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, g5 ist eine wundervolle Seife,

und harmlos.

'?l.Sn'dKau.
K weich vie die eines Baby. Alka.

ien sind in ihr nicht vorhanden;

es ist eine absolut reine Seife.

Die Alkalien sind es, die beim

Waschen schädlich wirken. Noch
ist es natürlich, sich nicht

tu waschen, so daß also cineMechts

5cife immerhin noch besser ist als

cot seine.
Welche Seife ist schlecht? D,e

bei deren Anfertigung matt
verfuhr, indem die

Zl??.:!N'N und Fettstoffe nicht in der

iHln Proportion genommen

V id l""mcua:mischt wurden.
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Dieses letztere beträten Mtthr und
ihr Schatz, woraus sie die Thür hinter
sich in'S Schloß druckten; dann' machte
sich Bob an , den Pulten und .Schub-
laden mit einem Bundes ganz eigenar-
tiger Schlug el zu schaffen, die er bei
sick trna. Mit diesen Schlüsseln gelang
es ihm ohne jede .Schwierigkeit, alle
Schlösser zu öffnen'und wo er Papiere
fand, wurden sie sorgfältig untersucht,
obgleich sie anscheinend für Bob keinen

Werth besaßen, da er sie an ihren Platz,
zurücklegte. .

Endlich stieß er auf ein .Packet, daö
feine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch
nahm, er griff schnell darnach und be

trachtete eö; es war sorgfältig ver-

schlossen und in cm Kouvert versiegelt
worden, aber die Siegel waren gebrochen
und das Äouvcrt zerrissen.

..a Klück bat im beaünstiat.- -

sagte Bob, wahrend er daö Packet sorg
sättig aus der Brust verbarg und den
Rock darüber zuknöpfte. Sie

vei Stunden mit dem Untersuchen der
Fächer gebraucht, im Osten dämmerte
bereits der erste Schimmer des erwa- -

ckendcn TaaeS auf. .Lauen Sie mich

hinaus," fügte er hinzu, und legen Sie
sich nieder. ie bedürfen der Nuhe."

Beide gingen zur Halle hinab, er zog

feine Stiefel wieder an, und wenige
Minuten sväter. nachdem sie noch kurtt
Zeit miteinander gestüitert. verließ er
daö HauS, und die große Thür schloß
sich hinter ihm.

2C a p i t e l.
Tottor CaviZkttcS seltsames Experiment.

Wir haben bereits erwähnt, daß
Mister Hilkiah ThorncS eigenartiger
Geisteszustand in der medizinischen Welt
cm ungewoyniiaics mcrce ycroor-rie- f

; cs gab viele Fälle, wo ieutc mit
einer Kugel im Gehirn noch Jahre lang
gelebt hatten, aber der vollkommene
Verlust des Gedächtnisses stand ganz
vereinzelt da. Und das war noch nicht
alles, Mister ThorneS geistige Fähig
leiten erwiesen sich überhaupt als so
vollständig zerstört, daß cr unfähig
blieb, etwas zu begreifen, oder das Ver-gessc- ne

von St'euem erlernen ; und da
er weder seine Wünsche auszudrücken
vermochte, noch irgend welche Zeichen
verstand, so versank er in den Zustand
avomier cijieserjiiTiing. .

Doktor Blcwitt sowohl wie Sir Wil-fre- d

Wcir batten den Kranken mit un- -

crmüdlichcm Lifer behandelt, und alles.
was die Wissenschaft zu leisten ver-moch- te,

war für ihn geschehen, aber was
das Wicdcrcrwachcn des Gedächtnisses
anbetraf, so blieb icde Mülie cme ver- -

gcbliche ; der Unglückliche litt jedoch in
i ! .. s. ? CIA tnrVuHrll A(llllll WllJC, ll vtUiiv jiu; lUIUll
mnhl. da (5nc schmeckte ihm. do

mußte er natürlich aufgewartet werden,
wie ein kleines Kind. Sir Wilfred
hatte die Meinung geäußert, daß die

