptatte oom ßufcfjaucrraum au» ficrjtbar tft.

£>ie 3ujcl)auer glauben aber, bie ©eftalt mitten auf ber 53ürjne neben

bem Äünftler roarjr^uneljmen. Um baZ 3ufammenmirren ^u fiebern,

muf; ber ftünftler bei ber ^ßrobe ben Ort auf bem gufeboben ber

53üt)ne anjeic^nen unb feine anjunetjmenbc Stellung genau einftubieren.

(Sbenfall3 muffen aud) bie ©eftalten in ber Q5erfenfung genau biefelbe

Sage roieber einnehmen, meiere fie bei ber ^ßrobe innehatten. 3n ber

Siegel fpricfjt ber ^ünftler unb rjätt einen Vortrag rjicrbei, ber für

bie ^ßerfonen in ber $erfenfung oerftänblid) , bodj für bie Qu)d)auev

ntct)t l)örbar ift. 21uj$erbem roirb oft burd) eine jur Seite ftetjcnbe

^erfon ein geidjen ober ein 53efel)l be§ 5!ünftler§ an bie Sßerfonen

in ber Werfen lung übermittelt, tiefer 9Jcitrjelfer ift gemörjulid) glcidj-

^citig ber 53cleud)tung3infpcftor, roeldjer ben Sdjlüffel bcS @ta3$al)tt$

erfaßt unb auf ben 28inf be§ ®ünft(er3, bajj ber ®eift ocrfdjroinbcn

fotl, ben §al)n fofort fcrjüeftt.

2>a3 ®a§rol)r l)at am cntgcgcngcfe^tcn ßnbc glcid)fall3 3u^ ll6

Don ®a3 unb ift aud) mit einem ftaljit uerferjen, ber fo toett gc=

fd)loffen tft, baft bie ©aöflammcn nod) als flcine blaue gltimmcf)cn

brennen bleiben, fobalb ber £muptl)at)n am anbern Qnibe
(

yigebrcf)t

mürbe. Xicjc fdjluadje $3clcud)tung genügt für bie ^arfteücr in ber

Vcrfcnfung, um itjrc ferneren Vorbereitungen 511 treffen, iljre Sage

unb Stellungen 31t änbern, ol)ne bei}] hjeroon ein 3HIb auf ber ®fa§=

fdjcibe fidjtbar mürbe. £cr ftüuftlcr agiert in^uijdjcn auf ber 53ül)iie,

erljält fein ^eietjen öom ©eteudjtungSmfpeftor, fobalb bie ©eftaltett

in ber Verfenfnng triebet bereit finb, unb e8 erjd)eineu bann nad)

SBiebetöffnimg be* ©aSfjaljnS neue ®eftolten unb neue Svenen. ?lllc
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©egenftänbe, tote £>egen, $ed)er u. bergt., roe(ct)e fte in ber §anb

tragen, muffen fie natürlich) in bk Sinfe nehmen, bamit bie 3ufct)auer

fte in ber 9?edjten ber SDarfteKer erbliden.

Sn öielen gälten fommt r)terbet aud) ein opttfct)er 53eteud)tung^

auparat in Anroenbung (fierje bk Stluftration auf ©eite 273), roelcfjer

auf Dioden befeftigt ift, um mit ben ©trauten be§ ber 23eleud)tung3=

ünfe be£ Apparate^ entftrömenben £id)te3 (2>rummonbfd)e3 ®alftid)t)

ben in ber Verfenfung befinbticfjen ©eftatten in ifjren 33eroegungen

beffer folgen $u fönnen.

©eitbem aber baZ eleftrifcrje @tüf)lid)t erfunben ift, fommt aud)

tiefet fott>of)t bei Gteiftererfcrjeimtngen mie aud) bei allen fonftigen

Stlufion^roeden bienenben Einrichtungen unb ebenfo bei 23üfynen unb

©crjauftetlungen in Anroenbung, ba ba§fetbe eine fetjr bequeme §anb^

rjabung, eine leidjte Anbringung, unb oor allem ein fd)netle§ ©reellen

unb Verbunfein geftattet.

2)a§ pfö£(id)e (Srfcfjeinen unb Verfdjroinben ber ®eftatten macrjt

auf bie gekannten 3uWauer c *nen überrafcfjenben ßinbrucf. ©ic

fommen naturgemäß ju bem ©tauben, bafe bem üon tfjnen rotrf(td)

gefeierten ®ünft(er bie Qteifter unb ©efpenfter plo^licf) erfdjeinen unb

berfdjrotnben. 53efonberen (Sffeft rufen tjierbei foldje ©jenen fjeroor,

in melden ber föünftler bk £id)tgeftatten burcrjbotjrt, btefc aber, atz

fei tjier nictjtä gejctjet)cn, fatt unb rufyig auf tt)n jufdjrciten, um it)n

mit itjrer Umarmung anfcrjeinenb §u erbrücfen, roooon natürlich ber

nur fdjeinbar entfette Mnftler felbft gar nicfjt£ bemerft.

Sn fotdjer Söcifc fommen unb oerfdnuinben mittele bc§ 53üt)nen=

fptelS bie (Götter, §atbgöttcr, Teufel unb (Gnomen unb bie fogenannten

„Schatten" ber Abgefdjicbcnen mit tfjrcn roed)fctnbcn Qkftatten unb

tarnen.

©er ftünftler forgt burd) ein reichhaltige» Programm für bunte

?tbrocd)fetung, rote bie Vorführungen ber Qanhexfim\tUx Agofton,

öafrf), Fellini u. f.
tu. betoeifen. $)cr erftcre namentlich füljrte

größere Pantomimen auf, toobei oft 40—50 Sßcrfonen auf ber Söüfntc

crfcrjienen, bie ©ejpcnftcr in 5D?affcn ben (Gräbern entfliegen unb eine

näcfjtlicfjc ^ßromenabc burd) bk alten ^Kofferräume madjten, bi£ bk

Ul)r oom Zurate mit bem ®todcnfd)tagc GHn§ ben Ablauf ber

©eifterftunbc oerfünbetc unb bie ©cftalren augcnbtidtid) roieber in

it)re (Gräber Oerfdjroanben.
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Sine ber roirffamften Pantomimen, meiere je pr Sßorfüfjrung

gelangten, mar „3>c3 SDcaferS Zraum".

$Iu§geftattet mit allem *ßomp ber Steu&eit, finbet btefeS Stüd

noef) bjeute einen bcbcutcnbcn 2lnftang. (Sin junger ^ünftlcr matt

ba$ 53t(b ber „frönen ©afatfjca". 9J?an erblich auf ber rechten

Seite ber SBüfmc eine Staffelei, raorauf man ba% 23ilb in Seben§*

gröfce allmärjtid) mcljr unb mefjr unter bem ^ßtnfet be§ ^ünftlerS

entfielen fief)t. $alb treten Käufer in baZ Atelier ein, um ba$

töunftrocrf ju erroerben; aber ber ®ünftfcr tüctft fie prüd, unter bem

^orroanbc, ba§> 53itb merbe oon ifmt auf ©eftclhtng gemalt, £cr

9iuf beS ÄünftterS nimmt 511, ber 5lnbrang ber Käufer fteigert fid),

unb al§ ba% 23itb ootlcnbct Oor irjm ftcrjt, erfennt er felbft ben ffiert

beöfelben. (£r oerliebt fid) in bk fcfjöne ©eftalt, unb plö|ttdj er*

fdjeint ber Teufel an feiner Seite unb oerfpridjt iljm, bem SSefcn

£cben 51t oerleiljen, fobalb er ifmt feine «Seele Oerfdjrcibe. £cr

ftünftfer, geblcnbct oon ber Scfjöntjeit ber (Skftalt, untcrjeidjnet, unb

ber teufet üerfdjminbet, nadjbcm er ben $imftter baoor gewarnt l)at,

über bie feftgefe^te Qcit t)inau3 fein ©lud 51t genießen.

3e§t beobachtet man, toie bie ©eftalt immer plaftifdjer (jertoor*

tritt, fid) oon ber Staffelei abf)c6t, fid) 511 regen beginnt unb au8

bem Dtaljmen beraustretenb bem Äünftler entgcgcnfd)reitct. SDicfer

erftaunt unb erflart, gebtenbet Oon ben D^eijen, feine 2iebe. 9lber bie

Stunbc bc§ 5lbjd)icb§ nat)t. @a(atf)ca will gurüäfefjten an iljren

Sßlafc, wirb inbc£ 00m 5tünft(cr baran gcf)inbert. (Snblidj cntfdjlüpft

fie i£)m unb eilt an bie Staffelei jurüd £)cr cnttäufd)tc Sicbljabcr

läuft il)r nad), er will fie umfaffen, um fie mit ©cwalt jurücf

galten, al3 ptöfcttdj bie ®eftatt be8 Teufel« auf ber Staffelei

l)croortritt. tiefer fcljreitet au-o bem 9val)incn rjcrauS unb rjcilt bem

ftünftler bie 93crtrag3urfunbc oov, i()ii bann mit fid) in baS Neid)

ber Unterwelt
(

ycl)cnb.

3lu3 einer $(n^al)( Heinerer 3toifdjenfeenen, bie jur ÄuSfdjmücfung

beä ®an$en bienen, wollen mir l)ier eine I)croorl)cbcn
, für bereu

Ausführung bie natürliche ©rffärung ferner liegt.

SScrbroffcn über bie Störungen ber jaf)lreidj beim ßünftler oor-

fprcdjenben ftaufliebljaber, jelU fiel) bcrfelbe neben einen Keinen lifet),

a\\) beut bie Weifte ®ty3büfte Scl)iller4 ftc()t, unb ftülU feinen ßopf.
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Unjufrteben mit ftct) felbft, erfaßt er bie SBüfte unb totrft fte in bie

Äuliffen; faum t)at er aber feinen $ßlat3 roieber eingenommen, als

bie S5üfte fd)on roieber auf itjrem alten ^ßla^e ftct) beftnbet. @r traut

faum feinen klugen unb umfaßt bie SBüfte mit beiben Sinnen, roobet

fte plö^licf) roieber öerfcfjroinbet. Sobalb er abermals feinen $la^

einnimmt, ftefjt aucf) bie Söüfte roieber auf bem Sifcfje. 3)iefe§ Spiel

roieber!) olt ficf) mehrmals, bis er, ftct) umfctjauenb, plöi^lid) ben Teufel

ftatt ber SBüfte erbttcft , roelctjer ftct) 51t ttjm neigt, um ben Vertrag

mit itjm einzuleiten.

^ur tedjmjdjen CSrflärung biefeS SSanblungSfpieleS beafyte man,

baß in bem 21ugenbltde, roo ber Sarfteller bie ©üfte 00m %i\d)

nimmt, ber Gkifterfaften erhellt roirb, in melctjem eine jroeite gan^

gleidie 33üfte mit bem ©eftetjt nad) ber anbern Seite gerichtet, fo

anf ben fctjrägen SBoben gelegt ift, ha}] if)r Spiegelbilb im ©lafe er?

fetjeint, als ob bie Söüfte roieber auf bem ^ifctj ftünbe. Sorootjl im

©eifterfaften, als auf ber 55ütjnc ift genau bie ©teile be§cicf)net, 100

bie beleuchteten Dbjefte, ber Stunftler unb beffen $iequifiten, jebcSmal

ber Pantomime entjpredjcnb , itjre ^ßläfje einzunehmen fjaben. £er

Äünftlcr fteljt bie SBüfte fpäter auf bem Xifctjc nietjt, looljl aber ber

3ufd)auer, unb roenn erftcrer fie fetjeinbar umfaßt, greift er trjat-

fäctjlictj in bie Suft unb infolge 91bfpcrrung beS £eud)tgafeS oer-

fdjroinbet bie 23üftc roieber. SSätjrenb nun ber ftünftlcr auf ber

$ütjne agiert, roirb fdjnell bie Söüfte auS ber ^erfenfung genommen,

ein Statift im Stoftüm eines Teufels tritt auf unb erfcfjeint an

Stelle ber 53üfte als roter Teufel auf bem Xtfdje, fobalb bie 53e-

leuctjtung roieber tjergeftellt ift.

2)aS allmätjltdje (Stfdjetnen ber „fetjönen ®alatrjea" a6er roirb

auf folgenbe SBeife erhielt. Sine junge 3)ame in entfprecfjenbem

ftoftüm beftnbet ftcf) in ber SBcrfcnfung, natürltdj in ber Sage roie

ifvr Spiegelbilb auf ber Staffelei erfreuten folf. 3)amit nun bei er^

folgter 53eleud)tung bie Staffelei juerft leer erfcfjeint, ift bie £amc

mit einem Samttudje ganj bebedt. £er obere Saunt bicjeS ^uctjeS

ift mit einem ctroa einen fjalben Wetex breiten SJcullftreifen Oerfeljen,

roelctjer unterlegt ift unb baS ÖJefictj.t unb bie Sruft ber 2>amc he?

bedt. Unter ber 53üt)ne beftnbet fictj eine Keine SSinberjorrktjtung,

um bereu 2ßal^e zroci 53änber getjen, beren Guben unten an ben
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(Scfen be» Xudjeä angenäht finb. SSenn nun ber föünftter auf ber

©taffeiet p malen beginnt, wirb ba§ SBanb altmäljlid) aufgenntnben

unb fjierburcf) baZ Samttud) tangfam Don ber ^erfon l)erunter=

gebogen, fo bafe üorerft ba$ @efid)t, tt)etcf)e$ noct) Dom WluU bebedt

tft, oerfdjmommen auf ber (Staffelet erjcfjehtt. Sangjam jierjt fid)

bann aud) ber am Samttucfj befeftigtc SDcuilftreifen öom ®efid)t mit

Ijerunter, unb atlmärjtid) erfctjeint bie ®eftatt immer beutltdjer, bi§

fie öotlfommen ptaftifcf) auf ber ©taffeiet fjeroortritt. 3e(3t beginnt

bte £)ame in ber SBcrfenfung ficf) gu regen, it)ren ^ß(a^ 51t oeränbcrn,

unb ber Qufcfjauer nimmt bie oon i£)r gemadjten ^Bewegungen aU
(Spicgetbtlb auf ber SBütjne matjr. Weben ber £)ame lag aber fdjoit

Dörfer bie ^erfon, roetdje ben Teufel oorftellt, gleid)fatl3 mit einem

(Samttud) bebedt (Sobalb ba% «Spiegelbilb ber £)ame roteber auf

ber Staffelei erfcfjienen ift, ttrirb fie fdjnelt mit einem (Samttud) oon

oben mittele einer 3u9üorr^lun9 überwogen; gleid^eitig aber hrirb

ba£ (Samttud) oon ber ^ßerfon, bie ben Teufel oorftellt, abgezogen,

unb ba% 23ilb be£ £eufet3 erfd^etnt im SHarjmen ber (Staffelei.

Über bie Vorbereitungen auf ber SBütjne $u bem ^toetfe beö pfö§-

ticfjen $erfd)tt>inben$ einer ©eftatt möge nad)folgcnbc ©rflarung ben

erforberlicrjen 21uffd)tuJ3 geben.

£)ie SBürjtte Ijat in irjrem §intergrttnbe eine ^icmlid) breite %fyüx,

bereit SDoppelflüget nacr) Dom §u geöffnet fteljen. 3n einer (£nt=

fernung Don ctroa 2 m hinter biefer Türöffnung befinbet ftd; ein

Reiter §intcrgrunb, toeldjer bie Türöffnung ootlfontmcn beeft.

