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Rußlands litselMbende
rrittpelschnst.

Tie Bolsheviki erleiden

eine Niederlage.

Ihr Eandidat für das Vorsitzer Amt

von dem der Sozial Revolutio-

näre geschlagen. Tie Bolshe-

viti Telegaten zogen sich daraus

angeblich aus der Sitzung zurück.
Mögen zur Erlangung der

Eontrole zu drastische Mitteln

greisen.

P c l e r s b ii r g, >x. Januar.
(Associirte Presse.) Tie lange hin-
ausgeschobene Eröffnung der Sitzung
der gesetzgebenden Körperschaft fand
heute statt. Bei der ersten Kraft-
probe wurden die Bolsheviti von den

Sozial-Revolutionären geschlagen.
Hr. Tchernofs, der Ackervan Mün-

ster im Kerenslh Eabinet, der von
de Sozial-Revolutionären der Rech-
ten sär das Amt des Porsitzecs der

Körperschaft iiominirt worden war.
wurde mit einem Potein von 211 ge

gen kül Stimmen gewühlt.
Ter Eandidat der Bolsheviki war

Maria Spiridonovo, lange ein Pros
ininentcr Revolutionär, der nach dem

Sturze der Ronianosfs aus der Ver-

bannung in Sibirien entlassen wac-
hen war.

Im Allgemeinen herrschte jedoch

auf den Straßen während.des ganzen
Morgens nnd Nachmittags volltom
mene Ruhe: die Straßen waren van
Abtheilungen von Bolsheviti Trup

peil patrouiltirt. Tie meisten Läden
waren geschlossen und die Feiisterlü
den verriegelt.

Ter Taurideu Palast, in welchem
sich die ersten der Telegaten bereits
am frühen Margen eüizusinden be
ganiieu, stand unter scharfer Bewa
chung.

(Tie gesetzgebende Körperschaft
wird nach einer von der revolntionä
reu Regierung im letzte März er-
lassenen Proklamation ?fundameu
talo Gesetze erlassen, welche dem Lau-

de die unahäuderlicheu Rechte der
Gleickcheit und Freiheit garanlireu."

Tas; die Kerensty - Regierung es
unterließ, die Wahlen der gesetzge-
benden Körperschaft anzusetzen, ivar

cüie der Ursachen, die zu ihreniSturze
beitrugen. Tie Bolsheviti Regierung
traf unmittelbar nach dem Ersalge

de>- Revolte vom letzten November
Vorbereitungen sür die Wahlen, wel

che Ansangs Dezember abgehalten
wurden.

Ein Versuch, die Sitzung der Eon

stituante zu eröffnen, wurde am <2.

Tezemder gewacht: aber es wurden
keine Fortschritte gemacht.

Tie Ergebnisse der Wahlen waren
dem Bolsheviki Element mignnsiig.
Tie Sozial - Revolutionäre, deren

Partei der srnhere Premierminister
Kerenskt angehört, gewannen die
größte Fahl von Telegaten. Eine
Anzahl der Telegaten von der Par
lei der konstitutionellen Teinokrnlen

wurde Anfangs Lezeinlier von den

Bolsheviti verhaftet, welche den Be
richten zufolge verschiedene Maßnah
men ergriffen, in die Eontrole in

der Constituante zu erlangen, wobei
sie angeblich soweit gingen, daß sie
Spezailwahlen ansetzten, nin ihre
Gegner durch Freunde ihrer Ideen
zn ersetzen.

Eine Tepesche aus Petersburg an
die London ?Taiin News", die am
15. Januar gesandt wurde, sagte, es

erscheine wahrscheinlich, daß die Eon

siitnnnto eine Mehrheit gegen die

Bolsheviki erhalten werde. Am vor-
hergehenden Tage hatten die Sozial
Revolutionäre ein Manifest erlassen,
in welchem sie gegen die Bolsheviti
die Anschuldigung erhoben, daß sie
die Macht surpirt hätte. Tie Par
tei der konstitutionellen Demokraten
war früher eine der stärksten in Ruß
land: ihr Führer war Paul Miln
kosf. der frühere Ausland Minister.)