Kuael im Laufe der Reit vielleicht ihren
Ausweg durch das Ohr oder den Gau-me- n

finden werde, was eine tbcilweise
Belebung der geistigen Fähigkeiten zur
Folge haben würde, doch beruhte dieses
nur auf Vermuthung ; andererseits lag

. r t r - -- ! o Tt C ii.eilten oie scsuizr cirn. im vnjini im
ftrfimdeit Geschwüres vor. das sich frib
her oder später verhängnisvoll erweisen
fnnne i'Ynre ca inoaiiQi aciDcicn,

slcncnt die Stelle m erkennen, wo sich
. . . - . r ..... ... !i

h c Ahioei LiercmD. io iiane ein iucuaci.
2'nifii. sie licrttiisutiiclinic. unter
nommen werden können, aber die Aerzte
vermochten nicht, die Stelle genau au- -

und hinaus."
lltihneu Wissenschaft

McMillan

snn des ('emrns nimt uniernom- -

mcn werden konnte, mnßtc man die Ku- -

gcl in dem ops des can-- p

tiinni.
Zufällig verlebte Sir Wilfred Weir

pinpi, eicrtaa in Varis. wo er dem bc- -....... ......
rühmten peziaiiZten 'oiror uavizelic
vorgestellt wurde, welcher feit KurzemCf.i
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hatte deu Gegenstand seit Jahren stu
dirt, und da cr am Haupthospital für
epileptische Lranke angestellt war. man- -

T, ';... . - ji (ix .f...-.- :. r.
gelte es iym nillii an vyiitmivn,
Theorien Praktisch zu vcrwcrthcu.

Gleich den meisten Leuten, die ein
Steckenpferd reiten, schrieb cr vielleicht
dem seinen eine auzn arone coeu
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gen, alles, in Menschenmacht
siehe, an Kranken versucht wordr::

aber ohne Ersolg.
AlleS, ausgenommen der

ri,nn. ankerte Eavizette.
Sir Wiisied.

ich wüßte, daß die ßci imjstc

flsi.&nsfit mit ivrtnin loa.e.VI. -- )';)
wiii-- p ick Sie einladen. Mit nur naa
...."r- -
Enqlanö zu oa .'lisiri. l,v.,
höchst wahrscheinlich Geheimmß
eines großen
slinn

?'?p spbe. Eavizette.
liegt ein Fall für den die

i?p,ip 5isspni'ckaft sick von
könnte; aus jeden tfll

mörfitp .rfi mit ihrer Erlaubniß, den
IMVIIv..OllUUlWt 11.1kii.

ä,i (vrnphiiifj dieser Uiiterreduna be
--"ZZ.

stand darin, seinen
p,Upnpn sphr einem

Rpsph dpf rnalischen ein--

phptno wurde
die Einladung ; doch erst

drei Wochen später Doktor Ea--

zu den Klippen hinaus trasen
r,rt nfi-n- Blewitt. sowie auch einige

nnpre Doktoren. Nachdem
den Patienten hatte.

hipstpn die Zerren Natb untereinander,
wobei erklärte,

nach festen Ueberzeugung durch

Tirttmmtp man KPN anderen mr
IIIUMItV

Prüfung der Geschicklichkeit deS

Um die Stunde hatte sich
ct

eine große Anzahl vvn

is

kurirt ETkälinngm, Hust. rnbßs?S.
kalskräone. ilnRnfiiM. Qtnütiuün. roil:i
Kst fth. S f.chkN S.!,ittil gkkn chwini.
jilcht tttm Etad'v. ein fidierct gisCft
ani8nttfl in vorgerücktere Ltsdiu.
nach der rr;:e 1eJi merkt ikr kit orlrriüiie
Wirkung. BltHänr'er überall ju Vrvhk
ll4C.tr, 10 llents urd tl

teil und Männern der Wissenschaft t
Haufe versammelt, unter den

.Zerren vom Gericht befand sich auch
Calvin Sugg, der eine Einladung erhal-te- n

Katte und in dessen der
Ausdruck großer Besorgniß lag.

