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Ter Angriff der Engländer auf La Boisselle.
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Die Vitriolseuche in Rußland.

Bon Rechtsanwalt Emil Hey, St.
PetcrSbnrg.

Es ist schon oft gezeigt worden,
daß der den Menschen eigentümliche
Nachahmungstrieb der Verbreitung'
bestimmter Verbrechen in hohem
Maße förderlich ist. Ein treffendes
Beispiel dafür ist die Verbreitung der
Vitriolattcntate in Rußland.

Vor mehr als zehn Jahren waren
derartige vornehmlich weibliche Rache-
akte in Rußland kaum bekannt, und
augenblicklich vergeht kaum ei Tag,
ohne daß die Presse Nachrichten von
Nltriolattcntntm aus dem Reiche
bringt. Allein in St. Petersburg sind
innerhalb der Jgbre 1903—1912
nicht weniger wie 166 Vitriolatten-
tate registriert worden! Vitriol ist
sa bekanntlich die Lieblingswaffe des
Weibes; auch in Rußland sind cs
meist Frauen, die sich in dieser Weise
an ihren ungetreuen Ehegatten und
Liebhabern rächen. Doch greifen zu-
weilen auch Männer zu diesem Gift.

In den meisten Füllen führen
derartige Attentate zur vollständigen
oder teilweise Erblinduckg des
Opfers: in den Jahren 1911 —1.912
sind in St. Petersburg 17 junge
Menschen auf diese Weise geblendet
worden! Ost trifft das geschleuderte
Gift unbeteiligte Dritte, die so freni-
der Rachegier zum Opfer fallen und
fürs Leben entstellt werden. Bei einer
Parade in Oranicnbaum wurden
gleichzeitig vier Gemeine von einer
verlassenen Braut durch Vitriol vor-
unstaltct und ihr Kamerad, der das
Opfer sein sollte, kam beil davon.
Pfeift gehen solche Angriffe im Dun-
keln vor sich: im Treppenflur, auf

schlecht beleuchteten Straßen usw.
Der Iläter arbeitet nicht selten einen
genauen Plan aus, besorgt sich zeitig
die Säure und lauert dem Opfer
tagelang auf. Das Motiv für derar-
tige Verbrechen ist gewöhnlich per-

schmähte Liebe, Eifersucht, Rache für
Untreue u. dgl.

Die Verbreitung dieser entsetzlichen
Epidemie erklärt sich wohl vornehm-
lich, wie schon oben betont, durch den
Nachahmungstrieb. Vor Gericht er-
klären die Angeklagten oft, daß sie
dm Gedanken, zum Vitriol zu grei-
fcn, aus Gesprächen und Zeitungen
geschöpft, hätten. Doch ist auch die
Milde der Geschworenen, ivelche in
derartigen Prozessen meist Freisprü-
che fällen der Verbreitung dieser
Racheakte förderlich. Im Volk ist die
Ueberzeugung von der Straflosigkeit
dieser Vcrbrccherart ganz allgemein:
vor Gericht erklären die Angeklagten
oft: „Für Totschlag kommt man nach
Sibirien: für Körperverletzung durchs
Messer gibt'S Gefängnis, aber mit
Vitriol kann inan sich rächen und
wird doch nicht bestraft". In der letz-
ten Zeit bricht üch allgemein die Mei-
nung durch, daß nur durch eine streu-
gere Verurteilung der Säurespritzer

dieser furchtbaren Epidemie ein Ende
gemacht werden könne.

Seltsame Grenz-Szenen.

Großlützel, dessen schweizerischer
Teil nur aus einem Bauernhof und
dem Gasthaus „Lützelhof" besteht, ist
seit Kriegsbeginn ein vielbesuchter
Ort geworden, während vor dem
Kriege mir etwa Spaziergänger den
allerdings an landschaftlichen Reizen
und Waldospracht ausgezeichneten
Punkt aussuchte. Ein Basler Land-
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Transport rincs deutschen FlngzrngkS.