L o n d o , l!t. Januar. Tie
Bolsheviti Telegaten zur gesetzgeben
den Körperschaft und die Telegaten
des linken Flügels der Sozial Nevo
liitionäre verließen angeblich in der
ersten Sitzung der Constituante den

Saal. Diese Nachricht dringt ein
hier eingegangener drahtloser Bericht
von der Sitzung, der aus russischen
Quellen kam.

Die Eröffnung der Sitzung der

Constituante war aus Mittag ange-

setzt, aber eine Controverse über Re-

gislration verursachte einen Aufschub
bis 1 Uhr. Kanin mehr als kOO

Mitglieder befände sich bei der Er-
öffnung in ihren Sitzen. Von diesen
haben die Bolsheviki und die Social
Revolutionären der Linken, welche
zusammen arbeiten, lüt) Stimmen
und die Sozial Revolutionären des
Centrums nnd der Rechten den Rest.

Tie Sitzung findet im Tanriden
Palast statt. Präsident Sverdloss
vom Ecntral-Erekntiv Comite des
Congresses der Arbeiter und Solda
ten Telegaten führte de Vorsitz.

Ein Vorschlag, den ältesten Dele-
gaten, der ein Sozial Revolutionär
kwr, den Vorsitz führen zu lassen,
wurde niedergeschrieen.

Hr. Sverdloss verlas eine Erklä-
rung vom Eongrcs; der Arbeiter und
Soldaten Telegaten, welche verlang

te, das; die gesetzgebende Körperschaft
die Bolsheviki Gesetze hinsichtlich
Frieden und Land gutheißen solle.
Dieser Vorschlag wurde von den 80l
sheviki Telegaten laut applaudirt,
während die Mitglieder der Rechten
und die Sozialisten ihrem Mißfallen
durch Hissen nnd Zwischenrufe Aus-

druck gaben. Tie Telegaten, welche
zu der Partei der konstitutionelle
Demokraten gehören, blieben der Er
öffnungs-Sitznng fern.
Deinonst r a t i on e n gegen

die Bolsheviki.
Tie angedrohten Demonstrationen

gegen die Bolsheviki Eontrole be-

schränkten sich aus Paraden kleiner
Gruppen von Männern nnd Frauen.
Diese Gruppen bestanden zumeist aus
gut gekleideten Eivilpersonenz in ei-

nem Falle nur bctheiligte sich Sol-
daten und Bauer an der Demo
stralio.

Dieses Vergehen scheint anzndeu-
te, des; es zwischen den Belsheeili
nnd den Majoritäts Sozial Revol
lionären zuin Bruch gekommen ist.
Tie Spaltniig folgte, nachdem der

Eandidat der Sozial Revolutionäre
zum Vorsitzer der Sitzung erwählt
worden war.

Bolsheviki mögen (5 on-
trole an sich reihen.

London, l!). Januar. Tie
russische Situation tritt anscheinend
in eine neue Phase ein. Tie Volshe
viti Huden sich ans der gesetzgebenden
Körperschaft zurückgezogen, und ihr
nächster Schritt wird wahrscheinlich
der sein, zu versuchen, sich die Con-
trole über die Affairen zu verschoß
sen. Sie mögen vielleicht gewaltsam
die Constituante auflösen oder die-
selbe reorganisiren, uni selbst die sin-
ge! in die .Hand z bekommeu.

Nc' ehr e r e Todte bei Rc n
cont r e i n P etersb ur g.

London. l!>. Januar. Am
Freitag Mittag lani es nach einer
Petersburger Tepesche an das Reu-
ter Bureau zu einem Rencontre zwi
setzen den Bolstzeviti und den Mitglie !
der de,- Gesellschaft für die Verthei !
digung der Constitiiante. welche auf
den Tanriden Palast zu marscknrten.

Beide Seiten feuerten ans Geweh
reu und Maschinengewetiren. Hr.
Togivonosß ein Mitglied des Ereku
tiv Caniite's des Kongresses der Ar-
beiter und Soldaten Telegaten. nnd
niedrere Andere wurde gelobtet.
Viele wurden verwundet, eüttchließ
lich mehrerer Kranen.