3mifd)en biefer %l)üx unb bem feiten £nntcrgrunb tft eine un*

belegte, gepuütc Spicgelfdjeibc aufrcdjt tjingeftetit. Sic eine ßantc

bcrfelben liegt tinfS l)inter bem £l)ürpfoftcn an, bie anbre ift fo toett

Ijtnauögcrüdt, baf? fie in ber TOttc ^tutfcTjctt ben beiben §inter=

grünben unb fonüt fdjräge gegen ben 3uWauer gcridjtct ftcl) t. Sic

®la3fd)cibc ift fo grof], baft fie glcidjfallö bie Sljüröffnung nad) allen

(Seiten bedt, bemnad) il)r (Saum unb fomit bte ®Ia8fdjet6e felbft

and) nidjt rual)rnel)inbar ift, unb jmar um fo weniger, als ber lctUc

Jpintergrunb Ijintcr ber ©faSfdjet&e au8 einer reidjen, golböergierten

Tapete gefertigt tft, roaS im ?lugc beä .;>ufd)aucr* eine geunfjc Un*

rnl)c l)crüorruft.

S)Ct ®fa3fdjet6e gegenüber ftcljt iljr parallel l)inter ber erften
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Äuftffe rechts ein große* Belegtet SpiegefgfaS, toefdje» bon ber Seite

mit einem efeftrifcfjen ober £rummonbfd)en Sitfjt beleuchtet roirb.

Bor bem auftreten be§ S>arfteHer§ fteljt bte (55Iagfct)etbe cor bem

groeiten öintergrunbe. Sobafb ber föiinftfer auf ber Bürjne er*

fcfjtenen, tritt er burdj bte Türöffnung, um 511 geigen, ba§ auct) tjier

afle§ frei fei. Sann roenbet er ftdö ein roenig finfö jur Seite unb

nun roirb bie ©laöfdjeibe mittele DtoHoorricrjtung oorgerücft. S)et

Äünftfer ftefjt je£t in ber TOtte ber £f)ürfüffung rjinter ber ®(a§=

fcfjeibe, roooon ber unbefangene 3u itf)auer jeboct) feine 5Ü)nung rjat.

2>er 9ftaum jroijc^en bciben öintergrünben ift burd) groei £ampen

erhellt, fo bafi man ben Stünftler f)ier ebenfogut rote oorrjin auf ber

Büfme erfennen fann. 2Benn nun ber föünftfer feinen *ßfa£ rjinter

ber Scfjeibe eingenommen rjat, läßt man ba§ Sidjt ber einen Sampe

nacf) unb nacf) merjr auf ben Spiegel fallen, melier bk £id)tftraf)len

auf bk @faefcf)eibe §urücfftrat)(t. öterburct) roerben bk Sict)tftrar)lcn

auf bk 3ujcr)auer gemorfen unb ber tjtnter ber (25tasfcr)ct6e fterjenbc

Äünftler oerjcrjttrinbet nacf) unb nacf) roie im Dcebet. 3e ftärfer bk

£icf)tftrarjlen oon oorn gegen bie ©laSfdjeibe gemorfen roerben, befto

merjr oerjcf)roinbet ber föünftler. ©leid^eitig roirb, fo langfam als

bk Befeuchtung auf ben Spiegel Oerftärft roirb, ba& Sidjt ber beiben

Sampen oerminbert, rooburdj bie G5fa*fd)eibe ftet§ eine gfeicfje Be=

leudjtung errjäft unb ba* Sicfjt fjinter bcrfelben im umgeferjrten SSer-

t)äftni§ abnimmt, rote e3 oor ber Sdjcibe immer ftärfer roirb. SDurcf)

bieje Borferjrungen mirb ber eigentliche ©ffeft erhielt. 2)er 3u T cÖauer

fiefjt, meil bie fcrjräge gegen irjn gerichtete ©fa§jcf)ctbe Don oorn unb

feitträrts befeuchtet ift, bk Gkftalt langfam auf ir)m unerflärficfjc

SSeife oerfcfjroinben , ebenfo aber bei umgefetjrter Sidjtgebung and)

roteber erjcrjeinen.

Soff eine Sßerfon plötjlid) ocrjdjroinben, fo roirb bie Befeuchtung

be$ Spiegel» fdjneff fjergefteff t , unb in bemfefben -tempo baZ Stcrjt

ber Sampen oerringert. Umgefefjrt tritt bie *ßer)on ebenfo fcrjneff

mieber rjeroor, atö fie oorfjer oerjdjroanb.

2111c berartigen Grjdjeinungen roaren für bie Büfme ober ©tabfiffe*

mentö berechnet; aber fd)on fange fjatte man barauf gefonnen, audj

öeiftererjcrjetnungen im Safon oorgufüfjren. ©§ gefcrjal) bieä oornerjm^

lidj im Säger ber Spiritiftenfüljrcr, roeldje burd) jene §iff§mittel,
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tüte fte bie neuere Dcaturtüiffenfdjaft an bic §anb gibt, auf bie Setdjt*

gläubigfeit ber sUccnfd)en nod) torjnenber §u fpefttlieren gebauten.

$or näheren 2(nbeutungcn über ir;re be^ügltc^en Sßerfudje toollen mir

btefe (Gelegenheit jum 2Tu3brud be§ SSunfdjeä ntcfjt üerfäumen, ba\$

bie Serjren ber Sftaturfunbe aud) in ben SSolfSfcrjulen nod) eingcfjenbcr

gepflegt merben möchten, ba ftet§ beobachtet ttmrbe, baj$ 9Jienfd)en,

bie in ber ^fytjfif, Chemie unb in ät)nttcf)en Sßiffenfdjaften fid) um*

geferjen tjaben, auet) weniger geneigt finb, bem Aberglauben ju rjulbigen.

3)ie ©ptrittftcn toaren jeber^eit bemüht, ben leichtgläubigen neue

Söunber üor^ufürjren. ©ettbem üor einigen Sarjren bie 33almainfd)e

garbe erfunben mar, fonnte aud) üon fpiritiftifdjer &eite bie SBorfürj-

rung ber ©ciftergcftalten im Salon beffer ausgeübt Serben at3 fonft.

33i§ barjin Ratten fid) bie ©piritiften jur §erüorrufung iljrer ®eiftcr*

geftalten be§> ^3r)o3pt)oröle3 bebten!, nadjfjer aber tüenbeten fie um jo

fleißiger jene neue Seudjtfarbc an, um bie ©etftergctüänber in ben

ücrfcfjicbenften Lobelien ju präparieren unb tjierburd) ben ©laubcn

an bie äftatertaltfierung ber ©eifter ju ftärfen unb 51t mehren. £ie

©elfter roudjfcn ttrie ^ßilje au8 ber ©rbc unb geigten juft §u ber

3eit, aU bie fräftigere £eud)tfarbe erfunben morben, aud) bebeuteub

ftärfere Sntenjtbttät als üorbem. ©lücfltdjertueifc fotlte biefer neue

Spiritiftcnfdjumtbcl nierjt lange üorljaltcn. 2)ie Sßreftibtgita teure be*

mäd)tigten fief) iljrerfcitS ber neuen (Srfinbung unb führten bem

tüunberfüdjtigen ^ßublifum bicfclben ©etftererfMeinungen, oft nod) in

üoüenbct fünftlcrtfdjer SBetfe, üor.

Sn jener finden (Spodje bc$ (Spiritismus fjatten e8 bic gül)rcr

biefcS SdnuinbclS aber bod) fo toeit gebradjt, ba$ fie nidjt nur feine

an% äftutl gefertigte unb letdjt 51t bergenbe ©cmänbcr mit ber £cud)t=

färbe imprägnierten, fonbern fogar plaftijdjc ©eftatten ber ©efeHfdjaft

üorfürjrtcn.

Sn einem fpiritiftijdjcn ftfab 51t SßartS, im Saljre 1881, untrben

üon einem Ijcrüorragcnbcn üDfebium einzelne .SUhpevteile, tote §änbe,

Möpfe unb güfje ber Abgcfdjicbcncn bargcftcllt, ja ganjc Totengerippe

borgefitfjrt, bic fid) im (Salon frei bewegten. äRan Ijatte ju btefem

3»ecf ein Sfclctt mit ßeudjtfarbe präpariert unb forj bot ber (S3C11C

mit 9Jcagncfiumlid)t fcl)arf beleuchtet. £ic ßeudjtfatbe fog bic ßtdjt*

ftral)len ein unb (eudjtete nod) nad) ©erlauf oon einigen (Stunbeu
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fo ftarf, ba^ man ba§ pfjO£prjore§§ierenb erjcrjeinenbe Sfelett beuttid)

raafjrnefjmen fonnte.

£a§ NDJ?ebium felbft nafjm in einer 2)unfelfammer SßfaJ, roefdje

au£ einem §oI§geftett gefertigt unb ringsum mit einem fcfjmar^en

Stoff au§gefdjtagen mar. 2>ieje§ Gteftcll blieb oben offen, jebocr) fo

l)ocr), ba§ man nidjt f)ineinfef)en fonnte, unb e3 mar Dorn mit einer

Sortiere au§ gleichem Stoffe gefcrjtoffen. 3n einer Entfernung Oon

etrca 30 cm oom §intergrunbe faf) man eine jtüette 3Sanb au§ bem*

felben Stoffe oorgefpannt. 3n ben Qmifcfjenraum mar ba% pxä*

parierte Sfelett gefteüt, fo bajj e3 üon ben 3ui^auern n{&)t gefefjcn

mcrben fonnte.

Sobalb nun bk 2(nmefcnben ba$ SCftebium im ^er^üdung^uftanbe

mahnten, öffnete ba§fclbe fjtnter ber gefcfjloffenen Sortiere ben oorberen

£>intergrunb auf einer Seite unb fjotte ba3 Sfelett fjeroor. &on

biefem ftecfte ba£ 9ftebium junäcfjft eine leudjtcnbe §mnb burd) bk

Sortiere, unb ba ber iiopf unb bie ?(rmc jum ?lbnel)men eingerichtet

toaren, fonnte e3 aUbalb eine anbre §anb, oft gar mehrere an Oer*

fctjiebenen Stellen, oberhalb mic unterhalb ober ^ur Seite ber Sortiere

crfcrjcinen (äffen. (Sbenfo trat bann ein gujj unb ferner ein grinfenbcr

Srf)dbc( burd) bk Spalte fjerüor. ^ßtötjticf) erfct)ien bann micbcr eine

Öanb, bie fid) langfam oon ber ^unfelfammer entfernte, balb ^ur

Seite recrjtS unb (infö, balb oor, balb fjodj in ber 2uft fcfjmcbte, um
fdjnett micbcr ju ocrjdjroinben. gür bicfe ^orfüljrung bebicntc fid)

ba% Üftebium einer fogenanntcn 231umcnfd)cre, an berem oorberen ßnbc

bie ,§anb bcfeftigt mar. 3 llm Sdjluf} trat ein ganje$ Sfelett au§

ber Sunfetfammer Ijerau* unb fdjritt, ?frme unb Seine betoegenb,

im Salon umfjer. 3 U festerem ßwcdc löftc ba% 9J?ebium ben nur

teictjt aufgelösten oorberen Stofffjintcrgrunb, marf ficrj benfelben über

ben 5lopf
, 50g bk Stiefel au§, ftellte ba3 Sfelett oor fid) f)in unb

fdjnatlte e§ mit einem baran bcfinblicrjcn Giemen um feinen Set6.

£a3 9tüdgrat be$ Sfe(ette3 mar jum fefteren §alt mit einer bünnen

(Sijenftange gcnügenb oerftärft. Sei ber ganjen 3ur^tun9 ^)
a^c FM)

ba§ 9Jceöium etma§ nacfj oorn übergeneigt unb fjob nun baZ Sfelett

ein menig empor, a(3 ob cS fid) felbft aufrichtete.

§icrnad) ftecfte ba* 9D?ebium feine giulipifccn in bk an bm

Sfüfjen bcö Sfelett^ beftnblidjcn £>albfcr)ur;e, erfaßte mit feinen öänben



284 3)ie ©eiftercrjdjctnungen.

bie §änbe be$ ©refettä unb jdjritt mit bemfetben umljer. £)a§felbe

machte nun gan$ natürliche Q3emegungen, unb ba bie 3ufd)auer baZ

Sftebium felbft mcr)t maf)rnef)men formten, fo fdjien c§ tfjnen, als ob

ba§ ©feiert orjne jegliche 33etrjilfe umfjerfpaäiere. 2)ie (Steftatt 50g

fid) bann mieber in ba% SDunfetfabinctt prüd. §ier richtete ba*

SDfebtum aÜe§ ttneber in ben anfänglichen 3u fmno t)er uno factdjie ba£

©fefett ttneber an feinem ^erftede unter. £)arm mürbe bie Sortiere

geöffnet, unb man fanb ba§ 9Jcebium ttneber im bemu^tlofen 3uftanbe cor.

3n einer fpäteren ©itmng bc» ^arifer $crein3 beroieä baäfelbc

SOcebium bie 51nroefenrjeit fo ftarfer ®eifter, baJ3 fie im ftanbe maren,

ben ©toff burcfjbrmgenb
, fict) mit bemfelben 5U entfernen. 2>a§

Sftcbmm gab ben 2Inmefenben (Gelegenheit, bie 3)unfelfammcr, metdjc

erft in ®egenmart berfelben unter bereu eigner 5lufficrjt aufgeftellt

tourbe, genau 51t prüfen. 9(l§bann natjm e£ barin auf einem (Stuhle

^tatj. $aum mar jcbod) bie Sortiere gefdjloffen, fo rjolte baZ SD?ebtutn

ben ftad) jufammengelegten unb unter ber 2Beftc oerborgen getragenen

fdjmar^en ©toff Ijeroor, l)afte itjn an ben üier ©den in einer (£nt=

fernung Oon etma 30 cm oon ber Hinteren SSanb ftramm gefpannt

auf unb ftellte fid) babd jttnfcfjen habe SBanbungen.

©obafb nun burd) Klopfen ba% Qtifyen 511m ^luf^ieljcn ber ^or=

tiere erfolgt mar, mürbe ba% £id)t angejünbet unb ber innere 9iaum

ber Kammer beleudjtet, tucldje je(5t Ooliftänbig leer crfdjien. £)ic

gan^e £)cforation mar ttämüd) einfarbig gehalten, ma§ e£ für ba$

51uge be§ 3u
f
ct
)
auer3 rmmögtid) madjt, eine ^Ibgrcnjung be£ ©toffcS

unb ebenfomenig ba% Sßorrüdcn ber lauteren 28anb maljrncljmcn 51t

fönnen. Staunt mar bie Sortiere mieber gcfdjtoffcn , fo trat ba%

SJcebium au§ bem Sßerfted Ijeruor, natmt ben fdjmarjcn (Stoff ab,

fteefte tfm unter unb fetrte fid) bann mieber auf feinen Sßlafc. %lad)

micbcrljcrgeftcütcr $3clcud)tung fonnten nun btc ?lnmcfenbcn fogar

eintreten, um bie Kammer mieber 511 prüfen, unb feiner fanb irgend

mcldjc ^ßräparation in berfelben oor.

tiefer ©piritiftcnfdjulc entfprangen bie bcbcutcnbftcn 9Ji
x

cbicn,

unb c£ ift nidjt unmöglid), ba\\ ber berüchtigte ©aftian bk ermähnten

£Borfet)rungen bei feinen (ggperimenten, über mcldjc Saron Wellenbad)

tu feiner ©djrift „Sogt! ber £t)atfad)en" beriet)tet, in 5lntt)enbtmg

bradjte, um ben steint öaron unb biete anbre §u täuftfjcn.
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@3 leuchtet ein, baj3 bk oorbefcrjriebene 5(rt ber ©eiftererfcfjeinung

ftdj für fleinere ß^fel unb in fremben 2Sol)nf)äufern nidjt tDot)t eignet.

2(ber aud) 51t foterjen Vorführungen fanben bie Spiritiften halb Otat.