Auf dem .Flugapparat, dessen
Transport das obige Bild veran-
schaulicht, siebt man deutlich die Er
kenmmgözeichen in Form des Eifer-
neu Kreuzes, die alle deutschen Flug
zeuge tragen. Wie jedermann weiß,
Hot sich unsere „fünfte Masse" in,

Kriege ganz außerordentlich bewährt,
und die Flieger,

vor allem im Aufklärung-:- und Be
obachtungdienst. aber auch in Angriff

und Abwehr, haben die kühnsten Er-
Wartungen übertcofseu. Im Qperat-
tionsgöbiet stehen den Fcldsliegerab-
teilungen besondere Zeltlager mit
allem nötigen Material zur Verfü-
gung. die rasch aus- und abgebaut
werden tonnen: außerdem halten die
Etappenhauptorte alle Ersatzteile,
vom fertigen Flugapparat bis zürn
kleinsten Zubehörteil, für den soforti-
gen Nachschub bereit.

spckulant hatte seinerzeit, als man
von allerlei Bahnprojckten in jener
Gegend sprach, den an der Grenze lie-
genden Landkomplei; angekauft und
hart an der Grenze den Liitzelhof er-
stellt, der heule für die Krieger dies-
seits und jenseits der Grenze eine Er-
auicknngsstation ist. Parallel mit der
Hausfront, etwa 2 Meter davon ent-
fernt, läuft die Grenze, und der
Grenzstein steht dicht vor dem Ein-
gang znm Verandaanbau. Tie Land-
straßc vor den, Gasthaus ist deutsches
Gebiet. Vor dem Hotel stehen einige
saubere Gartcn-Wirtschaftstische; wer
an ihrer äußeren Seite sitzt, befindet
sich in Deutschland, auf der inneren

trinkt man auf Schwcizerboden.
Rechts vom Hause steht die schweize-
rische Grenzwache und links die deut-
sehe, Laiidstnrinmänncr aus Baden.
Sowohl den schweizerischen wie den
deutschen Soldaten ist der Eintritt in
die Wirtschaft verboten. Die deutschen
Soldaten dürfen nicht einmal die zwei
Meter Land vor dem Hause über-
schreiten, um dem Wirtschaftspcrsonal
eine Bestellung zu machen; der weiter
oben stehende schweizerische Grcnzpo-
sten dagegen schreitet 10 Meter weit
in deutsches Gebiet, um gutes Wasser
zu hole, und niemand bat dagegen
etwas einzuwenden. Sonntags kom-
men viele Soldaten von Mmcourt,

Gharinoillc und Bourrignon her: sic
sind gezwungen, Speisen und Trank
stehend ailf der Landstraße einznnch-
inen.

Früh morgens kommen aut deut-
scher Seite ein Teil der Garten-
wirtschaft steht jenseits der Straße
aiif deutschem Boden in Automo-
bilen deutsche Offiziere hergefahren,
die vielleicht während der vergange-
nen Nacht an irgend einer Kriegs-
aktivu im benachbarten Largtal tcil-
genvmmcn haben, und laben sich an
einem Glas Wein oder einer währ-
schaften Bernerwnrst. Dabei werden
die Bestimmungen über die Abgabe
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Schwere englische Artillerie.

Dorf Manrepas an der Somme, , dessen Besitz von Tcntschc und Franzosen wochenlang gekämpft wurde.

Eine Feldschmicde ans dem östlichen Kriegsschauplatz.