Pershing sendet Verlnstliste.
Washington, tt>. Januar,

Ter llnterlientenant Scott N-eEor
iiifick, Im'aiiterie. starb am 17, Ja-
nuar an Verletzungen, die er infolge
der Erploswn von Handgranaten er-
litt, wie General Persbing tzente
den, Krieg-sdepartement berichtete,
Tic Mutter des Verstorbenen, Fra
Oscar ltzarieic. wobnt in New-Rork.

Major Win, F. L, Simpson, In
santerie, verschied am 17, lanauar
an Blinddarmentzündung, Seine
Wittwe, Frau Floreme A. Siinpfo,
ivohnt in El Paso, Ter.

An einer Ecke nahe der amerikani
scheu Botschaft wurde ans diese letz
lere Gruppe geschossen: sie wurde von

den Rothen Garden zerjvrengt. Fünf
Personen wurden gctödtet nnd etwa

zwölf verwundet.

Eongreß-Abgeordneter Kahn von
Colifornien, der die allgemeine
Wehrpflicht eingeführt haben will.

Bedeutende Bcsserrmst.
lFortsetinng von der I. Leite.)

durch die Ablenkung der .Kohle von,
geschlossenen industriellen Betrieben t
noch denen, die weiterarbeiten dürfen,

verursacht worden sei.
In den meisten der großen liidu s

Brie Eentren war die Rangir Arbeit!
beinahe die doppelte, und infolge des !
sen gab es natürlich ziemlich beden

tende Eonsusion bei der Verkeilung §
der anlangenden Kohle.
G arfield erlä ß t E r klä

r u n g.
Ter Heizmittel Verwalter Gariield

erließ beute Abend eine Erklärung,

in welcher er sagte:
?Ter Herzmittel Adniininration

gingen heute Berichte zu, welche zei >
gen, daß die Regulationen, welche
eine Einschränkung des ,industriellen >
Verbrauchs von .Kohle vertilgen, all
gemein befolgt wurden und daß eine >
fast vollständige Cooperation znrs
Durchführung der Ordre zu vermer

ken ist. Tie lokalen Beamten der >

Heizmittel Verwaltung im ganzen ,
Oiien berichteten, daß die Ordre im!
allgemeinen überall in Kraft ist. Ter>

Geiß der Cooperation zeigte sich in
den zahlreiche Telegrammen, welche

von der Verwaltung empfangen wur

.den.
Balm Beamte, welche mit der Heiz

mittel Verwaltung zusammeuarbei
len, berichteten, daß im östlichen Tbc-il
de- Landes allgemein verbeiicrle
Dran gart Facilitäten zu verzeichnen
sind.

Berichte von der Ballimore W

Ollio Balm zeigte, daß Wu>'> Wag

gons verfügbar sind für Kohlen Gru

be in West Virginien, Dies beden

let eine Funahme von l'ttt Waggons
im Vergleich zu dem vorhergehenden
Tage. Am ersten Tage des atraft
seins der Ordre brachte die Baltimore
W Ohio Bahn l lttli Kohlen Waggon

ans den West Virginia Kohlenieldern
heraus. Ties war die beste Leistung

seit sechzig Tagen.

Von Philadelphia wurde bciichtct,

daß dir Verhältnisse ns den Linien
zwischcn Altcumn nnd Philadelphia,
wo eine beträchtliche Stauung zn ver

zeichne war, sich hedeiitend geliessert
haben.

Berichte, die dirett a die Heiz
mittel Verwaltung gelanglcn, zeig
trn, das, die Kohle, welche entweder
bereits in de Häsen angelangt oder

auf dein Wege ach dort ist, wehr
als genügend ist, nni dir Bunler der

Schisse zn sollen, die nach den ine

rikanischcn Soldaten in Europa und
den Allürteii Lebensrnittel und
Kriegsmaterial bringen ioile. Mehr
als Fl!,tlilt Tonnen Kohle befinden
sich ns dem Wege noch siidatlanti
scheu Häsen und ungefähr läl>,ol>l>
Tonnen ans dem Wcgc ach nord
atlantische Häsen.