Da es ein wunderschöner, warmer

?aa war. so Kalte man den Kranken in
untere große Gesellschaftszimmer

und aus einen Dwan gevet
tet: war iinolae deö Leidens
langer Unthätigkeit mager geworden
und ans seinen Anaen ivrach cm auf
fallend leerer Blick, doch fchon wenige
Minuten spater, nachdem ottor ua
vi:ette anacianaen. ihn in den Hypno

tischen Znstand zu versetzen, verschwand
mcrkwürdiacrweise. der leere Ausdruck,
um dem einer imanen 'zmemaenz
Plak ' xu machen und der
seufzte tief.r"'J" ... r--

PlötzUch wurve es nar, van silli
unter Hypnotischem Einfluß befand, und
vorbereitet von Sir Wilfred Weir.
leate der Snvnotiseur dem Kranken
eine Reihe vor, die ver
vthmhar. icdoch Mit eilltONtaer. aus

T' i ! - - .
OrUCtelOev Ilinuik V(uuuvvuu ivui
den.

Erinnern Sie sich, aus welche Weise
Sie verwundet wurden?" lautete die

Frage.
va.
Wie gefchah es denn?"
Ich wurde geschossen.

Wissen Sie, cö that?"
Nein.
Sahen Sie Sttcmand V"

iiiu.
Erfolgte der Angriff Plötzlich?"
Ganz
Sie waren in der Propste! gewesen ?"
Ja."
Warnm?"
Um daö Testament armen

Freundes zu seiner Tochter
aufzusetzen."

Hatte er gebeten, zu
Zwecke hinaus zn kommen?"

Ja, schrieb an mich

Patte cr vorycr noa) icm
?uVvay

yicin."
Weshalb nicht?" .
Wkil unter dem semeö

Sohnes stand', der große Macht ans ihn
ausübte."

Wenn also kein Testament hinter--

so würde der Sohn alles bekom- -

wen
'tu aber lMie oem oizne ver- -

ein Testament m
worin ihm alles, was besaß, zu
rL. . . v:.r.s flJi'Ata
agiC, liilü l)Utv --tiiumi.ui tuujiv- -

anwältcn des SohncS übergeben;
doch von Tag zn Tag schob cr das or- -

I

zugeben, da trotz der voracschritte- - haben
eine gefahrlose Unter- - I rtMirfi

ungiuaiichcn

r

pntisTisns; pr s,m

einem Grunde, cin zu
machen, sein jedoch der Toch- -

tcr zn r
Warum that das?"
flrtpil ihm ein worauf

er antfen Werth leate.
bestand der Inhalt desii4 Worin

UilT durch seine merkwürdigen
I rz o

schindeln
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Erperimente
SnpnotlsmuS die Lcbcnsacschickte mci- -

nes Freundes und für seine Tochter
bettimmt."

m , t. 11 3 Tl 1

'Wer stand im -- croaen,
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Manuskripts?"
Man daß im

pZnp Namen .tav .

zu. saß, die ihm gemamr naue.
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dcntlich günstige Resultate auszuweisen daö Manuskript gestohlen?"
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Ja.'
Wo ist es?
Ich weiß nicht ; als die

verließ, bcsand cs sich m meiner Briisi-wschc.- "

... .
dieses ganzen nnuiiH'.im...ia.... q Aiinnr "Vnftnr illi euaen,. oyicm

i . .
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iiiai . .i,.,,."'
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Erfolg erreicht machte,
napmptne ?4,ie

.rsnSKit MiÄ(vrriPrirnCItt srt;r licn

nomnien die mnrl aewäbren. Pcnnorv
böriaen und jimii und hielt ihn

keine imwenounge uiuiim, iauuerjig

Eavizette.
genannte

ThorneS

Gunsten

Vermögen

haben?"

