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Der Polizeiberrcht.
Den ersten Anstoß zu dem Verdacht, daß der

Tod pcs Hauptmannes M a d e r mit der Ueber-
iendung der Pillen in Zusammenhang zu brin
gen sei, gab das Resultat der an seiner Leiche vor
genommenen militärgcrichtsärztlichen Obduk
tion. Es zeigten sich bei der Obduktion die un
verkennbaren Symptome, daß eine Vergif
tung durch Zyankali vorliegc. Kamera
den des Hauptmannes erinnerten sich daran, daß
am 17. Nov. früh Hauprmann Mader in seinem
Bureau im Kriegsministcrium die geheimnisvolle
und so gefährliche Zendung unter dem harmlosen
Titel eines stärkenden Ärzneimitetls erhalten
habe. Hauvtmann Mager öffnete die Schachtel,
die ihm der Postbote brachte und fand zwei in
Oblaten gefüllte Pulver und einen hektogra-
phicrten Brief darin, der die Pillen als nerven
stärkend bezcichnete. Ter Offizier zeigte die
Sendung lachend den Kameraden. Sorglos ließ
cr den begleitenden Zettel im Bureau liegen und
nahm die Pillen nach Hause, um gelegentlich ihre
Wirkung zu erproben. Hauprmann Mader kam
nicht mehr ins Ministerium. Am Abend des
Tages, an dem er dre Pillen erhielt, wurde er in
der Wohnung tot aufgefunden.

Es meldeten sich auch sofort einige Offiziere,
die gleich Hauptmann Mader durch die Post und
unter dem Schein von Stärkungsmitteln der
artige Pillen erhalten hatten. Diese wurden
chemisch untersucht und das Resultat war die Fest
stellung. daß die Pillen reines Zyankali waren
und daß sie in solcher Mengeenthalte.daß
jede zur Tötung eines Menschen hinreiche. Nun
war der Anschlag, der Vas Leben vieler Offiziere
gefährdete, klar auigedeckl. Hauplmann Mader
war das alleinige Todesopfer.

Zunächst wurde fcsrgeilellr, daß bisher fünf
Offiziere Schachteln mit giftigen Pillen erhalten
haben. Sie sind durchwegs schon am 14. Novem
ber im 6. Bezirke beim Postamt 58 in der Mit
telgasse, das zum Postbesrellbczirk VI/, gehört,
aufgegebcn.

Diesen Sendungen lag ein Brief bei. Er
ist auf dünnem Kopierpapier mit Maschinen
schrift hergestcllt. Vermutlich hat eine Kopier-
presi'e zur Vervielfältigung gedient. Das Brief
papier ist in Ouarrform und die Schrift darauf
ist sogenannte  Kartenschrift", wie sie bei der Be
schreibung von Plänen und Landkarten verwen
det wird. Ter Wortlaut des Briefes ist folgen
der: Wien, Tatum des Poststempels. Eharles
Francis, Wien. 6/ 4 , Postfach.

Tiskret. Euer Hochwohlgeboren! Urteilen
Sie selbst, das wird unsere beste Reklame sein.
Gebrauchsanweisung: Schachtel vorsichtig öffnen!
Panier abreißen! Pillen, ohne die Oblaten zu
beschädigen, nehmen! Beide in kaltem Wasier
binabschlucken! Wirkung verblüffend! Pillen
bald in Gebrauch nehmen, da ihr Inhalt an der
Luit leicht verdirbt. Ihrer gütigen Bestellung
entgegensetzend, Adresse obcnstchend. Zusendung
diskret und rasch.

Eine Spur des Mörders?
In einer Apotheke im 7. Bezirke erschien

vor einigen Tagen ein sunger Mann, der meh
rere leere Oblatenkap sein verlangt hat.
Allzuhäusig kommen solche Käufe nicht vor, so
daß Vas Begehren einigermaßen verdächtig er
scheint. Ter Mann, nach dem das Sichcrhcits-
burcau auch in dem Falle fahndet, als er mit
den geheimnisvollen Sendungen nicht in Zusam
menhang zu bringen in. um diese Spur wenig
stens aufzuklären, wurde ziemlich genau beschrie
ben.

Weilers meldet uns der Draht:
Tie Polizei ist in fieberhafter Tätigkeit zur

Erlangung des Täters und zur Lösung des Rät
sels. Tic Untersuchung wird vom Wiener Si
ch ?rbei'sbureau, sowie vom Gencralstab selbst ge-
 i'ht. Ter Anschlag richtete sich nur gegen jene
Offiziere, die bis zum Rovcmberavancement als
Leu.naiits bei ihren Regimenter tätig waren und
nun als Hanptleute in den Generalktab berufen
wurven. Cs sind im ganzen 25, von denen 10
beim Gencralstab selbst sind, die anderen befin
den sill, in der Provinz. Diese 10 Herren erhiel-
'.en duranvegs die Giftsendung zugescndet. Man
"ermutet daher, daß der Täter in militärischen
Krellcn zu mchen ui, obwohl ein Zivilist einfach
iwB der Line vorgcgangen sein könnte. An die
wiiiziere in der Provinz erging eine telegraphi-