Dir Hkiziiiiltcl - Admiuisti'iilio
traf heute Arrangements, das Bein
den der Schisse mit Kuhle auch wiih
rend des morgigen Sonntags fort
sehe zn lasse.

Ans Ersuchen des Heiz mittel- Ad
linistrators erklärte henke Abcnd
der Generaldirektor dcr Bahnen, Hr.
McAduo, ei Embargo as die Per
Wendung offener Kahlenwaggons sär
den Transport von anderen Prodnk
trn als Heizmitteln.

' Es kamen henke Berichte, welche
besagten, das, Arbeitgeber in vielen

- Theilen des Landes sich bereit erklärt
j hätten, ihren Augestclitcu die Löhne
während dcr uiifrciwüligcn Ferien

i weiterzuzahlen. Tic Staats-Heiz-
! mittcl-Pcriunltrr wurden angewiesen,
! sär diese Handlung ihrer Anertrn-

- nng öffentlich Ausdruck zn geben.
! Ein bargo erlass e n.
! Fndi a n a poli s, Fnd.. 1 Fa
! niiar. Ei Embargo gegen die
Verschiffung von Indiana Koblen

s nach Chicago, das beute von Evans
Woollen, dein Bundes Heizmaterial
Administrator für Indiana, erlassen
wurde, fotzte die Eiieiibalttieii in
Stand, mehrere hundert mit Koblen
beladene Waggons, die nach Ebicago

eonsignirt waren, nach Indianapolis
und anderen Plätze im Staate atzzn

! lenken. Tas aus diese Weise erlangte

I Heizmaterial sollte beule Abend bicr

s anlangen und wird viel dazu beitra
j gen, die Koblensitnaiion zu mildern.

! Obgleich die Beiiärden erklärten, die
Koblensituation sei liier besser gewor

s den, mären die Kohlenbändler in vic-
ien Fälle zelm Tage im Rückstände
mit der Ausfüllung ihrer Bestelln
gen, und manche erklärten, sie hätten
überbanvt leine Koblen. Tie 'Bali
ne ineldoten, daß fast alle Fracht,

die wegen des Blizzards liier ans den
Schienen stand, fortbewegt worden

sei und daß die Frachtsiaiiiing na h

und nach abgeschaiit werde.
P i l t s h ii r g b. Pa . lü. Januar.
Ani den Linien meutich vmi Pütt"

biirgb winde leine Aenderung in der
Fracklbc-töi-dernng bemerkt, obgleich

die Babiibeamien erllarten, üe erwar
teten in ein paar Tagen bessere Re

üiltale. Schuppen nnd Scitengeleiie,
die diircp den 'Blizzard vor ein paar
Tagen bloekirt inai-en. wurden ge
llärt, aber ans Ohio und Indiana
lammt die Nachrichl. daß wegen de

Ferowelters der Betrieb dort stark ge

binden werde. Oenlich von Pittt-
bnrgti bat sich die Situation gebes
fort. und wenn die Temperatur gut

bleibt, so orwarkel man, daß bald
alle Geleise von der Frachlsianiing
befreit sein werden.
Kol>icnbe r g w e >- b e weg e n

-M ,i ii ge l s a n Wig g o n ;
g e s ch l o s s e n.

Wl> e l i ii g. W. Va . l!>. lannar
Wülicnn Appiegarili. der Setretär

der Pittsburgh Vergivertbesitzer
Vereinigung, ertlärle liente. daß volie
Gi Prozent der.Ko!>lenbergwerke iw
änlichen Oliio goschioisoii seien, >veü
keine Koblenwaggoiis vorbanden >va
reu, und die übrigen arbeiteten >'

zn 2l> P>-ozenl il>rer Eai'aziläl. Eine
Eowpagiiic' wil eim r Norninl Eapa

ziläl ven 2ü.ln>> Toiiiie pro Tug!
war gcßern nur ün Stande, llt Wag
gon - zn beladen.
Koh l e li ab e n de n Vo r

r a ii g.

P li i I a d e l p H i a. Pa.. >!>. Ja.
Damit die Beförderung non Kob

lern ans de Linien der Pennsylvania
Balm am Montag liingeslört von
Statten gellen taun, werden diese den
'Vorrang über alle andere Fracht mit
Aiisnabiiie von Bieh haben. Tie Be
amten der Compagnie conzenlriren
ihre Animerliamkeft überall einzig
und allein aus die Beförderung von
.Koblen.