Sie 6ebienten fid) ber fdjmaräen %rifot§, auf roelcrje ein Sfelett mit

Seudjtfarbe gemalt ift S)a3 SJcebium fonnte feinen ^n^ug bequem

tjierüber an^iefjen unb fid) mit Seidjtigfeit im 2)unfelfabinett beSfelben

enttebigen, ein ^aar präparierte §anbfd)uf)e anlegen unb eine gleidj-

falls au3 fc^mat^em Stoff gefertigte ÜDcaäfe oorttjun. ©0 üorbereitet,

fonnte ber fogenannte ©eift jebe ©eroegung ausführen, nalje oor bk

3ufcf)auer Eintreten, fogar ^Berührungen üornctjmen unb aud) p(öt3Üd)

oerfcfjminben , inbem er ftdj einfad) umbret)te, fo baß ben 3u fc^auern

ber nicfjt bemalte bunfle 9?üden be§ 2)?ebium3 5ugefet)rt mar unb

ber ©eift fomit für biejelben unfidjtbar blieb. $lad) bem SSieber-

eintritt be§ ®eifte§ in ba$> Kabinett fteefte ba§> SJcebium fd)nelt

yjltöte unb §anbfdjul)e ein, 50g 9?od unb Stiefel mieber an unb

fctjte fid) in ben gehörigen Ver^ücfung^juftanb.

2)ie ßntbedung biefc3 föuuftgriffe» blieb freilief) nidjt lange au§,

unb bie bebten fatjen fiel) nun gelungen, bk ©eftalten it)rer (£r=

fd)einungen öcrfleinert ober nur tjalb oor^ufütjren. Sic entfdjulbigten

biejc SSanblung mit bem Vorroanbc, ba$ SJcebium befitje ntdjt genug

giuibum, um bie 9)?aterialifation ganjer Qteftatten
(̂
u ermöglichen.

£cr mirftidjc ©runb mar aber, ba$ bk SJcebien in letzterer $eit met)r

ber fetjärferen Prüfung ausgefegt unb ntct)t im ftanbe maren, ein

fompletteS ©eiftergemanb ficfjcr ^u oerbergen. 3n ber Sieget roirb

ein foldicS Öteiftergemanb in mehreren teilen fjcrgcftellt, roetdje au§

bem feinften ^Jhttl gearbeitet, fid) bicf)t jufammenlegen (äffen. 3)iefe

einzelnen Stüde merben an ocrfdjiebenen Stellen be§ Körper», in ben

l)ot)len 3I6fä$en (
in ben ftleibungSftüdcn u.

f. m. üerborgen gehalten.

Gin Vertrauter VaftianS, ber itjn unb feine £äufd)ung§mittet genau

fennt, erflärtc, bafs 53aftian fein ©eiftergeraanb ffein jufammcngelegt

an einer Stelle am Körper oerbarg, oon roc(d)er er fid)er annehmen

burfte, baj$ man auf fie bie Unterjudjung nicfjt erftreden mürbe.

Übrigens ift es ben OTcbicit fcljr raoljl befannt, ba$ bk Prüfungen

in ben ^rioatjirfcln nie fetjr ftrcng ftnb, benn ^riuatpcrfonen finb

in ber Siegel gar nirfjt geneigt, eine jdjarfc Prüfung Oor^uneljmcn, ja

fie füljlcn oon üornljcrein TOtlcib für baZ arme ®cfd)üpf, metdjeS
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baju auSerfeljen tft, bcn AnWefenben bie Vemofyner ber anbcrn 233elt

üorjufü^ren. Aucfj mögen fie burd) fotdje Vorfeenen nidjt bic S)aucr

bcr Vorführung unnötig verlängern, nodj Oiel weniger möchten fie

bau (Scfjamgefüt)! ober ben Anftanb uerletjen. 3n ben meiften gälten

erfennen unbefangene, minber 511m Aberglauben geneigte unb fdjarfe

Veobadjtcr fcfjon am ganzen Vcnel)men bc3 9ftebium3 unb feinem

Vegleitcr§ ben plumpen betrug unb treten fogar gern nod) im tetUcn

9(ugenMid ^urüd, Wenn nid)t bte üfteugierbe, felbft ju fetjett, toaS bic

fogenannten SBunbermänner eigentlidj jcigen Werben, ober audj bcr

SSunfd) bcr AnWefenben unb ber ©ebanfe, letzteren ba$> Vergnügen

nidt)t ju ftören, fie öortoärtS triebe.

ßeiber aber werben burd) berartige Vorführungen ßcidjtgläubigc

nur 5U oft bem ©ptriti§mu§ genähert, weldjc fid) biefer Serjrc m
ber §offnung anfcfjliefjen , bic neueften (£rfd)einungcn auf einem für

fie ebenfo intcreffanten tote unerftärlidjen ©cbiete beobachten unb

oielleictjt gar ergrünben ^u fönnen. 90candje 9J?cnfd)en wieber, wctdjc

oon (Geburt fdjon muftifd) üerantagt ftnb, laffen fid) bem ©piriti£=

mu£ 5ufüf)rcn, toeil fie fid) auf btefem ©cbiete in itjrem (Elemente

füllen. Aud) bie ©ud)t nad) Abenteuern treibt ntct)t Wenige 9Jcenjd)cn

auf biefe§ bunfte (Gebiet. Oft ftnb e3 junge unOerborbcnc s^er)oncn

metft nur burd) if)re Neugier ba^u getrieben, meiere, ftatt Vefriebigung

ju finben, fpäter enttäufd)t bcr ©ad)c bcn 9vütfen fcfjren, fobatb fie

ben (Sdjwi'nbct crlannt Ijabcn unb fid) ftarl genug füllen, i()m 51t

wiberftcfyen. £eiber tft bie ßal){ ber Opfer, wctdjc bem Spiritismus

verfallen, feine fo geringe, wie man annimmt, unb ntdtjt Wenige mußten

in bcn faft crfdjrcclcnb allerorten fid) übcrfütlcnbcn Srrenpitfern

Aufnahme finben.

SDtc Verfudjung tft für bic Vcbaucrnvwcrtcu 51t groß. 3)cnn

jcber jum Aberglauben geneigte SDtcnfcl), bcr oiel Oon @ctftcr= unb

©cjpcnftcrgcfd)ict)tcn gc()ört ober gclcfcn (;at
, fül)lt balb ba8 Ver-

langen, ctma£ SBunbcrbarcö erleben 51t fönnen ober toentgftenS fid)

perfönlid) Aufflärung barüber 51t fd)affcn. Serben nun einem foldjen

^cidjtgläubigcn oon gewiffenlojen Siebten bie ©eiftcr in moberuer

Gkftalt Oorgcfül)rt, fo finbet er al3 llneingcmeil)tcr leine (irflärung

für bic (£rfd)ciuungen unb ift bc^ljalb geneigt, jene ©cftaltcn für

übcrnatürlid)c JBefen 311 halten; fur;v er fd)U)ört jur galjue bcr
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©piritiften , toetc^e fem Mittel freuen, ifjr Opfer empfangen imb

gu feffeln.

91l§ überjeugenb roirfen für ben Neuling bie fogenannten @cifter=

Photographien, toetctje in ben fpiritiftifdjen Greifen eine roeite $er=

breitung tyaben. (Sin ©piritiftenfüfjrer , ber ba$ prjotograpljifdjc $ad)

genau fennt, gibt bie $erftd)erung , baß fämtltcfje ®eifterbitber Ori*

ginale feien, unb gelegentlich einer Siijung am gellen Xage auf^

genommen mürben, rao meber baZ ÜUcebium nod) ber ^Ijotograprj bie

öeftalt tjätten roafjrnefjmen fonnen.

31udj bem SBerfaffer mürben 6et)uf^ fetner perfönlictjen Sefetyrung

oerfcfjiebene @eifterprjotograpl)ien oon einem ©piritiften überreidjt;

er narjm biefelben banlenb in (Smpfang, behielt ftd) aber oor, ber

©acfje auf ben Qkunb ya gefjen unb bie Silber einer genauen

Prüfung in bejug auf ir)re tedmifctje §erfte(lung 51t untermerfen. (£r

50g nun bei fjeroorragenben gadjmännem (Srfunbigungen barüber

ein, ob e§ möglicr) fei, bafj bie Camera ein Silb aufnehme unb auf

ber platte miebcrgebe, beffen Original trjatfäd)lid) nid)t oor bem

Objeftio ftefyt, menigften» nidjt für baZ menfd)lid)e 31uge fidjtbar tft.

$on allen Seiten mürbe folcfje Seiftung al§ eine llnmöglicrjfeit be=

5eicf)net, unb jelbft bie oon einem ^3t)otograpf)en angeftellten Serfndje

mit einem SWcbium führten 5U feinem SJtefultat. 2)ie meiteren yiafy

forferjungen über bie §crfunft ber fraglichen Silber blieben inbeä

nicfjt oljne (Erfolg, ©in §amburger ^Ijotograptj prüfte fämtlicrje

Silber unb fonftatierte, baß biefelben feine Originale fonbern 9?e-

probuftionen feien, unb ^mar foldje, bie fefjr unoollfommcn gefertigt

maren. 3)iefe 2(u§fage faub feiten^ anbrer ^f)otograpl)cn iljre Se-

ftattgung, unb c§ ftcütc ftd) fdjlieBticf) tjcrauä, bafc faft fämtlidjc

öciftcrgeftalten, mclcrje auf ben Silbern als mcmnlidje Gteftalten Oor-

geführt finb, oon Tanten bargeftellt mürben. Wan oermodjtc mit

§ilfc cinc§ Sergröjicrungsglajeä genau bie ©eftalten mie bereu Um*

riffe unb bie be§> Stleibe§ 511 erfennen, roorauä flar fjeroorgerjt, ba$

felbft bie Originale fünftlicr) rjergeftelltc ©eifterbitber finb.

£)er $8crfcrtigcr biefer Silber gab biefelben jeboct) für Originale

unb zfytc ($kiftcrpf)otograpl)icn au§, er annoncierte fogar in ben

£agesblättern unb (üb alle Sntcreffcnten §ur Scfidjtigung ber Oon

it)tn gefertigten ©ctfterpl)otograpf)icn ein, mcldjc er nid)t oerfauftc,



288 Xic Qkiftercrjdjeinungcn.

jonbern jebem gratis jur Verfügung [teilte. 3)ie Serjauptung, baf3

biefe Silber @eifterpf)otograpt)ien feien, trat fefjr turnt, gumol er

felbft gan§ genau roufjte, baj$ biejenigen $ßt)otograpf)icn, tuclcfjc er

felbft !optcrt tjatte unb feine Originale maren, roärjrcnb er boct) bic

feinigen al§ Originale ausgeben rootttc. §err ^ßrofcffor Sc Hin,

bem ber SBerfaffer bie ^rjotograptjien jur ^Beurteilung oorlegtc, be*

5eict)nete fte fofort entfdjiebeit

al§ Gopten feiner ^tjoto*

grapbjien, roelcfjc oon einem

gemiffenlofen ätfenfcfjen fjer*

geftellt maren, ben er auf

frifcfjer ££)at bei ber 8lu8*

Übung feiner Slunft ertappt

r)atte. (5r erflärte, baf$ bie

*ßt)otograpt)ien fünftlicfj ge*

mad)te feien, bafc er fte bem

jetzigen Verbreiter auf einige

£age geliehen rjabe, um fic

beffen fpiritiftifetjen greunbeu

51t geigen, unb baj$ letzterer

biefe Gelegenheit benu^t fjabc,

bic Silber 51t fopieren, orjnc

baß erftercr als Eigentümer

bauen rollte.

,s?eute nocl) merben biefe

Silber bem leichtgläubigen

Sßublifitni atS ctfjtc ©eifter*

Photographien offeriert, um bie

große 9J?cngc oon ber ©jiftettj

ber ©elfter 31t überzeugen.

.Siiirjc 3°il liacr
J Mcfcr

s
Jitctjtigftcünng empfing ber SBerfaffer ben

Sefudj bcö Arbeiters, ruclrijcr bei bem gabriranten ber ©etftetpljoto*

grapl)icn al3 ©eljilfc unb ©tabtreijenber in ©teuften ftanb. @r fam

,yi erfterem, um ba8 ©efdjäft feuteS SßrmjtyalS bei üjut 51t empfehlen,

toeldje ©elegenfjett baju führte, SftäljereS über bic Anfertigung fo*

genannter ©eifierfcübet 511 erfahren. 2tu8 bem 9ftwtbe btefeä äftamteS,

Wci|tcrp[)otogvapl)tc
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tüelcfjer ben (Sinbrucf eineö ruhigen unb befcfjetbcnen Sftenfdjen madjt,

erfuhr ber SBerfaffer benn, auf toelcfje SSeife bie ©eifterbitber fjer*

gefteflt tourben; auet) ber @ef)itfe beftättgte bte 2lu§fpracf)e beS ©e*

lehrten, baft bte $ßrjotograpf)ien fünftlicfje ®eifterbilbcr unb feine

Originale, fonbern Dteprobuftionen feien. (£r üerfidjerte , baß leine

einzige platte im Atelier feinet §errn 5U finben märe, toekfje einen ber=

artigen ®eift auftoieje, rote fie bie oorliegenben ^ßf)otograpf)ien geigten.

(£3 ift alfo Stjatfadje, toa§ nict)t allein jeber $l)otograpt), fonbern

fogar jeber £aie §u erfennen oer^

mag, ba§ bte Silber buret) fünft*

lietje §ilf£mitte( fjergcftcüt toaren.

2tuf ben$f)otograpf)ien fann man

bie Konturen berjenigen *ßer=

Jonen, toelcfje ben ©eift bargeftetft

tjaben, beutlid) toat)rnef)men unb

man 6rauct)t fein $t)otograpt) 5U

fein, um ju erfennen, ba% bie

unteren Partien ber betreffenben

s$erfonen ioegrctoud)icrt mürben,

um baz Silb beö ©eifteg t)atb

ober fdjtoebenb erfetjeinen ju (äffen.

Sei Sßürbigung ber Sact)e

felbft, b. t). be8 Sdjrotnbels, ber

mit Gkiftcrbilbern unb mit @eifter=

erfdjeutungen überhaupt getrieben

mirb, toirft ftd) oon allein bk gragc

auf, marum fiel} biQ ©eifter mit

fogenanntem ©eiftergetoanb umgeben, roelcfyeö fidjtbarlid) biefer SBelt

entließen ift. 28arum umfjängen fie fiel} mit einem meinen Stoff,

beffen Stbgren^ung man ebenfalls auf ben Silbern erfennen fann, unb

ioeld;er fogar an einigen Stellen £üd)er aufmeift? Söarum fdjmürfen

fie fief) mit einem Sarett, Durban, Slumen unb atlerfjanb girlefan^?

Sollte biefcö ba^u bienen, über^eugenber auf bie ßroeiffer ein^umirfen,

fo irren fief) bie Spiritiften gemaltig, benn eS lägt un§ über bie nut^

lofen (5jperimente ber Spiritiften, toeldje nn3 buret) bie Sorfüfjrung

berartiger Sammergeftalten baZ gortlebcn nad) bem £obe bemeifen

Qietfteipgotograpljie.

SWoberne SBunber. 1!*
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motten, nur einfad) läcfjeln. ©lauben bte Spiritiften, baf; bie ®eifter

Dom 3enfeit£ au§ aUcö fet)cn, nm£ tjier auf (Srben oorgerjt, überall

anmefenb fein fönnen, auf un$ (Srbenberoolmer cin^mnirfen oermögen

unb un£ fogar Mitteilungen unb Offenbarungen madjen fönnen, fo

füllten jene ©laubigen beftrebt fein, bie (Steiftermelt für un£ (£rben=

bemofjner in befferer Sßetfe nugbar 5U machen, <Sie füllten mit §ilfe

ber @etfter 5(ufflärung über Vorgänge Raffen, meldje baZ allgemeine

Sntereffe in Anfprudj nehmen, unb 5. SS. baju beitragen, unauf=

geflärte $erbred)en $u erhellen unb bie mirflidjen Stljäter 511 ent=

fjütten, bamit nicfjt, mie e3 fo oft oorgefommen ift, Unfdmlbige jaf)rc=

lang im Werfer fdjmacfjten muffen.