Propste,

Während

Zuhörer gewesen,

Vorliebe

Mord'Uino zu ve-sitz- en

von allem, was
und

unottt'

Mete alsdann kine erschreckende Wild- -

heit. ...
y-r--- ,

lim ein SZeii'viel davon neben,

mahnte Penorp 5aS Folgende, welches
sich währe: seines ufemyans oon
zugetragen hatte. ,

aaeS befand öofack auf
dein Marktplatz' Kingston. ; als ein
Hund, ihn anbellte schien oen Mann

grenzenlose Wuth zu versetzen, denn
zog cin großes rothes Taschen- -

tuch aus ':sorselde hervor, routc
blitzschnell dunn wie ein lstncr zusam-mc- n,

warf um den Hals des
und erdrosselte cS, indem einem Zu- -

schauer daS Kunjtjtuck n--

gelernt zn haben; die huggs
olltcn auf diese ihre Opser

würgen.
Als ugg dicjcs horie, ries aui
.Endlich ist der Sieg mein! der

welcher den Hund tödtete,
tödtete auch ii5eita morencc. und
ist's, der deu seltsamen Brief Per- -

ley Beck schrieb.-- fügte noch

hinzu, dan Hosack wiederholt yave
sagen boren, sem Levcn
in Wcstindicn zu beschließen, denn sei

ein Kind der Sonne und könne nur
sc?Aitt( fcfii itttS hrtfi rtti:iBVlt VVUUV iVVVUf UttV v'

Wesen, welches jemals geliebt habe,
seine Schwester sei ; sie war schon lange
todt ; dann hatte ein Weib gefunden,
daö ihn bezanberte,

nicht.
Auf. Grund der Mittheilung Pcu-norp- s

ersuchte Sugg um cincn Bcr
haftsbefehl wider den Mann, sich

Lttchtcr John Hosack nannte und im
Bcrdachte stand, den in der Villa Linda
begangenen Mord ausgeführt zu haben ;

die Vollstreckung dee Verhaftöbcfchls
wurde einem anderen Detektiv übertra-
gen, der sofort nach Westindien abreite.
Dann sich Ealvin Sugg, noch
einige andere der
welche schmiedete, erhalten ; nm
Glindons und seines verdummten &a-stc- S

Schritte zu überwachen,
Rutlandhouse cin und klu-gc- S

Mädchen als eintreten, die

Martba GibbS wurde: und
am Abend, da die Leute den Ball unter
sich veranstaltet hatten, spielte 'er sclvst
die Rolle des Bob Williams und war
auf Weise alücklick den Bcsik
deö Mister Glindon Brief-packct- S

gelaugt.
die List eraab cin weiteres

denn der ?!ame, den
Gibbs in dem Notizbuch gelesen hatte,
lautete: Perlcy Bcck. Äcach dem

Doktor Eavizcttes sagte
Sugg, alle des

in der Hand halte, und
nun die Mörder von Vcsta Floren

und Mister Glindon zur Vcrantwor-tun- g

ziehen könne.
Wenige Tage darauf hielt cin Wagen

vor Rutlandhouse. dem vier Herren cnt-stieg-

und die nach Mister Glindon
fragten. VJim suyrte )K oas

und etwa Minuten
später trat Glindon herein kaum hatte

die Schwelle betreten, so ging einer
der Herren auf ihn Es war Eal.
vin Sngg ; legte die Hand auf Glin-dou- ö

Arm und sagte :

Iwan ich verhafte Sie im
Namen deö Gesetzes." Glindons Ant-li- k

iibcr;oa Lcickcnblässc. die Augen
schienen vor Entsetzen aus ihren Höhlen
.'

wollen. Aber dieie ver

räthcrische Schwäche war vorübergehend

und schnell beherrschend, äußerte er
mit Lächeln

Sie jedenfalls. Mister
Sugg ; bitte, aus welche hin

Sie mich ?" .
Sie sind angeklagt. Jl,rcu Vater,

den verstorbenen Mister Iwan Peter
aus der Piopstci. in Äich-- .

mond, ermordet zn haben."