Warnung vom Generalstab aus.
lieber den

Tod des HanPtmannS Mader
verlautet folgendes: Der Diener Tomola erzählte,
Hauptmann Mader sei um vier Uhr nachmittags
aus dem Kriegsministerium heimgekommcn und
habe ihn weggeschickt mit der Weisung, er solle
um halb 8 Uhr wiederkommen. Als Tomola die
Stiege hinausging, vernahm er schon ein schmerz
liches Stöhnen. Er öffnete die Tür und fand den
Haupimann im Vorzimmer röchelnd auf dem
Bauche liegen. Auf die Frage, was vorgefallen,
erhielt der Diener keine Antwort. Er nahm den
in den letzten Zügen Liegenden auf und trug ihn
ins Zimmer auf den Divan, wo Hauptmann Ma
der alsbald leinen Geilt aushauchte. Auf deni
Schreibtisch fand man einen unvollendeten Brief
an die Frau des Hauptmannes und dort wo die
Schrift aushörte. einen Dasiertropfen. Hanpt-
mann Mader wurde am Samstag unter gro
ßer Teilnahme zu Grabe getragen.

Jahrhundertfeier in
Niedervintl.

Niedervintl. 21/ Nov.
Von herrlichster Witterung begünstigt, fand

heute die Enthüllung der Gedenktafel des tiroli-
schcn Landesverreidigers Bartlmä v. G u g g e n-
b c r g statt. Die Festgäste wurden am Bahnhose
von der Gemeindevertretung, den Schützen und
von der Ortsmusikkapelle erwartet und in die
reichgeschmückte Gemeinde geleitet. Tie Fcstmcsse
zelebrierte Msgr. Professor Tr. W a i tz. Von der
Kirche begab man sich zum Festakt vor der Ge
denktafel am alten Postwirtshaus. Rabg. Ge
neralmajor Aihanas v. G u g g e n b e r g. der
Senior der Familie v. Guggenberg, betrat als
erster die Rednertribüne und gab einen Aus
schnitt aus den Ereignisien des Jahre 1809, in-
soferne sie mit den gefeierten Helden in Bezie
hung standen. In kurzen, markanten Zügen
wurden alle wichtigen historischen Momente aus
dem Leben des Helden, seine Verdienste um die
Organisation des Aufstandes, um die Ge
meinde Niedervintl hervorgehoben. Mi'gr. Prof.
Tr. Waitz schilderte später in schwungvollen, be
geisterten Worten, indem er den Helden als den
Mann des Vertrauens, als Führer des Volkes,
als den Mann der Pflicht und Treue, vor Augen
führte. Nach einer kurzen Ansprache des Herrn
Dezirkshauptmannes von Brixen, v. Scolari,
der als Vertreter Sr. Exzellenz des Herrn Statt
halters erschienen war, und einem Hoch auf Se.
Majestät den Kaiser fiel die Hülle unter den
Klängen der Kaiserhymnc.

Tie Gedenktafel zeigt ein Brustbild des
Helden, der in lebendiger, kraftvoller Weise dar-
gesrellt ist.

Ter Entwurf stammt vom Meister Albert
P l a t t n e r, der dieses Helden Antlitz mit
sprühendem Leben auszusrattcn wußte. Die Aus
führung in Mosaik besorgte die Tiroler Glas
malerei und Mosaikanstalt in Innsbruck. Tic
Inschrift lautet:

Zur Erinnerung an Bartlmä Guggcn-
berg von Riedhofen, den Postmeister in Nie
dervintl und Landesdesensionsrichter des Be
zirkes Mühlbach im Jahre 1809, der als
Freund und Vertrauter Andrä Hofers an den
glorreichen Begebenheiten jener Zeit mit
patriotischem Opfersinn werktätigen Einfluß
genommen und diesen Ort durch sein kluges
und entschlossenes Eintreten im Augenblicke
höchster feindlicher Bedrängnis am 8. Novem-
ber 1809 vor Brand und Plünderung geret
tet hat. Errichtet im November 1909."

Die Gedenktafel fand den ungeteilten Bei
fall aller Festgäste.

Herr Präsident Otto v. Guggenberg
sprach nun dem Herrn Bezirkshauptmann, der
in Vertretung des Herrn Statthalters erschienen

Hm
^ Gemeindevertretungen, dem Künstler,

der ausführenden Anstalt, dem Festredner Msgr.
Tr Waitz sowie allen Festgästen den Tank aus.
Hierauf bewegte sich der Festzug mit den, Fest
gästen zum Friedhofe und dort legte die Familie
v. Guggenberg sowie die Gemeindevertretung
von Niedervintl und die Familie v. N a g y je
einen Kranz am Grabe des Helden nieder. Beim
trefflich bereiteten Festmahl im Postgasthause
entwickelte sich ein heiteres Leben. Herr Bezirks
hauptmann v. Scolari von Brixen toastierte auf
die Familie v. Guggenberg und brachte ein Hoch
auf Se. Majestät den Kaiser aus. Rabg. Genera
major Athanas d. Guggenberg toastierte auf

>

den Herrn Dezirkshauptmann und die Festgäi'te.
Herr Landeskulturratspräsident Otto v. Gug-
zenberg brachte die große Zahl von Telegrammen
zur Verlesung und dankte nochmals allen Fest
gästen. Von denselben seien außer den Mit
gliedern der Familie v. Guggenberg genannt:
Bezirkshauptmann v. Scolari in Vertretung Tr.
Exzellenz des Herrn Statthalters, Oberst v.