§ierburd) mürben fie ben 9ftenfd)en etne [teuerere Überzeugung Oon

ber @eifterroelt üerfetjaffen. (Solange aber bie ©piritiften nid)t burdj

foldje gemeinnützige Sßunberleiftungen ba$ £)afein unb Sßirfen ber

©eifter erroeifen, fonbern nur beftrebt finb, burd) armfelige ©aufeleien

ba£ $oif aufzuregen ober ju tauften, ift e£ $flid)t geiftig gefunber

Sftenfdjen, bieg gemeinfcr)äb{id)e treiben, ba§ nur bem Aberglauben

frönt, zu befämpfen.

£)ie ©eifterfreunbe ber ©piritiften führten bi3 tjeute ben £eidjt=

gläubigen nur foldje (Srperimente oor, meldje burdjau§ erflärbar finb

unb meldje oon oielen Söeraorjnern unfrer (£rbe ebenfo gut, ja oft üiel

unterljaltenber jum Vortrag gebracht merben. £)ie ©piritiften oer-

midelten fid) übrigen^ bei §erftellung ifjrer ©eifterbilber in ben

SSiberfprud) , bafj nadj it)ren ftet$ feftgetjaltencn ©taubcnäfätjcn bk

leudjtenbcn ©eiftergeftalten nur im 2)unfeln auftreten, mäljrcnb bod)

bk prjotograpljifdje Aufnahme befanntlid) im SHmfetn otjnc ßtdjt*

einmirfung nid)t möglid) ift. 5luct) mürbe ber fpiritiftifdjc ©runbfat3,

baft bte ®eifter 5U itjrer Sßerförperung ein gluibum be-

nötigen, ba3 fie bem ©e^trn be£ 9ftcbium£ entjicfjcn, mit

ben fraglidjcn $l)otograpt)icn nid)t ftimmen, auf benen mittele $8cr=

gröBcrung bie ©truftur ber Mullumflcibung an ben ©eiftergeftatten

beutlid) 5U erfennen ift. Ober liefic fid) etnm glaubhaft madjcn, baf;

jener ©et)trnftoff au$ Mull bcftcljc?

3mar fonntc ber Umftanb, bafj einige ©enxinbcr ber ocrmcint=

ltct)en (Seiftet burdjfidjtig crfdjcinen, inbem fie bie Körperteile beä

baljinter ftedenben üflebtumS erfennen laffen, ben fraglidjcn ©eftatten
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einen unerflärlicrjen unb übernatürlichen 9(nftridj DerleUjen. (£3 Ijanbelt

jtdj jebodj rjier nur um ein fleine§ Gtefjeimnte bei ber §erftellung.

§at man erft baSfefbe, tme e3 bem SBerfaffer gelungen tft, burcrjfdjaut,

fo fann man fief) r;öct)ften§ noct) über ba§ Ungefctjid unb bie Untier*

frorentjeit munbern, momit bie Spiritifteu bei tfyren prjotograprjifdjen

2lufnaf)men, benen fie eine fo

fjorje ^öebeutung §umeffen, a(§

unöerfennbare ©tümper §u

SSerfe gefjen. 9J?öge un§

über biefe§ fleine 2öunber

bie alltägliche (Srfafyrung fjht*

toegrjelfen, bafe bie (Sinficrjt^

lofigfeit im umgeferjrten $er=

fjältnte ju tt)rer Übergebung

ftefjt, ober beut(ict)er ge=

fprocfjen, baJ3 bie äftenjcfjen,

je unmiffenber fte in einer

9titf)tung finb, um fo ftärfer

ifjre £eiftung$fraft bartn

rürjmen, au§ bem einfachen

®runbe, meit fte e§ nötig

rjaben, ba anbre e3 nierjt

tt)un, unb toeil iljnen bei

ttjrer Unfenntniä bie eigene

liefen ^otnten unb (Scr)roierig=

feiten nierjt jum 23ett>uBtfetn

gelangen.

28a§ nun bie rjier oor-

üegenbe Jrage ber (5cr)tt)eit

unb ptjotograpfjifdjen §erftellung oon @etfterbitbem anlangt, fo bot fiefj

§u einer fetjarfen Prüfung bie befte (Gelegenheit, ai% ber gauberfünftler

3acobo bem SBerfaffer gemattete, oon feinen naefj «Stabe unb Saftian

in f)ot)er ^Soüfommen^eit üorgefütjrten (Geiftergeftalten pf)otograpf)ifcrjc

2tufnat)men ^u beroirfen. (Er gab feine $orftetlungen in einem (Saale

orjne 59üt)ne, ot)ne ^ßobium unb orjne jegfierje Seitjilfe; er liefe fid)

nacr) 5(rt be§ 9Mlfener 3J?ebium§ binben, in bie £)untelfammer tragen

19*

©ctfterp^otograpfjte.
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unb lieg Don bort au$ bie ©eiftergeftalten, oft mehrere äugfcid), burcr)

bte ^Sortiere treten ober burd) ben bunften 'Baal fcfjrocben.

Sefbft Oon fpiritiftifdjer Seite lourbc anerkannt, bafc eine ber*

artige Sßorfüfjrung SBenmnberung erroede, roe^r)atb man Sacobt) felbft

für ein au£ge§eid)ncte3 9J?cbium rjiett.

Sacobt) löfte feine Aufgaben jematig tabelto3 unb mit burd)-

fdjtagcnbcm ßrfotge; er l)ätte in ber %i)at at3 ooltfommeneS 9)2ebium

bk 2Selt bereifen fönnen, ofyne unter ben fogenannten SDIebten felbft

einen ebenbürtigen 9tioalen 51t treffen. So oft er audj Spiritiften

unb Sfftebien ^ur ^onfurren^ t)erau$forberte unb fo f)ot)e «Summen

er fjierbci au§fe|te, nirgenbö metbete fid) jemanb, um feine ©eiftcr

an bk (Seite ber Sacobt) Jcrjen §u ftellen; fie crfdjiencn alfo oermut=

üd) au§ einer ju f)ol)en Sphäre.

<piernacr) fonnte ber $erfaffer für feine oorljcr gebauten Untere

fudjungen faum eine beffere ©runblage als bte oon Sacobt) oor=

geführten (Srfdjeinungen roäfjlen , unb er bebiente fid) rjierbet beZ

cleftrtjcrjen £icr)te$, burd) roeld)e3 er plötslid) in ber 2)unfelfit3ung bie

©jene grell beleuchtete, um pr)otograpt)ifcr)e 21ufnat)men 5U beroirfen.

£)iefe Slufnafjmen lieferten sugteid) für ba% ^ßublifum ben 23eraei§,

baJ3 ber ftünftlcr mätjrenb ber ©eifterprobuftion entfeffelt mar unb

haft er perfönlid) mit ber fogenannten (Sfciftergcftalt agierte.

Seine ^erfon trat aber auf biefen Silbern nod) nietjt fo beutlid)

tjeroor, al3 roie fotd)e3 bei ben oon fpiritiftifdjer Seite fjergeftellten

Aufnahmen ber galt mar. 3)iefeS ßrgebniä erflärte fid) au$ bem

Umftanbe, baß Sacobt) feine ©eiftcr frei fdjmcbcnb oorfüljrte, mätjrcnb

bie Spiritiften, nod) nid)t 51t fold)er Sßotttommentjeit gelangt, bnrd)

il)re Siebten felbft ben ©eift barftcllten. B 1^^^) führte ben SSer=

faffer aber feine ßrfaljrung auf bie rid)ttgc gtiljrtc, um ba$ fpiri=

tiftiferje SScrfal;rcn bei ber pl)otograpl)ifd)cn 9(ufnaf)mc 51t entbeden.

3)ic Spiritiften laffen nämtief) ba$ fogenannte SWebium unb bie

in ein ©eiftergemanb gefüllte ^erfon gleichzeitig Dor ben pljoto^

grapljifdjen Apparat treten. Wad) ctma brei Scfunbcn fd)(icftt inbeS

ber ^l)otograpl) plötjlid) bie Camera auf einen ^(ugcnblicf, toäljrenb*

beffen bie ©ctftcrgcftatt jur Seite tritt, dagegen bleibt ba$ ^cbiitm

nod) einige Scfnnbcn länger ftUen, nad)bem ber ^tjotograpl) ben

Apparat mieber geöffnet Ijat. £nrd) btcfcS ©erfahren wirb crrcidjt,
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ba% ber ©etft burdjfidjtig erfdjeint; fott er nod) geller erfdjeinen, fo

läfct man if)n guerft einige ©eftmben länger cor bem Apparat fielen.

SSill man aber ©eifter pt)otograpt)teren, raeldje nur Ejalb fidjtbar

finb ober bie tjtnter irjrem @teroanbe ftetjenbe ^ßerfon nidjt erfennen

laffen, fo braucht man nur bie 51ufnat)me hei einer 23eleud)tung mit

SJcagnefiumbrarjt uor^une^men unb ben ®eift öon einer ©eite fur§

§u beleuchten; bodj tjat man hierbei ju beachten, ba$ ba§> Stdjt nidjt

in bie Camera gurüdfälft.

%la<fy (Ermittelung biefe§ 23erfat)ren§ tjat ber ^erfaffer nun eine

$eif)e möglicrjft guter, tec^nijd) oollenbeter ®eifterbitber anfertigen

(äffen, raelcrje root)l geeignet fein lönnten, leichtgläubigen bie ©rjftenj

Dort ($eiftem nor^ugaufeln. (Er ftellt aber (Exemplare jebem Snter^

effenten gegen 3at)lung be§ ©elbftfoftenpreife^ au§> bem ($runbe §ur

Verfügung, um feinen SJtitmenfdjen §u beroeifen, bafj auefj in biefer

bilbtidjen SDarfteüung Oon ©eiftern bie ©piritiften auf Säufdjung

unb betrug auggetjen unb 5U foldjem Qmede fid) etnfadjer natür-

licher Mittel bebienen, beren 51nmenbuug unb Qufammenljang mit ber

erhielten 2öirfung fie al£ ®ef)cimni3 bcmaljren.

3um <5d)luJ3 folgt l)ier nodj ein Sßort be§ 9J(ep()ifto, ber in

feiner Untcrrebung mit bem ©d)ü(cr 5itlct^t „bcS trodenen £onc3

fatt" geworben. Sn feinem «Sinne foll l)ier nod) ein dle^ept cm*

gebeutet werben, naef) metcfjem fid) in einer anbern SScifc ®eifter probu*

gieren (äffen. Wlan oerfdjaffe fid) oor allem einen (EinfaltSpinfel,

beffen ®eift burd) lange (Eintaucrjung in Seidjtgläubtgfett „fenfitiüiert"

tft, unb erforfcfje beffen perfönlid^e mic gamilicnocrtjältniffe , in3=

befonbere gemiffe ^(nbeutungen über feine oerftorbenen Sieben. 2)ann

fud)e man au§ oorrätigen pl)otograpf)ifct)en 9ccgattoen etn§ au§,

meld)e§ einem feiner üeretoigten 2tnge()örtgen mögltdjft äfjnltdj erfd)eint,

lege biefcä ^egatiu auf eine licrjtempftnMtdjc platte unb t)alte fie

nat)e an eine ®a3lampe. 3n fotdjer SBeifc erl)ält man eine Oer=

fdjmommenc Stoptc bc§ 9tcgatiü3 auf einem Seile ber platte, toeldjc

man in bie Camera fd)iebt, um nunmehr bie 21ufnat)me ber ^ßerfon

felbft in getuöljnüdjer SBeifc ju betoirfen. 91(3 geeigneter §intergrunb

für berarttge Qktfterbtlber tft bie ?(nfid)t einer Stnftalt für ©d)tuad)=

finnige beften* ju empfehlen.
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c§3 gibt eine bcträdjtüdje ^n^a^l tntereffantcr, in neuefter $eit

vorgeführter ßfperimente, bie au$brüd(icf) unb abfid)t(icr) al8 28unber

ausgegeben werben, obfdjon fie fid) unmittelbar auf bic 2(nmcnbung

p()t)fifa(ifd)cr unb optifdjer ©efe^e ^urüdfü^ren (äffen. SBoIIte man

fie (ebiglid) unter bem letzteren ®efid)t§punfte barftellen, fo roürbcn

fie 5ttmr jur $3c(cl)rung be§ $Botfc§ beitragen, allein irjre öffentliche

$orfül)rung mürbe faum ben gemünfd)ten 3ufp™d) finben unb bic

sJJtüt)e be§ ÄünftlerS nidjt lohnen. 2(u§ foldjen 9iücfficr)ten ^ieljen e§

bic SDarftetler berartiger Neuerungen uor, fie in ein mrjftifd)c3 bindet

ju rjülTen. 3)enn fie miffen nur ju root)t au3 (Srfarjrung, baj3 alle*

®e()cimni3üol(e bie Wenfcrjen metyr an^ieljt unb 511 finanzieller 35er*

gütung, b. (). jur 3a^un 9 uon @intritt3prcifcn betuegt, a(§ bie

nücrjtcrne ?(uffteüung nod) fo finnreidjer Apparate ber Stfedjand unb

Cptif. £)ic £>arftcücr bemühen fid) bc^l;alu, jene an fid) mc()r ober

minber einfadjen Apparate mit a((em mögtidjen gtittenuerf attSäUpufcen

unb bie $>orfül)rung felbft in eine untcrtjaUcnbc gorm, meldje .S^cr^

unb Sinne unb bic sß()antafic gefangen nimmt, 31t fleibcn. £cr Qu*

fdjaucr fä((t bann mciftcntcily gar nidjt auf ben gebauten, bafj e8

fid) bei beut ^(cnbmcrt im ®runbc nur um bic gcjdjidtc 9lu$mi$ung

einer pljtjfitaJijdjen 3bcc unb SBorrtdjtmtg (janbett.

2luä ber üiciljc foldjer Apparate mag (jier junädjft genannt fein:

IDer burrl)(irijtigc föürke, nod) uor wenigen Safjren auf offen

Warften unb Steffen öorgefüfjrt. 2)ic medjanifdje SBorrtdjtung bei

biejer Jigur toat feiue^megy neu, (ebiglid) bie gorm, in me(d)c mau

fie fjicr gcbvad)t () a 1 1 c

.
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£)a§ ®et)eimni§ befielt barin, bafj bie ^ßerfon, racldje ben dürfen

oorftellt, ein äiemtid) roeite3 93?etaUrot)r um ben Setb trägt, roeld)e§

ftd) oorn unb hinten im regten SSinfel umbiegt. $ur Vermittlung

ber SRotjrenben, meiere mit runben ®la§fcl)eiben oerfef)cn finb, mufe

ba§> ®emanb be§ dürfen mögttcijft toeit gearbeitet fein. Vier Heine

(Spiegel ftnb unter einer Neigung fcort 45 @rab mit itjrer Spiegel*

feite ben Stuftentoinfeln 5U gerietet unb in bie 28infel be§ 3tol)re3

eingefügt. Sßenn nun ber $ufd)auer °urtf) bk\e% 28int*etrot)r tjinburd)*

fetjaut, fo erlennt er ein bafyinter ftefjenbeS 2id)t unb glaubt un-

mittelbar buret) baZ gan^e 9?ot)r ober oiclmetjr burdj ben 2db be§

Xic medjamfdje 93orrid)tiuig ,}iir %ic\ux bc§ burdjfidjtigcn Surfen ober baS Söüifcirofjr.

dürfen l)inbiirct)äufet)en. 2>n 28irf(id) feit ftrafjlt f)ier aber, glcidjroie

6eim $auberfpiege(, ber erfte (Spiegel ba% oon iljm aufgenommene

53i(b be§ brennenben £icr)te§ in alle tneitcren «Spiegel §uritcf unb gibt

eä auf ber anbern (Seite roieber, mo e§ bem 2luge, in geraber 9M)tung

geftellt, at§ ber mirfttdje ®egenftanb, atfo al§ baZ brennenbc ßidjt

felbft erfetjeint.