Auch mird man dem Transporte

von Lebensrnitteln und .Kriegsmate-
rial in zweiter Linie Anfmerlsamkeit

§ scheuten. Morgen nnd am Montag

i wird die Compagnie so vielt- leere
Waggons als möglich nach den Kob

! lc-iiiiünc-n beiördorn nnd sie dann ge

s stillt ii ieder nach den Haupt Bestim
niniigsorten rersendc-n. Man ermar
lc-k, daß ani Montag Morgen nic-br

! Ic-c-ic- Frack,ln aggons bereit zcir Be
ladniig mit .Koblen sein iverden, al -

le zuvor, und da ilmon keine Fracht
! staiinng bindernd im Wege heben
wird, werdc-ii üe sebr schnell nach den

! Märkten ben>rdc-rl inerdc-n tönnrn.

! S ch i ' i e e r li i e l t e n K o l> l e n.
i New Jork, l!>. Januar.

General Penbing bcricbtete anszer
dein och die nachstehenden Todes
fälle:

Sergeant Fran! Picke,,:-. Hespilal
Corps, 11, Januar. Vliilvergisinng:
Vater, Rev, I O. Picke-:-, Vonngs
toivn. Obio.

Soldat Edwin Len, Kavallerie. lsl
laiiiiar, Lnngentzündnng: Mutter

Frau August Len Rr, GZii, Süd
Bridge Strasze, Vicioria, Ter,

Soldat William V, Kilgore. Feld
Artillerie, IG Januar. Sct'arlachsie
her: Vater, Oliver P, Li Igore. Brnle
Rebrasla,

Russ>sck>c Srrlkntr von Kronstadt nnd Bolsheviki-Trnppen, welche Kerensky stürzten.

Eine bedeutende Besserung in der
Koblc'ii-Sitiiatioii hinsichtlich der Be-
ladung von Schisse mit Kohlen
wurde heute hier berichtet. Tie Ab
fahrten von Schissen übertraf in de
letzten 21 Stunden die Fahl der an
gekommenen Schisse, und es war dies

das erste Mal, seitdem die Lage akut
geworden. Tie Zahl der Dampfer.,
die im hiesigen Hafen liegen, weil
Eine Kql'len haben, wurde an? 1 U>

reduzirt. Tie Heizmatc-i-'ial-Vc-höi-
dc-ii und die Agenten de,- Schistahrks
Behörde c-rltäiteii. das; auch diesc-
Zabl dis Zinn Dienstag noch hedou-
tc-nd reduzirt sein werde. Ani Frei-
tag wurden laut dem Berichte zehn
Schiffe mit Biiiifertahle versetze,

fünf weniger als an den vorbeiigeii
Tagen, doch schrieb man dies dem

Wetter zu. Spezial Repräsentanten
der Heizmaterial Behörde dieses Ha
fcs sind nach Newport Nc-ws ge

fandt warden, iini die APsc-ndimg von
.KohlendamPscrii von dort aus nach
diesem Haien zn beschleunigen, um
die hier nach wartenden Handc-ls-
schifte mit Kohlen zu versehe.

Ileberriiikoiiiiiirrntisizirt.
Koblenbc-rgwerk-Arbeitel- beißen das

in Washington getroffene lleber
eüikoninic-n gut. Dieses Bor
geben war von der größten Wich
iigteit für das Land.

India n a Pali s. Ind., IÜ.

Januar. Nach zweitägiger asge-
regier Debatte ralifizirtc- heute die
Convention der ..United Mim- Wor
Ic-i-s os America" durch eine nberra-
-chrnd große Slimmenzahl das Wash
ingtoiier Nc-l>ereii>koi!iie vom ü.
0 tlober, durch welches den Weich-
kc'l>legrähc-rii bedeutende Lvlwpila-
gen betvilligt werden nd c-iiich Otra-
sen daiiir enthält, wenn der Eonlract

überireten wird. Das Ilebereinloin
men bleibt bis zinii l. A>ril l!>2l> in
Krast, aiisgeiioiiiinen denn. der Kiieg
endet vor dieser Zeit.