Glindon lachte verächtlich ,ind aut
wertete :

Zweifellos befinden sich dickes

Mal aus falscher Fährtc. denn ich crmor-bet- e

meinen Vater nicht."
..hoffentlich gelingt Ihnen, das

unr' Gericht beweisen," bemerkte

uaa. meine Pflicht cs, feie zn

verhaften."
will Sie nicht Pflicht

verhindern, doch werden Sie mir
eine halb? Stunde geben,

meine Angelegenheiten zu

..Ich kann Ihnen nicht eine halbe
M?intp Sie müucn lOTort mit

Woher wußte der Sohn von uns kommen," befahl Sngg gebieterisch.

Vorhandensein deö Glindon zuckte die Achseln, zog ein

vermuthete, Hause Täschchen, das Eigarretten enthielt, her- -

be-- ziinkpte sich eine derselben mit
Mittheilung

iMiivSd

von

sich

sich

zwungener Nulze an, und sagte, dem

Detektiv eine iu's Gesicht

blasend :

nrmärts dllin. ick bin bereit."
Wo befindet sich Ihr Genosse,
Beck?" fragte Sugg.

GlmdonS Gcumt wnroe sa,i uoaj

Doktor Eavizcltc hingegen sprach mit Besitze dieses Dokumentes, noch gro- - sahlcr wie
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st rr c t . fT'--er tras 'pennorp ovrr uno iijic mut
alle waren s?br anfaereat und erschüt
tert. Muriel bszrüßte Sugg auf das
herzlichste, aber sie war so überwältigt.
daß sie kaum Worte für ihre Gefühle
finden konnte.

ES ist eine traurige Sache," äußerte
sie. aber wenigstens hat jetzt die furcht
bar quälende Ungewißheit ihr Ende
erreicht.

über und ich hoffe, es wird noch 'etwas
Anoeres zuwege oringen, 's werocu
schließlich dock noch jene Stelln ein
nehmen, die Ihr Vater Ihnen ÄS seiner
rr - t. t. i a. . T" i .fv . f r?--vjroin ociiimie, eine Vicuung, cic tsxz
so passend auszufüllen im Stande!
Außerdem gewährt es .mir ein außer- -
ordentliches Vergnügen. Ihnen daS
Manujrnpt 'einhändigen zu rönnen,
welches auS dem Schreibtisch kreS Va
terö gestohlen wurde ; ich fand eS zwi
r . & i. rv o n.smen vett papieren zyres oruoer.
Leider ist es geöffnet worden, denn die
Siegel sind gebrochen und daö Kouvert
ist zerrissen, doch so wie ich eS fand über-mitte- te

ich cS Ihnen meine Augen
haben keine Zelle seines Inhaltes ge

lesen."
Er überreichte ibr cin sauber in brau

nes Papier gewickeltes Packet, Muriel
jedoch war derartig erschüttert, da sie
daS Zimmer verlassen mukte. : Las ne
für unmöglich gehalten, hatte sich jetzt
erfüllt! Sie sab da Licht liearcich
durch die duntten Wolken dringen,
welche so lanae den ßorhont ihres Le

bens überfchatteten; neue Hofsimngen
crwacht-- n ln ihrem Herzen ein neue
Dasein crossnete sieh.
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Lowstraße zurück Perley Beck befand ReeS, und vor der Helrath sie
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nochmal. wie herauskommen, Er wünschte, sie pue zu lym
da die Todten nicht aus ihren als sie jedoch stand