JDas JDnntjftedint einer $)erfon mirb mittele ber gleiten Vor*

rtctjturtg eineZ 2ßinfe(rofyre§ au§gefül)rt, iubem man einen feljr elafti-

ferjeu, au§ gutem geberftaftl gearbeiteten $)egen in ba% oorbere ^oljr-

enbe einführt unb burd)fd)iebt. Sftatürltdj fommen l)ier bie (Spiegel-

gläfer in SBegfaü, auclj ift ba3 9Rot)r f)icr nidjt fdjarfnnntelig, fonbern

mit runben ©den oerfeljeu, fo baf3 bie imitierte £>egenHingc kifyt

t)inburd)g(cttcn fann. 2)amit aber bk (Spitje auf bem bilden be§

Stitnft(er§ genau jum (griffe paffenb raieber gutn Vorfdjein fommt,

ift baZ t)intere (£nbe be§ 3^ot)re§ mit einer gütjrung oerfetjen, roetdje

Oerfyinbert, ba$ fict) bie ©pi$e jur (Seite biegt.
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(Sterjen mir nun $u foldjen Sd)eintr>unbern über, roeldje mittels

ber Kombination Hon (Spiegelgläsern ausgeführt werben.

©er JprBdjntöe $opf» (Sin runber Stifcfj mit oier deinen tft fo

aufgeteilt, bajs baZ eine 53ein nacr) Dorn, bem ^ßublilum gugemenbet

fterjt. 3raWen tiefem Sßorberbein unb bem recrjtS roie linfö oon il)m

befinblidjen 53eine ift je ein belegtet (Spiegelglas in genau gearbeitete

gugen ber £ifcf)beine eingepaßt.

Sinter biefen «Spiegeln, unter

bem %ifcf)e fi£t bie auSfütjrenbe

^ßerfon auf einem niebrigen

$od. £)ie Sifcfjplatte, meiere

reter) mit ©raoicrungcn oer^iert

tft, fyat eine runbc Öffnung,

burrf) roeldje bie barunter

figenbc ^erfon ben Kopf fteeft.

Um ben 9tanb biefeS SocrjcS

ju OerrjüUcn, roerben bie jttjet

Jpälften beS £etler§ aus 9ceu=

filber über bie Öffnung unb

um ben §al3 ber ^erfon $u=

fammcngelcgt. £)amit ferner

ber 3u fcÖauer ocn unteren

Saum beä Spiegels mdjt cr=

fennen form, ftedt man ben

Xifd) auf einen roeidjen Xepptd),

fo bafe ber sJtanb be8 ©lafeS

fid) in biefen l)ineinpre|U $)cr

3ufd)aucr ftctyt nun in fdjräger 9M)tung gegen bie «Spiegel unb

fann bicfelbcn nid)t tualjrncrmicn, rocil er it)rc 9[6gren&ung nidjt fic()t.

(Sbcnforocnig bemerft er bie Ijintcr bem Spiegel fifcettbe Sßerfott.

2öol)l aber fönntc er baS feierte ©ein beS £ifdje8 nermiffen, ber ja

gleichfalls hjntcr ben Spiegeln ftel)t. Um biefen Mangel anzufüllen,

ftcllt mau redjtä unb (infö bom Xifdjc je ein Sßoftamettt unb eine

2ampt baranf, im red)ten SBinfel jum Spiegel. $cibc Säulen baben

bicfelbe gorm roie bie Xifdibeinc, nur finb fic l)üher unb berartig $u

Ter fprcrtieitbc ftopf.
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ben ©eiten aufgestellt, bah man fie im (Spiegel an ber ©teile roiebcr

fiet)t, tüo eigentlich ba§ vierte £ifd)bein r)inget)ört. 3n bieten gälten

mirb auef) ba§ gange ©tücf mit einem breibeinigen S£ifd)e oorgefütjrt.

(Sine 5lrt fpanifcfjer Sßanb umgibt bie <Sgene, bamit bie ßufdjauer

nietjt 5U fef)r feittr>ärt§, nodj tjinter bm £ifd) fetjen fönnen. 90rit=

unter tft aud) tr>ot)l eine Karriere in einer Entfernung öon jroei

Stetem oor ben %ifd) gebogen,

um bie 3ufd)auer ^n an9c=

meffener Entfernung ju tjalten.

Eine anbre 2lu§füt)rung

beftetjt barin, bafc ber £ifct)

uorerft teer baftetjt unb ber

^orfütjrenbc mit einem leeren

haften in ber §anb erfd)cint,

in meinem angeblich ber $opf

enthalten fein fotl. 3)er53oben

biefe§ ®aften3 tft mit <Sd)ar=

nieren üerfefjen unb läjjt fid)

naef) innen an ber ffiücfmanb

f)0cr)fläppen, fo bafc er fid)

genau an biefc anlegt. £a§

oieredige ßod) in ber £tfdj=

platte tft bei biefer 5tu§füf)rung

burd) eine Stlappc gcfd)loffen,

bereu ?lbgrcn^ung mit 5>cr=

gerungen überbedt tft. ©obalb
j

nun ber 2)arftctter ben leeren

ftaften auf ben £ijd) über bie

Etappe fetjt, meld)C genau fo &atima -
bie Same o^rte Untctförpcr. (S. 298.)

grofj ift al§ ber 53obcn im haften, fo tjcbt bk unter bem Xifcrjc

fi|enbe ^erfon mit iljrcm Slopfc bie beiben ^Tappen empor unb biefc

legen fiel) rüdroärt§ im haften an. SSenn nun ber Stünftter bie ftcf»

nacl) uorn öffnenbe -tljür rjeruntertegt, crfcfjeint ber ®opf im haften,

tiefer mirb öon allen Slnmefenbcn für ein 2Sunber angeferjen, ba

berfetbc, rote Don mehreren leiten untcrfudjt morben, lebenb ift unb

oft in ben ucrfdjiebenften (Sprachen rebet. 3um ©djlufe wirb ocr
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haften roieber gefd)loffen, toeltfjen s)tugcnblid bie barunterfigenbe

Sßerfon benutzt, um fid) in bm Stfdj ^uriicfju^ic^en unb beibe Etappen

roieber ju fliegen, toorauf ber $opf, fdjeinbar im haften befinbltd),

jur Seite gefteflt mirb.

jFatima, bte Dame oljne Unterkörper, ein nod) für^lidj öiel be=

nmnberteS ^fjänomen, beruht im allgemeinen auf bem gleichen ^rtn^i^

mie ber fpredjenbe $opf; a6er ftatt be£ §atfe£ beim fpredjenben

Slopf roirb bei ber üiumpfbame, bie auf einem ctroa§ f)öt)eren Seffel

Ijinter ben Spiegeln ftgt, bie Partie mit einem niebrigen breibeinigen

Sdjemel unb bk ^Ibgren^ung oberhalb be3 Sdjemely mit etroaS

Stoff umgeben. Unter bem Schemel ftnb, ebenfo tute beim £ijd),

5toei Spiegel angebracht, fo baf$ jeber glaubt, unter biefem fjinburd)-

fefjen 51t tonnen. £er Sdjaufteüer biefe$ SßrjcmomenS fucf)t in ber

^egel, für biefe $orfüt)rung eine t)übfdje junge 3)ame 51t engagieren,

melcrje aud) im ftanbe ift, bie ©efeflfdjaft burd) angenehmen Vortrag

§u unterhalten.

flDas tterfdjrmnben einer $)erfon totrb ebenfalls mittels eines

SpiegeltifcfjeS jur SluSfüfyrung gebraut. 2)er ßünftler ftcüt fid) auf

ben £ifd), läftt fid) mit einem üorfjer untcrfudjtcn Stur^ bebeden,

öffnet bie SUappe in ber £ifdjpfattc, friedet hinunter unb fcrjltefjt bie

klappe roieber, roonad) ber Stur3 abgehoben roirb unb er ocrfdjrounbcn

ift. 51uf bicfclbc
s
-föeife erfdjeint er aud) tuiebev.

Statt bc£ £ifd)c£ fommt hierbei mitunter ein groger runber

Seffel oljne Wüdlcljnc in Wnroenbung, ber gleichfalls tüte ber Z\\d)

mit Spiegeln uorgcridjtet ift. 2)er Äünftler ftcüt fid) auf ben Seffel,

roirft über fid) eine grofce £ede, läßt fid) bann tangfam nieber unb

tritt l)intcr ben Seffel, um fid) in gebuchter Stellung l)intcr ben

Spiegeln 51t öerbergen. (Sin Wiener nimmt baS £uctj 00m Seffel,

^eigt eS a(S (cor bor unb nimmt 311111 Sdjluffe fogar ben Seffel fort.

(£r l)cbt il)u babei l)od) unb läfjt bie Spiegel im Sßinfel
(

yt einanber

auf bem gufjboben fteljen, roeldje burd) bie 2)eforation berartig ber*

bedt ftnb, bajj Don it)ucn nidjtS roal)r
(

ytncl)inen ift.

Die NerroauMnng einer lebenben Per fem in eine anöre tanu

aud) ol)nc Spiegel ausgeführt tuevbeu. Clin Seffel ober ein Xifrf)
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toirb 5temüd) natje uor ben §intergrunb geftellt. ®et Sifcrj t)at eine

fefjr bünne §oIäpfatte, unb uor Beginn ber $orftetfung friert au-

fteilen ein Wiener unter bem Stifte burdj, um ju geigen, ba§ feine

^ßräparation oorfyanben fei. £)er §intergrunb, au£ fdjmargem «Samt

gefertigt, tjat an ber ©teile, roo ber Xijdj ftetjt, einen tfjürartigcn

(Stnfdjmtt, fjtnter roclcr)em ftcr) in ber Entfernung uon einem falben

Steter ein jtoeiter ©amtfjintergrunb bcfinbet. £)er 2lu§fcrjnitt im

«Samt ift bei ber Beleuchtung auf ^mei bi% brei Steter nicrjt meljr

erkennbar, ©obalb bie ^erfon auf bem Xifdje fterjt, galten 5tr>ct

Wiener ein au§gefpannte3 £ucr) cor benfetben, um itjn für einen

?lugenblid ben dürfen ber 3ufcf)auer 5U ent^ictjen. Sn^mifdjen roirb

ein britter 6amt£)intergrunb unb ^mar uor bem erften rjeruntcrgefaffen,

raefdjer uor bem auf bem £ifd)e ftcrjeuben ®ünft(er bi§ auf bie £ifdj*

platte rjcrunterftnft. %lad) SBcgnatjme bc3 £ucfje£ erfdjcint ber %ifd)

teer, unb bie ^(ügrengung be§> oorbcrften Bort)ange3 ift nid)t ficrjtbar.

2luf gleicher 2Seifc get)t bie Bcrtuanblung einer ^erfon in eine anbre

uor fid), inbem fid) bie erftc nad) fjtnten über eine l)icr angelegte

£aufbrüde burd) ben ©tnfdjnitt entfernt unb bie anbre an bereu ©teile

ben $ß(at3 auf bem Sifcfjc einnimmt. §ier^u bebarf man feine* britten

s>8ort)ange§, ba e§ genügt, ein grofje^ £ud) oor^ufjaltcn, tucirjrenb

beibe ^ßerfonen i()re sßläjse medjfcln.

2(uf Büfjnen, ruo roeber «Spiegel noer) ®amtl)intergrunb in 2ln*

tuenbung fommen, unb mo ber Xijdj bem gufdjauerraume näljer gc-

rücft roerben füll, ift ber %ifd) mit einer 3)oppelp(atte üerfetjen unb

mit einer breiten Samtbede bedangen, §intcr bem £ifd)c befinbet

fid) eine 9lrt SerOante (Xifcrjgcftell), morauf bie mit einem Sturs be*

bedte *ßerfon ocrfdjrüinbet. Studj fommt fjicrfür ein %ifd) in 2ln*

roenbung, beffen obere platte berart tjcrgcridjtet ift, baf3 bie ^erfon

fid) bequem unter bie £ifd)p(atte begeben, unb ftatt ifjrcr eine anbre

^erfon uon ber Seruante au3 fid) fdjncll auf bie tuieber £)ergerid)tete

Iifd)p(atte fteilen unb nad) ben TOjcbcn beZ Sturzes ftatt ber erften

*!perfon crfdjctnen tonn.

©ie fmgenben nnö fdjroebenben Ofotgelsköpfe. roerben auf einer

Bütjne Oorgcftcllt, bereu §intcrgrunb eine freite fleinere Büfjne ent-

l)ä(t, meiere mit einem befonberen ^orfjang Uerfdjtoffcn ift. SDiefc
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Wintere, in bei* Seforation errjöfjte Söürjne ift recrjtiuinfelig , etma

3—4 m breit, 3 m tjoer) unb 3 m tief. SBom uorberen 9tanbe btefer

fleinen 53ül)ne b\% §um oberen (Saum trjrer Hinteren SSanb liegt eine

große unb ftarf belegte (Spiegetfcrjeibe, roetdje an beiben (Seiten ber

flachen 2Sanb ber 23üt)ne feft anliegt. £)ie (Seitenmänbc finb ent=

meber au£ fdjtoaräcm (Samt gefertigt ober mit einer ÜDMcrei oerfetjen,

beren Sinien in bem fcfjrägcn (Spiegel iljre gortfc(3ung finben. §ierbet

roirb ber (Saum be§ (Spiegels, roelcfjer ftdj an jeber (Seite l)od)5iet)t,

als £)eforation£tinie betrachtet, bie fid) mit einer anbem freuet,

meiere au§ ber üorberen ©de ^um (Spiegelglas füfjrt unb in biefem

iljre gortfetjung finbet. £>er ^ßlafonb, roeldjer burd) Draperie ober

^rofsenium ben klugen ber ßufcfjauer entzogen mirb, ift mit glcidjcr

2)e!oration mie bie (Seitenraänbe üerfeljen; er finbet feine SBiebergabc

in bem barunter fdjräge liegenben (Spiegel, fo bah er als §intergrunb

in biefem fenfrecfjt 511 bemfelben er[d)eint.

©er fcrjrägfjtn gegen ben (Spiegel fel)enbe ^ufdjauer, roefdjem

bie (Seiten unb ber §intcrgrunb im rcdjten SSinlet erfdjetnen, glaubt

einen freien sJ?aum Oor fiel) ^u Ijaben, jumal er bie Stögrenjung beä

(Spiegels, felbft mit bewaffnetem ?(uge, nid)t ju erlernten bermag.

3n bie (Spicgclfdjcibe finb fünf große £öd)er gcfdjnittcn, georbnet

in 5tuci ^eiljen. Runter ber (Spicgclfdjcibe aber liegen fünf junge

9ttäbd)en auf ben ftnicen unb fteden iljre fööpfc burd) bie ßöerjer ber

(Spiegclfdjcibc. Um ben 9?anb ber Södjcr 511 bebeden, baben fic

Keine JJlügel um ben §aU gebunben unb Keine au8 SJhtll gc=

fertigte ftraujen barüber befeftigt. (Sobalb ber §8orf)ang btefer

Keinen Süljne fid) err)e6t, bewegen fid) btefe ntebltdjen Engels t'öpfdjeu

()in unb l)ev unb fingen ein ßoblteb, mobuvd) ber ©ffeft 6ebeutenb

erl)öl)t wirb.

Stella ift bie SBe^etctjnung für ein äfjnttcrjeS ©jpertment, bei

tnelcfcjem nur ein einiger (ebenber ffiopf borgefütyrt trnrb. ©tefe SBer*

etnfadjung be8 Hörigen ©djauftücfeS liegt in ber Sdjtuierigfeit, große

Spiegel jdjeibcn gefat)rlo3 §u transportieren. (Statt ber SBüljne ift

bier ein Keinem ®eftefl l)crgcvid)tet, in ber Slrt be8 ^ßolidtjtnellelafiend.

