. 6<)
Diese legt er verdeekt auf. den .Tisch,
... .
wah rend er "mllit del' Coeur-Dame aus semem elgenen
S ie! die auf dem Tisch liegenden Karten umschaufelt
Pd d bei dieselbe mit del' von der Drune auf den
un
a d ·
Tisch gelegten Karte unter Anwendlmg es .amel"lcan

Hierbei giebt der Kiinstler natiirlich g
die ihm bebnnte Katte hingelegt wird woraenafu
1IlI
,
U erlle
gezwungenerWahl (s.d.) vomPublikum selbsthe
Die Austtihrung dieser Piece ist bei genn
g6Dl
sehr leicht, wii.hrend der Effekt derselben ein wirld· ch
I
groeeer ..
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strong trick" (s. d.)
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b li b·
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·· nstler kann natiirhch dIe
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or
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er
J.
a
stete
durch
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and gteich

Dublette erhiilt.

sklll gera.

on. zwei unprii.parierten Spielen nimmt der
1IIId
erne Person aus dem Zuschauerkreiae je ein Spiel .
die Hand. Nachdem der Kiinstler aus aeinem Spiel . :
Karte verdeckt auf den Tisch legte, ent.nimmt die betreffende Person ihrem Spiel auch eine Karte nnd legt lie
ebenfalls verdeckt auf den Tisch. Der Kilnstler
beide
herum und zeigt, dass es zwei gleiche Karten Bind.

HypnGse.
achdem der Vortragende einen Zettel beschrieben. ihn in
COllvm·t gelagt untl dasselba versiegolt hat, giebt
er es jemandom zur Aufbewjlhrung.
Hierauf lasat ar von oiner zweiton P erson oine
Karto aus eillem Spiel ziehen und diese an beliobigor Stollo
zWI"eholl die Bilittor einos Bueh 9 stocken. Er orsuebt. wllhrond
er nun das Buch aufschlllgt. dio orstere Porson. das Couvert
zu offn on und dop. lnhalt dos Zottel" ZIl verlosen.
wird dor N alllO der
Zlir Verwundol'Ullg dOH Publikums
,
gozogoJlon Kalte. sowie die Soitenzahl des Buc-hos, wo dio Karte
oingcsteckt wur<lo, yom Zettol abgolna n woden.

Nac_h einigen einleitenden Worten ilber Goethe', .WeIIlverwandtechaft" sagt der Kilnstler, d888 auch bei ibm,
auch in etw88 anderer Wei8e oftma.ls eine
mit der Seele einer zweiten Person zu linden lei.
wiirdigste jedoeh, W88 se!bst filr AutoritAten ein
Riltee! 8ei, sei der Umstand, 0.888 er (der
vorher spUre, W88 eine zweite Person aelblt
.piter thun wilrde. Wire er Spiritist, 10 wtIrde ..
Rapport der vierten Dimension betrachten. DOCIh
wohl am besten, wenn er die Anwelenden durch
Experimental-Vortrag Uberzeugen wilrde.
Bei dielen Worten Ubergiebt er einer D,me
ain
iel, wl.hrend er I6lblt
hilt. Von dielem 1egt er eine Kutoe die D.me ersuchend, ebent'a111 toine beliebip
Spiel vercieckt aut' den Tilch lRl leien.

em

die Jr.rt.n urn, 10 . . . . . .
im TUm. , . .gt, date .. die

.It.,

Drehi er

D.r i:tlDItJ.
• cI« Deme reichtoe, hejmlioh . . Iarte, ..

Dor KU/lstler nimmt Zll <lioser Piece oin bnli blgol grOUI'r('s
Ullll atockt vOI·bel· eino. Ka':t0' z. B. Cal:rnau- +
+
(FIg. 66), an dor KopfH Ito In dassolbe Illnoin.
+
])10 Seitonzahl. wolcho 8ioh hi or bnflndet. Howie +
+
OV("ltuell auch dio Anfaogszoilo di08 I· Hoit •• chroiht +
+
fir /lObsl d<lll1 Namou dor Kalto nuf mil
Papior + + +
w"lches "I· iu rio c.:ouvrrt oin schlt('s8t.
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I ,Hili (lor VodUlll'uug d('r Pih 0 gi"hL 01·
Couvnr! tolU"lll
C'Ir Z UHchlluor zur A fL
I
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, u 'J wu lI"IUlg. womul or IlIl "l/WIn IIWl'Il"'l
It C'I(: 11>11 Karlc'UR . I 1· C
•. ]lW '10 Airrc /iu·Z, lin fon· ... rl zi"h"" lllll.!.
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