I k,k,fk ii inbern steiacu können? Außerdem
Thorne so gut wie todt. Obgleich die
CV . k - ' i 4. i Ait.At MAKl tAroeil naiir vu n tn u unusu tuu
neu. so wnrde sie immerbin ant voll
bracht, weil sie ibm den Mund

zuweilen." cntaeanete Beck

seufzend und im Tone mitleiderrcgen

der Mnthlosiqkeit, steigen die Todten
ihrpn Grabern und klaaen diejeni

gen an, wcici)e iyncn zugesu,;,
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suottcte Glindon. .Du bist
pin schwacher, erbärmlicher Narr.
nun trankst Du nickt todt?
Dann wärest Du jetzt in Sicherheit
sn mt icht die Sacken lieaen. mir
bange um Dich, solltest Du auch

:um Verräther werden, mir kannst Dn
f,r,fh nickt viel schaden. Sollte eö wirk
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Habe ein Leben geführt und den
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lausen, nun, so mag r .

schnippte wegwerfend mit den eLmgern.

seine ügc verriethen doch, daß
diese kaltblütige Ergebung eine erkün-

stelte war.
Bald darauf wurde Beck aus der

Zelle geführt und wieder isolirt, doch

hatte cin .Wärter Befehl, ihn uuaus
gesetzt zu bewachen, da cr jetzt, wo
die geistigen Getränke entzogen
die Beute der tiefsten Schwermuth
wurde.
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Besitz des Gepäcks der verstorbenen
lti Glindon m aelancien. welches noch

immer von der französischen Polizei
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,

Cheny-Pectorä- l.

Ludereitet o vr. & Co.", Lomell, Mass.

In potlZtkk US rlSde zu habe.

in i I III I

; erzählte
fnf4. o..r.ns ikm Samens"nJ ... V f! f.e.H iy.uu

fio. I eineS weaen
v..iv

..v v:. her VKnl!it

lr.t. orrfrro trfhit leöoca

licher cS

leben tonne. einem
tinrtprrnflfcpit ifrnrtfr t urarnte llurm riei

Mlindnn Zwei Var
II! rrvw "ij

wurden ; Wirk,
nfipitp we ltcfiiett oer rvnvvtt im

... t r: iiutuitimnii
I !iu- -

.4.
daß Blase uun

Qn iiut Bildern
o.T"-v-

- ;
cary ees ui

hftnixtfn mprhpit. Vprkninirit
vti
sollte hatte.
doch Grä- - zurückkehren, dieses

L.Ci L...U..:. rilt

X

schloß.
Aber

ii

tinrca)i
baben

Bah.
Wv

Dick
;

ist
aber

,.Vt, kommen,

freies

:
F U

aber

ihm
waren,

einigen

ii tmvfana
bestand zum

verschiedene
rfii

Von
jedoch

piithiplt?

aller ließ
daß

ihn wurde

die
darauf,

Bon

Wnn

daß

Robert

f

thuna.WerkteZig,

Bräune

rariS

VfcUivp v, iv S"
sPtt flWtrMft pine falschen Schluss

sps elanate er in auS und er

drosselte sein Opfer, nachdem sie

gegangen war.

Diese Einzelheiten Glindon
von dem Mörder erzaqtr, uno

Beck.
da sie iene nett scbr vertraut

Kurze darauf machte die

Bekanntschast eine
rkflsBTirtltnbstfn EianifrBaftttt bestand
in der und
vcsajj er aus vtesenigen,

ibm verkebrten.
artigen Zaubeo auszuüben;

. . o m . jm f. k ' .1... Uergma es uaca lcincrn i..f - r n(,. L ' cmYc !nanvnm 10. oer ane 'utuicrvyuu
don an seinen Freund schrieb.

ihn ' ersuchend, nach ver Propst zu
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ließ Glindon in jener Nacht, wo mit ycht. daß andererseits öffent
die Familie sich in Osibourne befand liehe Mittheilung von dem Funde deö

heimlich in das Haus mit so er dem Mörder als Warnung die
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