Tue Dberbcde ift fdjtoarj unb l)at nad) born einen oieredigen SluS

fdjnttt. 3U beiben Seiten finb (leine Oarbtnen angebracht, ©amit
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biefe ntdjt nad) unten fallen, tft über ben 2lu§jcfjnitt eine ©(abplatte

gelegt, auf melcfjer bte ©arbinen mot)lgeorbnet rurjen. 2luf bem

üorbercn 9^anb be3 $lafonb3, auf beffen Slußenfeite, ftefjt ein flehtet

Brett , tuelcf)e§ ftcf) im Spiegel aU Boben l)inter bem im §inter*

grunbe erfd)einenben 5iu§jcfjnttt toiebergibt. 5Cuf biefem Boben lann

man beliebige ©egenftänbe befeftigen, melcfje im §intergrunbe fo er=

fdjeinen, ate ftänben fie fjinter bem 2lu£fd)nitte. 2)a o6ert)alb be§

$(afonb3 üon außen eine Beleuchtung angebracht tft, jo gibt fid)

©tcUa.

aud) biejc im Spiegel mieber, unb man glaubt burcfj bie Öffnung

()tnburd)fc^cn ju fonnen. S)en beften 33etr»ei£ fjierfür liefert aber ber

Slünftler baburcfj, baß er ftcf) felbft Ijinter bem 9tu3fdjmtt ^cigt unb

bie 2(ntr>ejenben begrüßt. Sit Sßirflidjfett jebod) betritt er eine §ur

Seite be§ ©eftellcö angebrachte Xrittleiter unb blirft üon oben burdj

bie Öffnung be§ *ß(afonb§, monad) ba$> Spiegelbilb ftdj im §inter*

grunbe toiebergibt. 2)ie mitloirfenbe $)ame rufjt hierbei gleichfalls auf

bcn Äniecn tjinter bem Spiegel; fie ift in ein möglid)ft prjantaftifcfje*

.ftoftüm gcflctbet.
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(Dmega ift als eines ber neucften Scrjeinmuitber Berühmt ge*

morben, bodj Oon bem Oorbefd)riebenen ®tüd abgeleitet, aber Diel ein*

faerjer in ber 2(uSfüf)riing. — 2luf einem Sttfc^e mit bürmer platte

ftetjt ein tleinet ©eftelt, in ber %xt eines „ftummen Wieners".

3n ben beiben güfeen biefeS ($eftelleS, toeldje fidj oon hinten

nadj Dorn ergeben, ift ein Spiegelglas eingefügt, toclcrjeS entgegen

ber bisherigen 2tnorbitung fiel) mit bem oberen Sanm nicr)t oon oorn

nad) fjinten, fonbern umgefefjrt oon l)inten nadj Dorn neigt. SDie

SBerbinbnngSftange, meiere bie ^u beiben Seiten fidj Ircnjenben güftc

beS (SteftelleS oerbinbet, ift l)albrnnb nnb liegt mit ir)rer gtäctjc gegen

ben (Spiegel, nm als

runber Stab $u er=

fcr)einen. Sn ber auf

biejem ©eftclle rufyen-

ben platte ift gletdf)=

falls eine Älappc

roie beim Spiegeltifd)

angebracht, meiere bie

tjinter bem Spiegel

fnieenbe^erfon öffnet,

nm iljren Stopf Don

unten burdjjuftecfen.

| Jaus biefc Sßerfon

eine größere ift als ein

5el)njäl)riger ®nabc,"
.

omefla.
f

menbet man für ben

unteren £ifd) eine £oppclplattc an, bereit 3ioifd)cnranm fo groß ift,

baji bie Sßcrfon mit ben ftnicen barin liegen fann. S)aS (Stande ift,

nm ben öltcf ber gufdjaucr l)inter ben Spiegel ju l)emmcn, mit

einer breifeitigen, ftramnt gefpannten fpanifdjcn 28anb nmftcüt, bereit

Seiteimmnbc jicmlid) meit nad) Oorn I)inanSgcrücft finb. ßur 33c=

fcitignng be* ÜbelftanbcS, ha\] fid) bei ber ?tmucnbnng eines nad)

oorn geneigten Spiegels ber oor bcmfelbcn bcfinblidjc giifibobcn

barin fpiegclt, tuirb ber gnfjbobcn mit bcntfelbem Stoff überfpannt,

ans bem bie fpanifdjc SSknb gefertigt ift. Snfolgcbcffcn glaubt man

nntcr beut ©eftefl l)inbnrd)fcl)cn 511 tonnen, Hud) Ijicrbet t'ontmt ber
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haften tüte beim ©piegeltifd) in 2(nraenbung, um ben ©djetn §u er=

regen, aU ob ber £opf erft mit bem haften auf bte platte beS

ftummen £)iener3 geftefft rocrbe.

Wxz fdjmbenbe ^anb gehört ju jenen £ciufd)ung§ftüden , bei

tueldjen anfcrjeinenb automatifdje Setoegungen au§ bem ®runbe

munberbar erlernen, roeit fie ifjrer Statur nad) geiftige ©inmirfung

oorauSfe^en , orjne ba$ (entere, a(§ ?(u§f[uf$ einer Verborgenen

$erfon, oon ben gufcfjauern bemerft roerben fann. Sn ber platte

Xie jdjretbenöe §anb.

eineö öierbeinigen £ifd)e£ ift eine bicfe ®ktöfd)eibe mit bunflem Unter-

grunb eingelegt, beren (Saum ringsherum oon einem 10—12 cm

breiten §o(jra^men umfaßt ift £)er Sifd) fterjt auf einem $obium,

meines minbeftenä fo fyod) ift, ba$ fidj ein Sftenfd) bequem barunter

in liegenber (Stellung Derbergen fann. (Sine au£ 2Sad)§ gefertigte,

mit einer feibenen !ÖZanfcr)ette oerfefjene £)amcnf)anb liegt auf ber

f*Maäplatte in beren 9D?itte. 3n ifyrem Snnern ift anfdjeinenb ein

Ufjrmerf, baZ t>or ben 5(ugen ber 3uWauer m^t einem ©djjlüffct auf-

gewogen toirb. 3n SStrflidjfeit ift jebocfj fein U^rtoerf barin, melmerjr
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ttnrb mit bem Sdjlüffel nur ein einfaches (Gejpcrr 511m Sdjcinc um-

gebretjt. 3)er 3uWaucr i°U glauben, baj$ ein roirflicrjcS Ul)rroerf

unb eine finnreidje 9fted)anif bie SBeroegungen ber Jpanb ^cröorruft;

er glaubt folcfjeS um fo metjr, als er nad) bem ^luf^ierjen beS Ut)r-

mcrfcS roarjrnimmt, wie fief) bie §anb in ber £l)at bemegt.

2>ie 9IuSfül)rung ift eine anbre, als man geroörjnlid) annimmt.

Unter ber ©lasplatte befinbet fid) eine jmeitc ctroaS größere (GlaS*

platte, bereu Saum burdj ben ^oljrarjmen ber £ifd)plattc gebedt

ruirb. Unter letzterem finb fleine $ugetrotlcn angebracht, auf benen

biefe (GlaSfdjetbe ruljt. Sn irjren t)ier ©den finb ßöetjer geborjrt, unb

in jebem ift eine £>armfaite befeftigt, roeldic, über Collen geleitet, je

burd) ein fjoljleS ^ifd)bein geführt ift. Unter bem Sßobium, mo bie

3)armfaiten tjeroortreten, finb ebenfalls oier Collen angebracht, über

meldje bie (Snben rjtnroeggeleitet, ftramm angezogen unb in ber SDcitte

5mifd)en ben oier Collen jufammengefnotet finb. 55er ^Bewegung,

meiere mit biefem ftuoten ausgeführt roirb, folgt nun aud) bie untere

(Glasplatte im £ifd). S)a aber beren Saum unter bem sJiaf)men ocr=

bedt liegt, fo ift bie Seroegung ber (Glasplatte nidjt erfennbar. Sn

ber Witte ber oberen (Glasplatte ift ein etroa 3 cm grofjcS £od),

auf meines bie automatifdjc §anb gelegt nrirb. Sefctere l)at nad)

unten einen Stift, ber burd) bie Wlitte biefeS SodjcS in ein für ben*

fclben paffenbeS £od) ber unteren (Glasplatte feft cingefc^t mirb, unb

fo macfjt bie £>anb glcidj^citig mit ber unteren (Glasplatte bie 53e-

lucgung mit. 2Bcnn nun eine ^erfon aus ber (Gcfcllfd)üft einen

Hainen nennt, rueldjen bie .S^anb fdjrcibcn foll, fo ergreift ber unter

bem s,pobium befinblidjc (Gcljilfc, ber ben tarnen l)örtc, ben knoten,

füljrt tjiermit bie ^emegung aus, als fdjreibe er ben Stauten, unb

bie Jganb, mcldjc einen lucidjeu 53lciftift mitführt, jd)veibt ben Sßamen

auf ein untergelegtes ©tue! Rapier.

(Sine neuere ?(uSfül)rung biejer fd)reibeuben fpanb jctßt bem 3"*

jdjaucr ein 3eid)cnbrctt auf einer freifteljcnben Staffelei unb oor beut

$rctt ein ßineat, auf rueldjem eine fleine .v>anb mittels Rapfen feft*

gefegt mirb. 2)aS Lineal ift burd) Schnüre Ijinter ber Staffelei

herunter bis ^m\\ gufjboben unb bann nad) l)iuteu geleitet. 2)cr bort

bcfinblid)e (Geljilfe l)at eine ^eidjnnng, 5. $3. einen iftapotcouSfopf,

in Übernatürlicher ®rö§e, tücldje il)in olS Schema bient unb flad) auf
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bem gufjboben liegt. (Sr erfaßt bie Sdjnüre unb get)t langfam ben

Konturen beS SßitbeS nadj, unb bte §anb auf ber ©taffeiet fü^rt bte^

felbe Öetoegung mittele eines fdjmarjen SlretbeftifteS aus.

(Sine befonbere SeitungSfdjnur bewirft, fobalb fte angezogen mirb,

baf$ bte £mnb fid) öom Sogen abtjebt, falls fiel) biefelbe oon einer

(Seite pr anbern begeben mufc, ofjne einen (Stridj $u jeidjnen.

$)er ®el)ilfe fyat in ber Siegel bie Konturen einer großen 5tn-

5al)l t)on köpfen berühmter Männer

$ur §anb, meiere er, je nad) ber ge-

troffenen SSafyl, als Unterlage ober

«Sdjema benugt. SDtefe^ <Stüd er*

fcfjetnt um fo rätfeltjafter, als eS bem

ßünftler geftattet, bie (Staffelei furj

öor beginn ber Sorfüfjrung auf*

aufteilen, fotuie biefelbe nad) <Sd)luj$

ber SSorfül)rung roieber jur «Seite §u

fegen, oljne ba$ eine befonbere $or*

bereitung baran bemerkt mürbe.

JDas fdjraebenbe Äbdjen ift ein

immer nodj fefyr beliebtet unb be=

munberteS (Sjperimcnt. 51m (Snbc

eine§ ftarfen UnterfageS mirb ein

bideS ®aSrot)r A oon etma 2 m
Sänge eingefegt unb baneben auf bem

Itnterfag ein (Sdjemet oon 20—30 cm

§öl)e geftellt. (Sine junge 2)ame,

ausgerüstet mit einer aus ftarfem (Sifen gefertigten (Sdjroebe*

medjanif, befteigt ben (Sdjemet. 2)iefc ätfedjamf befteljt aus einer

ftarfen (Stfenftangc, an melier ein breites gepotfterteS Sledj a

mit brei baran befeftigten Giemen (f, k, e) ben Körper umfpannt.

2)aS (£nbe ber (Stange ift bei d gleichfalls mit einem ^Riemen an baS

Sein ber $)ame befeftigt. ©in (Scharnier c geftattet eine freie Setoegung

beS 53eineö 51m oberen (£nbe ber (Stange ift ein runber 8aPfert 8>

melier in baS @aSrot)r eingeftedt mirb. Sei h befinbet ftcf» gleid)-

falls ein (Sdjarnicr nebft einem (Sperrrab mit brei (Sperrjäljnen.

OKoberne Söunber. 20
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Unter ber ffadjen Sagerftange Befinbet fid) ein langer Süerrfcgcl,

roeldjer mit einer ©piralfeber n berjef)ert, unaMäjftg gegen ba§> ©pen>
rab brüeft. @o6a(b man am (Snbe beweiben bei i amierjt, fjolt man
ben (Sperriegel jurücf, unb bic brei ftafym bz% ©perrraöeS fönnen

S)a8 fdjmcbcnbe SRftb$en.

fid) frei bewegen, menn man bic Sagcrftange tjcbt, be
(
ycl)cntlicl) finfen

lüftt. 3e nad)bcm man nun ben ©perrfegel einfpringen läßt, fann

man bic Vage bcr Stange nnb bcr baranf niljeiibcn ©ante öerembern.

£)amit bor Vlrm ftetS bei g anliegt, ift and) tiefet mittels eineä

SftiemenS befeftigt.
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2ßenn bte 3)ame auftritt, fo ift ber Sperriegel nocf) bi£ auf ben

erften Qafyn gurücfgelegt, fo bog fte ben 21rm am Körper anlegen

fann unb ber $apfen g H^) öe* n anlegt. £)a§ ®oftüm, raelcfje§ bte

2)ame trägt, bcbecft biefe 9J?ect)antf oollftänbig. Sie betritt alfo oor-

erft ben Scfjemet, ftrecft ben redeten 21rm au$ unb lägt baburct) ben

Sperriegel bd h tjinter ben erften Qafyn fpringcn. £)er ^orfütjrenbe

f)olt ein ^raeite^ ©aäroljr Ijerbei, ftellt ba§felbe unter ben linfen ?lrm

ber 2)ame, ftütjt ifyren Slopf auf ben rechten 2(rm, raobci er ben

Rapfen Bei g in baö ®a§rot)r einführt unb tt)ut, afö ob er fte

magnetifiere, fo baf} fie anftfjeinenb in einen magnetifdjen Scrjlaf ver-

fällt. §iernad) entfernt er baZ ®a§rot)r 00m (infen 2(rmc ber

2)ame unb legt benfe!6en an itjren Slörper an, nimmt nun aud) ben

Sdjcmet fort, unb bic SDame bleibt in ber Sage, tute bie ßtnie 1

angibt, rjängen.

hierauf l)cbt er fte fo tjod), mie bk ßinie m angibt, unb big ber

Sperriegel tjintcr bem jtociten Qafyn cinfpringt. (Snblid) Ijebt er fie

biz in bie Ijori^ontalc Sage uub lägt babei ben Sperriegel Ijinter

20*
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bem brüten Qatyx einspringen. 3um ®crjtuJ3 löft er ben (Sperriegel,

läßt fie langfam tüteber herunter, ftellt roteber ben ©djemel unter

nnb fäfjt fie nun anfdjeinenb roteber ermaßen, roorauf fie abtritt.

53et einer neueren 5fr t biefer ©djtoebeprobuftion t)at bie £)amc

auf ifjrem Würfen eine §ebetiorricf)tung, metcrje ber SBorfüfjrenbe beim

auftreten ber 2)ame neben ber ©tange mit einem auä feinen ©taf)f*

brauten jufammengebre^ten £)raf)tfetf nerbinbet. #e£tere£ mirb fjinter

bem ®a§rof)r ^ur (Srbe unb non t)tcr über eine Wolle §ur &eite

T)te polbenc fließe.

geleitet; fein (£nbc mirb um bic Trommel einer ftarfen 2Sinbc ge*

legt. Sobalb biefe 28inbc nun gcbrebjt toirb, l)cbt fief) bic $>amc

fd)cinbar t>on fclbft (angfam, ba bic Söinbe mit Überfettung arbeitet

unb jomit b<*3 $raf)tfcif nur (angfam aufnimmt. SDurd) (Sinftclfcn

eineS (5pcrrfege(ö fann bic 8age ber £ame in beliebiger «Scflnng fcft=

gefreut ruerben

JDic golbene iHiege. 8fuf bem ©crjnürboocn ber $ü()nc finb

brei SRoHenfjalter befeftigt, über bereu Wollen bic entfpreerjenben

2)raf)tfeile geleitet finb. 8inf3 feintet bem Sßrofeenium ift eine boppcltc
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Sßtnbe aufgeteilt. U6er bk eine Stolle, roeld^e mit itjrem Globen am

SDrat;tfetl befeftigt ift, füfjrt ein gtoeiteä £)rat)tfeil, beffen eine§ (Snbe

auf bem bilden ber Xänjerin, raelcrje bie golbene gtiege oorftellen

foH, an irjrem ^orJett befefttgt ift. £)a§ anbre ($nbe tft über bk

erfte Atolle biZ f)in jur SBinbe ge*

leitet, an beren Sßalje e§ befefttgt T~~

ift. ©obalb nun biefe SBal^e ge=
]|

bret)t trirb, rjebt ober fenft ficr) bk

2)ame.