von Waren im kleinen Grcitzvcrkehr
bnrch einen Schweizer Zollwächlest
ständig mit Argiisaiigen überwacht.
Deutsche Offiziere mit,dem Bande des
Eisernen Kreuzes oder dem Bande
der Verdienstmedaille kommen heran,
die in Frankreich oder Rußland im
Kriege standen und nun für einige
Zeit zur weiteren Ausgesundung ei-
nen minder gefährlichen Posten beim
Bewachungslandsturm bekleiden, bis
der Schützengraben sie wieder ruft.Die Schweizer Soldaten salutieren
stramm, wenn ein deutscher Offizier
jenseits -er Grenze erscheint, wie es
der soldatische Takt erfordert, und der
deutsche Landslnrinmaiiii tut desglei-
chen. wenn ein schweizerischer Offizier
längs der Grenze bin geht, oder rei-
tet. Bei Großlützel ist der einzige
Punkt ans der Strecke Bancourt-
Großlützel, ivo die Zivilbevölkerung
bis an die Grenze herankommen
kann. Doch ist man hier auch um-
schlossen von Wald und Berg und pro-
fane Neugierde sieht hier nichts vom
Kriegsschauplatz. Trotzdem übt der
Lützelhof allsonntäglich eine große
Anziehungskraft aus. und von allen
Seiten des Vaterlandes kommen die
Neugierigen, selbst aus Genf waren
vor kurzen, Gäste da, denn inan ist
im Gastbof vorzüglich
Ter Versuch, durch tendenziöse Preß-
notizcn eine behördliche Schließung
des Grenzgosthofcs herbeizuführen,,
mißlang. Von einer Schließung ist
gar keine Rede und wer ans einer
Jnrawandcriing einen Punkt sucht,
wo es ihn, wohl ergehe, der wandere
von Delsbcrg über Bourrignon ans
neu erstelltem prächtigen Fußweg
über die Haute Borne oder aus der'
Landstraße von Soyhiörcs über
Pleigne nach Großlützel. Der Zutritt
zur internationalen Straße Roggcn-
burg-Großlützcl ist für die Zivilbevöl-
kerung nicht mehr erlaubt, während

die er aber niemals in die PrapiS um-
setzen darf, wenn er sich nicht am
nächsten Tage jenseits deS Kanals be-
finden will. Konstitutionell steht dem
König von England noch immer das
Vetorecht zu nd die offizielle Formel
dafür lautet noch in der alten Hof-
spräche „Le Roi s'avifera". Gevraucht
ist diese Formel seit Karl I. nicht
ichr. Der König ist ferner der Höchst-
kommaiidicreiide der Armee und der
Flotte, doch hat er in Wirklichkeit
nichts zu kommandiere, sondern nur
die Beschlüsse und Ernennungen der
Ministerien mit seiner Unterschrift:
zu versehen. Seine militärische Attivn
hat der jetzige König belanntlicb dar-
auf beschränkt, daß er vor der Front
feiner Truppen vom Gaule fiel. Die
Flotteiiangclegenbeiten sieben völlig
unter der Botmäßigkeit der Admira-
lität, trotzdem die Flotte nominell
aus „His Majcstn's Ships" besteht.

Nominell ist der König auch noch
Herr über Leben und Tod, das heißt,
dem Wortlaut nach steht ihm das Be-
gnadignngSrecht zu. In Wirklichkeit
liegt dieses Prärogativ aber in Hän-
den des Ministers des Innern. Auch
steht dem König das Recht zu. die
Minister zu ernennen, doch wird bei
jedem Ministcrwechscl die Person des
Ministerpräsidenten durch die Par-
laincntsmohrbcit bedingt und die Er-
nenniing durch den König ist lediglich
eine Formalität. Sogar die Damen
ihres Hofstaates kann die Königin
nicht frei wählen, sondern muß sie
aus Aegchörigen der am Ruder be-
findlichen Partei nehmen.

Zwei Prärogative sind aber deut
König ziemlich ungeschmälert erhal-
ten geblieben. Er kann nach Herzens-
lust Orden verleihen und wie weiland
Georg 11. noch immer anS zwölf
Bauern zwölf Peers machen, wenn
ein sogenannter „Pairsschub" sich als
notwendig erweist.
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Ein Mittagsmahl im Schützengraben.

die deutsche Militärverwaltung die
Straße für schweizerische Holzabfuhr
offen lösch.

(fön Schnttenkönig.
Ter von England schell

auch in diesem Kriege die untergeord
netc Nolle, zu der ihn die Konventen,?,
nicht die Konstitution, im. britischen
Reiche bestimmt. Nach der Konstitn-
tion hat der König von England noch
immer grosze Machtvollkommenheiten,

Wird de, Nnfe schwerlich Folge
leisten.

Im Amtsblatt des Kantons Zürich
vom 16. l. M. fordert das Bezirksge-
richt Assoltcrn den Jakob Schinid, ge-
boren am 23. Oktober 1786, vo„ dem
scht mcbr als ,0 Jahren nichts mehr
bekannt geworden sei, auf, sich binnen
Jahresfrist zu melden, ansonst sein
Vermögen im Betrage von 366 Fran-
ken, ausgegeben würde.
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