Mälzer. Bruneck. Artur Graf Wolken-
st e i n. Sektionsrat, in Vertretung des Landes-
oberschützenmeisteranttes, Vizcöürgermeiller
Stremnitz er von Brixen. Stalionskvm-
mandant von Mühlbach Hauprmann Schind 1,

Abordnungen des Brixener Meistervcrciues
des Trachtenvereines und der Reservisteukelouue
von Brixen, der Schützenkompanic von Psun-
ders, Neusiist, Mühlbam und St. Lorenzen, der
Gemeindevorstehungen Neustist, Müblbach, de-
Veteranenvereines von Brixen, die Muukka'-elle
von Obervintl: Maler Plaitner und K. Zim-
meter, Teilhaber der Tiroler Glasmalerei und
Mosaikanslalt usw.

Tie Feier wird wegen ihres intimen, herz
lichen Eharakrers und nicht zuletzt der guten Be
wirtung im Postgaslhofe des Herrn Rieper allen
Teilnehmern in bester Erinnerung bleiben; das
Denkmal Bartlmä v. Guggcnbergs aber
darf man wohl als eines der originellsten van
den Erinnerungszeichen des Jahres 1809 be
zeichnen.

Aus aller Welt.
* Tie Sekte der  Telbstvernichter". Aus

St. Petersburg wird geschrieben: Bei Archan
gelsk wurde eine Sekte entdeckt, deren Anbängei
sich  Selbstvernichter" nennen. Man wurde da
durch auf das Treiben ihrer Gesellschaft auimerl-
sam. weil eben ihr Gründer, Semen Guzauov,
sich selbst das Leben genommen hatte. Vor eini
gen Jahren erschien in der Nähe von Archan
gelsk dieser  Prophet" und fing an zu predigen.
Seine Reden, die er auf einer Fichte sitzend vor
zutragen pflegte, strotzten von Zitaten aus der
Bibel und waren von einer düsteren Weltfeind
schaft erfüllt. Guzanov hauste m einem tiefen
Walde am Ufer eines gemeinsamen Sees, wo er
sich eine Höhle als Wohnung gegraben hatte. Er
prophezeite ein baldiges Ende der Welt, vor dem
man sich nur durch den Selbstmord retten könne.
Guzanov fand bald unter den unglücklichen und
schlecht unterrichteten Bauern seiner Gegend eine
große Menge von Anhängern. Nun hat sich der
 Prophet" auf der Fichte, von der aus er früher
predigte, aufgehängt und seine Freunde haben
ihn in einer Felsenhöhle begraben. Tie Polizei
erfuhr von Guzanovs Selbstmord und nach lan
gem Suchen entdeckte sie die Leiche des  Pro
pheten". Sie verhaftete zahlreiche feiner Anhän
ger. Wie verlautet, haben sich viele Mitglieder
der Sekte in dem See, an dessen Ufern Guzanov
lebte und predigte, das Leben genommen.

* 3000 Fernsprecher in einem Hause. Die
modernen amerikanischen Riefenhäuser bergen
bekanntlich eine ungeheure Menge von Bureau-
räumen iit sich. Es ist daher kein Wunder, wenn
das wichtigste Verkehrsmittel des modernen Ge
schäftsmannes, der Fernsprecher, eine große Rolle
in ihnen spielt. In dem der Vollendung ent-
gcgengebenden Hudson Terminal Building wer
den nicht weniger wie 3000 Fernsprechstellen
errichtet werden, die ungefähr 1000 Kilometer
Leirunasdrahl benötigen. Damit wird der Re
kord des Singerpalastes mit  nur" 1300 An-
schlüv'en geschlagen.

* Mißglückte Dressur. Ein Amsterdamer
Nimrod, so lesen wir in der Deutschen Zeitung
für die Niederlande, bekam einen jungen Hüh-
nerhund. der leider nicht zimmerrein war. Gleich

am ersten Tag beschmutzte er das Zimmer. Sein
Herr wendete die bekannte Methode an: cr rieb
die Nck>'ö des Hundes in der  Miyetat" ein paar
mal hin und her, packte ihn beim Genick und
warf ihn zum Fenster hinaus in den Garten.
Viermal wiederholte sich der Fall. Als der Jä
ger zum fünften Male 0en Fall entöcckte. ereig
nete sich etwas Merkwürdiges: der Hund lief,
als er seinen Herrn nahen sah. nach seiner eige

nen Losung hin. rieb sich die Schnauze ein paar
mal daran und sprang dann zum Fenster hinaus.
Man wird sich nicht wundern, daß diese unrichtige
Ansicht des Hundes über Zimmerdresiur seinen
Herrn veranlaßte, ihn einem anderen Eigen
tümer zu übergeben.