2)a3 eine (Snbe be£ erften SDratjt^

feilet get)t üon ber SBalje ber anbern

SBinbe au£ ü6er bk tfveitz Spotte

unb enbltct) jurüc! ü6er bie britte

9Me bis äur SBa^e. öeibe (Snben

biefe§ 2)rat)tfei(e3 finb mehrmals um
bie SÖBal^e gelegt, fo bafc fidj hei

llmbreljung ber letzteren fooiel oon

bem einen (£nbe aufrollt, al§ oon

bem anbern abrollt, fomit bk am

erften Srarjtfeil befeftigte britte $olte

fid) t)tn unb t)er bewegen läfjt. (Sine

^ßerfon brerjt mit ber SBinbe bte

letzte 9?olle t)in unb rjer, märjrenb

eine anbre ^ßerfon mit einer feiten

Sßinbe bie ^änjerin t)ocrjäief)t, be=

gieljentlicr) nicbcrläfjt. 2)a§ jmeite

©rafjtfeil ift fo fein, ba^ man e£

hei fcrjtoacrjer Beleuchtung auf ber

33üü)ne nicfjt einmal mit §ilfe eine§

Dpernglafeä fefyen fann.

Die |ietgenbe ßugel ift 1 m im Surdjmeffer. 2)urrf) beren

OTtte getjt ein ftarfeS £)ral)t}ei(, beffen beibe ßnben unten am

^obtum unb oben am ©cfjnürboben befeftigt finb. Sine junge SDame

befteigt bk Stugel, raonad) letztere fidj langfam ju l)eben beginnt unb

bi£ ju bem ^lafonb emporfteigt. Beüor fie triebet langfam fällt,

umbtnbct bk 2)amc ba$> SDrat)tfett oben mit einem Sud), tooburc^

•flHt
©tetgenbe Äugel. 93orridjtunfl baju.
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ber 23etuei§ geliefert roerben foü, bajs bie $uget nidjt mit bem QxafyU

feil gebogen wirb. 2)ie Säufcljung ift eine fefyr gute, boef) fommt

btefeö ©jperiment jegt nur noct) roenig gur Shröfüljrung, roeit eine

crnftlidje ©efar)r hierbei nict)t au3gefd)toffen ift.

3m Snnern ber Äuget ift ein glajdjenjug angebracht, bei metdjem

äiuci (Sdjeibenräber nebeneinanber gefteltt finb. £ie (Snben jmeier

£)rat)tfei(e finb an ben SBafjen befeftigt unb in entgegengefegter

Dtictjtung mcfjrmaly nmgetnicfelt; ba% eine (£nbe ift nad) oben geleitet

unb befeftigt, ba$ anbre ©nbc

nad) unten burdj ein £od) im

^obium geführt, über eine Atolle

fetttoärtS 51t einer SBinbe geleitet

unb an biefer befeftigt. ©obatb

bie SSinbe in betrieb gefegt nrirb,

rottt ftcf) auf ber anbent Sdjeibc

bc£ glafdjcnjugcö ba§ nad) oben

gcfyenbe 2>rar)tfeil auf, bie Äuget

famt ber barauf ftcl)cnbcn ^erfon

bebt fid) unb fenft fid) mieber bei

entgegengefegter £>rcr)itng.

fiÜng-iat. 9luf einem deinen

©äutcntifd) ftcl)t ein oiercefiger

ftaften, toorauf ein gcpolftcrtcS

ftiffen liegt. SefctereS bitbet bie

Unterlage für eine figeube gigur,

roeldje, in turfifdjeS ftoftütn ge-

ffeibet, bie Seine nad) uorn iibereinanber gcjd)lagen bat. SBor ber

gigur fic()t man ein fdjrägeS Brett angebracht, roeldjeä jum Schreiben

bienen füll. $a8 innere ber ()ol)len gigur birgt einen Knaben im

9üter oon 8 bi$ 10 Satjrcn. £cr Maften ift fren^meife mit Söänben

abgeteilt, jo bafj man Oon jcber Seite burd) bcnfelben l)inbnrd)fel)en

fann. 3U biejein Qtvcdt ift alfo in jeber (Scfe be3 Äaftenä eine rcd)t^

minfelige Abteilung mit jcl)mar^larfierten Brettern angebracht, ruoburd)

im Maftcn ein ftreu$gang gebilbet roirb.

©er in ber Jigur befinblid)e Shtabe figt in einem Riffen in ber

fttng»3u.
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üHatte auf beut überbauten ßreuggange unb t)at bie güße in bie

beiben oorberften Abteilungen an ben (Scfen be£ haften§ gefreut.

£)er Slopf be§> Knaben befinbet fid) ungefähr in ber §örje ber

(Schultern im Snnern ber gigur, unb bamit ber 5ftrabe bie An-

roefenben beobachten fann, ift bie ©ruftpartie ber gigur mit einer

Art 2)rarjtgeroebe überwogen unb berartig mit ©pitjen unb ©djleifen

befetjt, baft erfterer unbemerft oon innen nadj äugen f)inburd)fd)auen

fann. £)ie §änbe ftecft ber £nabe in §roet Ärmel, meiere öorn um
ein paar 2öad)St)änbe befeftigt finb, bereu Verlängerung nact) innen

berfelbe erfaßt, um bie nötigen 53croegungen ber gigur auszuführen.

3n ber rechten 2öadjör)anb, meld)e auf bem steinen ©ctjreibbrette

liegt, rur)t ein Sleiftift jum Schreiben, ffllit ber linfen §anb flopft

bie gigur auf, um bie Qafyi ber mit Würfeln geroorfenen Augen

anzugeben.

£>er Sßorfürjrenbe öffnet, nactjbem er einige SßerJonen burd) ben

unteren haften, in beffen Äreujgang ein imitiertet Urjrroerr
6

roatjr-

nerjmbar, t)inburcf)fet)en liefe, eine fleine %f)üt auf ber einen ©ruft-

feite ber gigur unb gier)t an btefer ©teile foroie roeitertjin am haften

felbft ein imitiertet Ufyrroerf auf. §ierauf betoegt bie gigur ben $opf

jur Seite unb nieft, moburd) bie ^äufdjung erhielt roirb, als mürben

biefe 23eroegungen burd) ben (Sang ber Urjrroerfe tjeroorgerufen. Sn

2Birflid)feit fütjrt jeboef) ber Änabe bie ©eroegungen beS ®opfeS auS,

inbem er an ocrfdjiebenen ©djnüren friert

9^un beantmortet bie als Automat ausgegebene gigur fctjrtftltcr)

an fie gerichtete fragen, mobei fie bie Antroort auf ein ©tüdcfjen

Rapier bringt. 6ie fdjreibt 5. 23. auf, ob bie fccfjftc $erfon in erfter

3^ettje ein §err ober eine 2)ame fei; fie gibt bereu Alter an (falls

foldjeS bem Knaben berannt ift), nennt bie mit SBürfel geroorfenen

Augen, gezogene harten u. bergl. met)r. ©e(bftoerftänblid) fommen

tjierbei präparierte Würfel unb fünftlictje harten in Anroenbung.

Aud) richtet ber Slnabe mandje Antroort banact) ein, rote fie ber $01^

tragenbe in oort)er Oerabrebcten gaffungen ftellt.

„^ßfrjdjo, ber Startenfpicler", beruhte auf einem ärjnlictjen

^ßrin^ip, nur mußte fjicrbei bie auSübenbe ^ßerfon bie oerfcfjiebenften

ftartcnfpiclc perfeft fpielen fönnen. tiefer fogenannte imitierte Automat

mürbe am 30. 9Jcär^ 1880 in 23(antfjS lt)eater Oor ©r. SRajeftät ßönig
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OZtax IL oon ©d)roeben oorgefütrrt. £)er $önig nafym fogar (Megen*

tjeit, in ®egenmart feiner gamilie unb feinet §offtaate3 mit bem

öermeintlid)en Automaten, beffen ©inricfjtung er rjutbooll berounberte,

eine Partie harten §u fpiclen.

üftod) roeitergetjenbe gürftengunft ttmrbe einem anbern imitierten

Automaten, nämlid) ber fogenannten <Sd)acrjmafd)ine ju teil, mit

roelcrjer mehrere gefrönte §äupter, tr>ie griebrid) ber($ro6e, Napoleon I.,

(Sugen 23eaul)arnai£, Partien gefpielt rjaben. @ie Jollen audj fämtlid)

Der <Scf)ad)automat ober SBoIfgang dou ftempcIcnS ©djndjmairljinc.

bem SBefitjer für bcträdjtlidjc ©ummen fein ©cfyetmmä abgefauft rjaben,

nm t)interl)cr 51t entbeefen, bafi letzteres? eigentlid) in nid)t£ beftetje.

3cbenfall3 rjatten fic in iljrem Sebcn bic %l)atfad)c, tute ber 9ttann

^iir ÜUcafdjinc werben famt, fo grünblid) f'cnncn gelernt, bafj c§ für

fte einen befouberen Diet^ tjaben mufttc, 51t erfahren, tute einmal eine

SJtofdjinc 511m SDtonnc werben famt. 2)ic fogenannte ©djadjmafdjine,

eine Crfmbung bcö uugarifdjen 9Jied)amfcrs SBoIfgang Don Äcntyelen,

war im letzten ©runbe nnr ein gröfter, mit meiern fttäberwerf an*

gefüllter haften. 2)erfel6e trug oben ein (Sdjadjbrctt , beffen eine
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gigurenrjälfte Don einer barjtnter beftnb(icf)en , in tiirfifcrje £rad)t gc=

fteibeten 2(utomatenfigur geleitet rourbe, bie mit irgenbeinem baju

gemißten 3uWauer oen Äam|jf aufnahm. $orf)er mürben $ur be=

liebigen (Sinfid^t mehrere £t)üren be§ $aften§, bie nid)t£ roeiter al§

ein reidjeä Sftäbergetriebe erblicfen liefen, nadjeinanber geöffnet. £)ie

gange ®ünftticl)feit ber ^afdjine beftanb aber in einer fo gefdjicften

Sftaumberteilung , ba$ ftcf> ein SUtann oon Heiner ©eftalt, ber nad)-

fyer ben 5(rm be§ fpielenben dürfen leitete, in einzelnen gädjern

Sljeeb, ber neue ©djadjautomat.

uerborgen Ijalten tonnte, obfctjon baZ jufrfjancnbe Sßubltfum nacr)

unb nad) alle 9^äumltcr)!eiten genau in 9(ugenfcrjein genommen §u

tjaben oermeinte.

2)a3 9taberiocrf unb manche anbre 5tugerltct)feiten bienten nur

ba§u, um bie Xäufcrjung ju oeroollftänbigen, fo ba$ nitf)t roenige an

ba§ rein mecljanifcrje <&pkl ber leblofen ^igur felbft geglaubt tjaben,

roie e§ ftfjon oben mit be^ug auf mehrere gefrönte §äupter angebeutet

werben fonnte.
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3ur Srflärung bc§ ®ef)eimniffe§, roeldje auf bk ocrfdjiebenfte

SSeife öerjucfjt rourbe, erhoben fid) in 3e^^öttern roie in befonberen

23rofd)ürcn bama(3 fo oiele Stimmen, ba$ bk ^Ibrjanblungcn über

ben Sdjadjautomaten fafi eine eigne Sttteratur au§mad)en. 3um
erstenmal öffentlid) mürbe bie Sftafdjtne oon ßempelen um baZ

Satyr 1796 Oor bem faiferlidjen §ofe ju SSien oorgefüfyrt, fpätcr

auet) bem großen ^ublifum in *ßari§ unb Sonbon gezeigt. 3m
3al)re 1806 fpielte aud) Napoleon mit ifjr. üftadjbem ber s$erfertigcr

im Saljre 1804 geftorben mar, ging bie 3J?afd)ine in ben 23efi(3 oon

Tläi^l, bem bekannten Gsrfinber beS 9Jretronom3, über, rueldjer fie in

oerfdjtcbenen §auptftäbtcn (SuropaS, im Safjrc 1820 jum ^rDetten^

male in Sonbon öffentlich geigte unb ijierbei jule^t burdj ben

Scf)ad)fpicler 9J?ouret, ber im Snnern nerborgen baZ Spiel be3 dürfen

leitete, unterftütjt mürbe. 3u^t foCI bie 5)?afd)inc nad) ber 9ceuen

SSelt gebracht morben unb bort gu *ßl)ilabelpl)ia am 5. Suli 1854

üerbrannt fein.

3n neuerer 3cü finb bann uerfdjtebcnc 9tad)bilbungcn jener alten

3d)acfjmafd)ine unter p&antaftifdjen tarnen, roie 5(jecb unb SDicptjifto

aufgetaucht, bei benen teilmcife aud) bk Slnmenbung e(eftrifd)cr Slraft

eine 9iolle fpielte, fclbftoerftänblid) nur 51t bem 3 r°cdc, um °i° ^ e '

megungen ber gigur $u regeln, be^. bie güljrung ber (Steine auf bem

53rette au§ ber gerne ju übertragen.

2)a bie im Sd)ad)fpicl möglichen Kombinationen jdjon megen

ber oorfommcnben raillfürlid)cn 2Bicbcrl)olung einzelner 3üge burd)au£

in§ Uncnblid)e getjen, fo fann oon einer SBorauSberedjnung unb bereu

Übertragung auf ein finnreidjeä unb nod) fo umfangreiches llfyrroerf

nid)t bie 9icbc fein. ®ie Urtcil3lofigfcit ber großen SDccngc ift aber

fo ftarf unb über bie (Sinfidjt in tljatfädjlid) SRöglidjeS anjd)cincnb

ergaben, baf3 fic aud) in biefem gallc beut Glauben an übcrnatürlid)c

ßeiftung, nämlicr) an ba3 roirftidje Spiel ber SÜfedjanif fclbft SBorfdjub

ju teiften ocvmod)tc.

(£3 möge bei biefer Gelegenheit nod) beS fogenannten SBlinblingS*

fpiclcS im Scljacl) ©rroäfmung getfjan »erben, roeü biefe gertigfeit

ebenfalls (jäufig als ein fogenannteä SBunber angeftaunt morben ift.

$ci nur einiger beharrlichen Übung unb normalen ®ebädjtni8ftärfe

fann aber jene ©efdjicflidjfeit oon jebem tl)eorett(d) gebilbeten unb
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praftifd) erfahrenen Scrjadjfreunbe erroorben toerben. ?lud) ba% gteid)^

jettige ©ebäcrjtniefpiet einer ganzen fRetr)c Don Partien ift für bcn

Kenner fein ©erjeimniS, melcrjer toetjj, baJ3 e£ Sterbet nur barauf an-

fommt, burd) trgenbroelcfje äußere Warfen ober 51nfnüpfungen bie

einzelnen gleichzeitigen (Spiele 5U unterfcfjciben unb jemalig tuteber*

Zuerfennen. 3m §inblid auf bk fadjüdje Scrjmierigfeit ift e§ burd)-

au3 gleichgültig , ob ein S3ltnbltngs)pteler an jelm gleichzeitigen

Partien oielleidjt fünf Stunbcn ober 06 er an einzelnen unmittelbar

aufeinanber folgcnben %ef)\\ Spielen jemalig eine fjalbe «Stunbe 3e^

oermenbct, ba er in beiben gällen immer nur fünf Stunben lang in

Scf)ad)fombinationen arbeitet. 911ferbhtg§ mag bk eine gteidjmie bie

anbre SSeije megen ber länger baucrnbcn 3fnftrengung nictjt ofme

Sßüfje, unb tote man rueifs , oft unter ftarfer Grregung ber 9ceroen

oor fid) ge^en. 3)af$ natürlich) befonbere pcrjönlidjc Gigcnfdjaften

ober gäljtgfettcn, namentlicr) bie Seidjtigfett, fid) in ber ^ßfjantafte ein

treuem 33ilb ber einzelnen SBrcttfteüungen 51t fdjaffen, bem einen Spieler

meljr a(§ bem anbern ju ftatten fommen, oerftel)t fid) ebenjo mie hei

allen anbern Seiftungen mcnfdjlidjcr Äraft oon felbft.

Sijcmma. 3cbc optifdje ^äujdjung, meldje in ber £arftellung

be3 ifolierten Teiles eine§ (ebenben mcnfd)lid)cn ftörper§ gemacht

mirb, mag e£ nun ein rumpflofer föopf, eine forperlofe 53üftc ober

ein Körper ofjne §aupt fein, mirb immer bie 3ufd)aucr überrafdjen

unb irjre Neugier anreihen.

9(13 oor fur^em ba$> lebenbe Diätfct einer „(ebenben 9tumpfbame"

in £eutjd)lanb juerft in Gaftanö ^anoptifum ju Berlin oorgefü()rt

mürbe, erregte c£ eine mirflicfje Senfation. Wan fragte fid): „2Bo

ift ber ftörper biefee lebenben 2£efcity, ober oermag baejelbe otjne

Körper 5U leben?" Merbing* maren au£ früherer 3eit noa) äfjnüctje

Vorführungen befannt , unb man erinnerte fid) mol)l, baß babe*

Spiegel in ?lnmcnbung gefommen maren. §ier aber mürbe ber

Gffeft, wie man fiel) überzeugen fonnte, oljnc jeglidje Spiegelung

rjeroorgcbradjt.

Verfdjiebene illuftrierte 3 c i t
f c^» rt ften fyaben f^ bemüfjt , biefeö

neuefte Sföunbcr ber Cpttf aufzuhellen, jebod) ift e3 i^ren £erau^

gebern nur Ijalb gelungen, meil itjnen bie 2(u£füf)rung lebigfid) 00m
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(Srgäljten befannt warb, fie felbft bte Einrichtung jeboct) nidjt (jtn*

reidjcnb geprüft Ratten.

3ur richtigen Srflärung bemerfe man, bafc mittele eines jufammen^

(cgbaren d5eftet£c^ au§ §0(5 eine fleine S3ütjne olme ^obium f)erge=

ricfjtet rotrb, beren Öffnung etma jmei Sfteter im Ouabrat fafjt unb

mit einer Sortiere gefcfjloffen ift. 2(13 ^rofäenium bient ein einfacher

©toff, melier $u ben (Seiten ber 23ül)ne, roie unten unb oben, au§=

gefpannt ift. Um unberufenen 3utrttt $u fyinbern, ift in einer (£nt=

fernung non einem SDceter üor ber SSüfyne in einer §öf)e b'tä gum

unteren ©aum berfelben, etma ein 9J?eter uom gu^bobcn entfernt,

eine Karriere errichtet.

§inter biefem 33ü^nenra^men befinbet fid) nun im 5lbftanbe uon

etma einem SJceter ein fcfjmarger ©arndjintergrunb, unb gu beiben

(Seiten ber S3üt)ne fielen je groei ©amtfuliffen. S5or ber Söüfyne, ju

beiben leiten berfelben, fiefyt man je gtnei UZ brei Sampen angebracht,

meiere, mit Sfafleftoren nerfetjen, fo geftettt finb, ba$ bie £id) tftrafylen

nur ein roenig auf bie 53üfync faden, bagegen gang bem ßufdtjauer

entgegenfallen.

£)er fyierburd) geblenbcte Qufdjauer fiel)t in einen bunHcn SRaurn

rjinein, metdjer für ity\ unergrünblid) gu fein fdjeint, ba er meber bie

^Ibgrengung be£ ©amt£ nocl) biefen felbft p erfennen üermag.

Sn ber 9J?itte biefeS £)untelfaften3 f)ängt eine ©djaufel , au§

tjeüem §0(5 unb lidjten ©djnüren, gefertigt, meSljalb fie leidet cr=

fannt merben fann.

$)er ©amtljintcrgrunb Ijat an ber ©teile jenfeit ber ©djaufel

ein runbcS £od), hinter mefdjcm ein jtucttcy langet 53rctt mit einem

gepolfterten Riffen angebracht ift. 3)tefe3 Örctt Ijängt gleichfalls an

©djnüren unb bient bem Körper ber üorfüljrcnbcn £)ame als 9iul)c=

bett. daneben ftctjt eine %ritt(citcr, tuelcfje bte Same benultf, um

fid) bequem auf baZ Riffen 511 legen, hierbei ftedt fie ben Dber^

förper burd) ba% £od) im §intergrunbc, toeldjeS nadjtycr iljrcn ßeib

umfd)lte&t. 3)amit aud) Ijicr feine öbgrenjung erfenntüd) fei, tjat

bte 3)amc ein fdjUnirgcö ©omtmtcbet unb eine imitierte Taille an*

gebogen, Sic üermag in iljrcr Sage längere 3*tt oljnc jeglidjc Sin*

ftrengung ju liegen. 2>cr ,3ufel)auer fteljt feine Abgrenzung unb

glaubt eine 2)ame üljne Untevfövpev ju fdjauen,
(

yuual bie Taille
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unb beren £eforation f)öd)ft natürlich) erlernt. £)ie £>ame lebt,

benn fte betoegt ben $opf, bte klugen unb 2Irme, ja fte fprid)t unb

unterljätt jtdj fogar mit ben 2Inmefenben.

2)er öorfütjrenbe §err fann ben 2(ntoefenben betoeifen, baß f)ier

feine £äufd)ung burd) (Spiegelung öorliegt , inbent er mit einem

£>old)e unter, ü6er unb $u äffen (Seiten ber £)ame agiert. (Er \e%t

bie (Schaufel fogar in ^etoegung, moburd) bie ^nmefenben in (Staunen

oerfefet toerben; biefelben afynen ja nidjt, ba$ fomofyt ber Körper ber

Xame, roelcfjer hinter bem §intergrunbe ruf)t, mie aud) ber fpinter*

grunb felbft äffe 23eraegungen mitmachen. 3um @tf)(u& fyebt fidj

bie Otumpfbame in bie §öf)e, inbem fte bie (Schnüre ber (Schaufel

erfaßt. 2)er 53orfüt)renbc r)ebt ba% 33rett ber (Schaufel §ur (Seite,

umfaßt bie Haitie ber SHumpfbame unb liefert ben 2kmeiS, ba|3 ein

Körper ober Spiegel nirgenbS oorfyanben tft

3)urd) letzteres (Experiment, me(d)e§ bie £äufd)ung ate fofdje

ooffcnbet, toirb ber (Effeft bebeutenb ertjöfyt.

löte Enthauptung eines ifttenfdjen mürbe ate XäufdjungSftüd

früher tebiglid) auf ber fogenannten Qauberbiifjne ausgeführt, meldje

einen fdjluar^en (Samttjintergrunb tjatte. $or biefem nafym bie §u

entfyauptenbe ^erfon auf einem <Stut)(e $(a|3; ber Slünftfer erfaßte

ifjren ®opf bei ben §aaren unb führte mit einem £)egen einen Schnitt

an bem §alfe aus. §ierauf fteffte er fidj üor bie enthauptete ^ßerfon,

um fd)einbar ben ®opf abjunefjmen, moburd) bie Manipulation oer=

becft mürbe. Sn^mifdjen tuurbe ein anbrer (Samtfyintergunb in

einer (Entfernung oon 30 cm öor bem erfteren fo Weit t)erunter=

getaffen, bi% berfelbe ben ®opf ber fdjeinbar enthaupteten <ßerfon

bedte. ©(eidjjeitig nafym ber $ünftler einen ifym au3 bem §inter*

grunbe bargcreidjten 2ßad)3fopf, melier bem Raupte ber ^ßerfon

gtid) , unb jeigte ifjn a(§ abgefd)nittcnen oor. 9?ad)£)er manberte

biefer faljdje $opf tütebcr nad) bem §intergrunb §urüd, unb biefcr

fyob fid) Oon neuem, um bie ^ßerfon mieber im lebensfähigen

^uftanbe erjd)cincn §u (äffen. §eute roirb ba§> Staftftüd freier,

b. [). in einem offenen Saale oorgefüfyrt.

Xer moberne 3au ^er^n1^cr erfucfjt eine insgeheim eingeteilte

s,ßcrfon oor^utreten unb cntlebigt biejelbe ifyreS 9iodc§, ber SBcfte
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unb be3 ®ragen§. (St Oerbinbet bic ?(ugen berfelben mit einem %uti),

ftelit fid) irjr ItnfS ^ur ©eite, erfaßt ben S^opf ber $erfon mit ber

linfcn £mnb, ein ©tfjtoert mit ber redeten unb fütjrt letzteres fdjneibenb

über ben §al§ ber *ßerjon {jimoeg. Ta§ S5(ut fpritrt gur (Seite unb

läuft über ha» roeige §emb ber gurücftaumelnben ^erfon.

Ter $ünftter toirft ba3 ©djtoert ^ur (Srbe unb eilt, als er

bemerft fjat, baß ber ®opf ntct)t gan^ oom Stumpfe getrennt ift, in

Begleitung feines S)tencr§ fjerbei um bie ^ßerfon auf einem £ifd)e

au§§uftrerfen. 53cibe legen biefclbe fo auf ben Ti)d), hak fie mit bem

@eficf)t nad) unten liegt, unb ber $ünft(er trennt nun ben Sh>pf

gein^tief) Dom Stumpf, geigt üjn bor unb felU tfjn jum gu&cnbe ber

Tic öntfjaitptiutfl ciiic-5 SRenfdjen.

^ßerjon auf ben Ti\d). §ierauf erfudjt ber ftünftler einen etma an

mefenben ^t 51t prüfen, ob baZ 531ut 9ftcnfd)cnblut unb ber ®opf

yi einem lebenben 9Menfd)cn gct)ört. Tiefer beftätigt e3 in ber Siegel,

ba er fid) uon ber 28irf(irf)fcit überzeugt bat, unb ber Gffeft erlangt

bjerburd) feinen ,£)öl)epunft.

Scunmctjr fdjrcitct ber ftünftler jur (Srflärung be8 SSunberS

unb liefert bjicrburd) ben öetoeiS, tote (eidjt man bie Wenjcrjcn, felbft

Ärjte
(

yt täujdien bermag, toenn bie Sßrfifung tote l)ier eine mir ober

fläd)(id)c ift. @r bebt bie um ben Sfcifdj bdngenbe Tede empor unb

bie ^ ll fd)aucr febjen, tote bie baranf liegenbe Sßerfon ben .Siopf bnrd)

ein 8odj in ber Sifdiplatte, ba3 bi*l)er mittels einer nad) unten fiel)

öffnenben Mappe oerfd)(offen mar, gefteeft bat. Ter .Siünftler bat,

inbem er fid) (jier oor ben Ti)d) ftellte, fd)ne(l einen 2Bacf}8fopf au8
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biejem Socf) fjerüorgefjott, inetcrjer if)m uom barunterfigenben Wiener

gereicht nmrbe; er ijat aud) ein roteS Xud) über ba% £od) unb ben

§at3 be§> an^cfjeinenb Enthaupteten gelegt, a(§ motte er ben ZßluU

ftur§ barmt füllen, ©er falfdje $opf ift äfjntidj bem ber *ßer|on unb

aud) mit einem gleiten Zud) umbunben. Sn ben §aaren beftnbct

ftd) eine ©rudoorridjtung, burdj toeldje man au§ bem §at§ 23 (ut

cntftrömen laffen fann.

©en $opf fegt ber Slünftlcr fdjcinbar 5U ben gügen ber ent*

tjaupteten <ßerfon, ftettt ftdj babei ttrieber bot ben Stfd) unb reidjt

it)n öon oben burcf) bie aud) tjier bereits uom Wiener geöffnete

Etappe, ßegterer nimmt ben £opf fdjnctt entgegen, fegt il)n neben

fid) auf ben $uf$boben unb fteeft feinen eignen $opf, roelcfjer bem be§

Enthaupteten gleichfalls äfjntid) unb mit einem gleidjen Zud) um-

bunben ift, tion unten burc^ biefeS £od), mobei ber Äünftfer ein %ud)

um ben £mte fjerumlegt. ©en ju biejem $opf gehörigen Körper

fiefyt ber gufdjauer ™ {z oen nebcnftetjjenben 28ad)3fopf unter bem

:£ifcf)e. ©er bnrdjgeftecfte $opf ift |t»orr;er tjeü gefdjminft Sorben,

bamit er redjt bfajj erfcfjetnt.

3Benn bic vSdjlujjfjene für bie 3ufd)auer aud) eine fyöcrjft fömiferje

unb bie Erklärung rect)t intcreffant ift, fo foüten bodj bie Drgane

ber Söefjörbcn allerorten bem 23eifpiele ber Hamburger ^oli^eibefjörbe

folgen, roctdje eine $orfüt)rung folcfjer grauenerregenben ©jenen nidjt

mefyr geftattet. (£§ gibt unenblid) oiel intcreffantere fönnftftücfe, roetdje

bie ßauberfünftler ben ^ufdjauern üorfüfyrcn fönnen, als baS un=

äftt)ctifd)e 9(bfd}tagen eines falfcr)en 9#enfd)enfopfeS unb baS lieber-

auffegen beSjetben.

£)ie SBorfüljrung biejcS 28unberrucrfeS, mctctjcS in ber Xäuftfjung

bcS ^ublifumS als bie l)öd)fte 28itnbcr(ciftung crfdjeint, bient nur

baju, ben Sinn be§ SSolfeS gegen blutige Saaten abstumpfen unb

cS jutn 23cl)agcn an roljen ©jenen aufzureihen, iueSfyatb man fid)

nid)t munbern barf , ba\] in oielcn eine bcftiah'fdje ®efd)madSoer=

toitberung großgezogen nritb.

@nbe.



Btxlag. pou Bttp Spamer in Xeip|ifl,

Die

oberne mafon - Hicuiie
JJImtiijugc Sarlegung unH uollltiiitMge (Erklärung in bebeutenlilteii

üorfiiljrmiöen trcr ISauberhimft, tljrer Hilfsmittel mtJ Hirajgrifff.

Don'

^flit 548 i-rlViiiternben

•ll'ttöifbunßfn.

i&eijtftei *Ä 7.50.

(Seßun&fii J& 9.

—

I)as Dorsüglid] ausgestattete ^3nd] bietet reidien Stoff 511 Vorführungen

im Salon uno roirb fid.7 Dilettanten fonx>r>l, roie and] ben 2T7eiftern

oer Kunft als ein unentbehrlicher, roeil 3ur>erläffigcr Hatgeber erroeifen.

ffi
er (jeMd)tuutküu)ller als fiellfeijer

•5oDT|läubi(]e (Srßfärung uu6 «Snfeifmig
(̂
ur ^cUfcfjerei

mil Äiffe bn öe&ädjfai$ftun|t, 511m SeCBp|ftt5tnm für Difettanfen,

Von QTarl DiHmamt.
.//. 2.—

jrüfycr erfaßten 1

^lluftrterte q auber otree
cv^a

für ^rit)at-JluffiU)ruw(jcn im §afon.

ilcblt nigcljörtßcn (»BrIUänmgcn. d ti lütt 12 aaiufcitigni Abbtlöinuicn.

•wild 3acuüy-Bavm», ji 4.-
prefHb igitatem in Hamburg Sarmbecf.
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