Am meiste wurde das llebereiii-
kominen wegen der in demselbrn ver-
hängten Strafen bekämpft. Tie
Strafen werde über diejenige Ar

beiter verhängt, die an den Stiike
gehen, ahne antarijirt zu sein, und
auch de Eigenthümern der Berg-

werke können für liebeltretiing des

llebei-eiiifoiiiinens Strafen anierlegt
werden.

Tie Eanvention veriagte sich nach
Raliünrniig des llebc-reiiikommc-ns
bis Montag.

Etwas über dir Schlnfwnndlrr.
Unter einem Schlafwandler stellt

man sich gewöhnlich einen Menschen
vor. der ün Nachtgewando und znr
Nachtzeit aus Dachfirsten mit iintrüg

licher Sicherheit zu gebe vermag und

von seinem Tbnn nichts weis;. Ein
Psychiater berichtet nn in einer eng

lißheu Wochenschrift von Schlaswand
lern aus der Schaar seiner Krnnten,

die ün somnambulen Zustande die
merkwürdigste Leistlingen aus geisli
gen, Gebiete znsiandc- brachten. Z
seinen Patienten gebort z. B. ein Ma

tor. der iür die nächne Akadeinieans
sleltniig ein Bild inalen ivill. All

nächtlich arbeitet er daran, ahne es zu
ivissen? Mitten in der Nacht sieht er
ani und gebt zur Arbeit: nach ein
paar Stunden legt er sich wieder zum
Schlafe, und am nächsten Morgen ist
er erstaunt über die Fortschritte sei
er Arbeit. Wen ibm seine eigene
Mutter von seinem nächUichen Tbnn
eezäbtt. das sie genau beobachtet bat,

so glaubt er ibr nicht. Ganz älmlich
gebt es einer Malerin. Sie arbeitet
merkwürdigerweise ün Zustande des

Scb'ain-andcliis bedeutend besser als
in, V achznsiande.

Besonders niertmürdig is> der Fall
eines Journalisten. Er war reget
mäßiger Müarbc-ü.-r einer Feitsthrift
und batte für dieß- einen Aussah über
iwniinen, der ibm viel Kopfzerbrechen

1 machte. Er sing wiederbolt an, warf
! das Mannstl-ipt. mit dem er nicht zu
! iried.-i> war, in den Papierkarb und
schließlich schrieb er dem Herausgeber.

er könne den Aufsatz nicht liefern,

weil er dem Gegenstände nicht ge-

wachsen sei. Fn seiner graße Ver-
wunderung erhielt er fast gleichzeitig
einen Brief von dem Redakteur, in

dem dieser den Empsaiig des verspro-
chenen Manuskripts bestätigte und zu
gleich (w.ssprach, der Aussatz sei sehr
,gelungen. Ter Schriftsteller ging

zur Redaktion, und dort zeig
ke man ihm seinen eigenhändig ge

ichi-icbeiien Aussatz. Er wußte durch
aus nicht, daß er ihn geschrieben hat
te, lind es bleibt die einzige Erklä
rang. daß er ihn in einem nbewuß
ken. traumhaften F,?stände geschrieben
hatte.

Fi, den Patienten des Psychiaters
gehörte auch ein Musiter, der schwer
neurotisch ist. Er componirt rogel
mäßig in einem unbewußtenFnstan
de. Er weis; dies auch und bereitet
sich darauf vor. Soft vielen Jahren
bat er überhaupt nur unbewnßt com
ponirt, aber trotzdem ist er jeden
Morgen doch wieder etwas erstaunt,
wenn er eine seidig geschriebene Eon,

Position ans seinem Nachttische vor-
findet. Tic Reihe der Patienten, von
denen der Psnchiater solche Tinge ans
zählt, ist ziemlich ansehnlich. Beson
dere Erwähnung verdient vch ein
Schachspieler, der nachtwandeln
Schachproblcine löst, sowie ein Gcift
licher, der ebenso Predigten ausar
beitet. Dieser Prediger verfährt da
bei ganz eigenthümlich. Er schreibt
zunächst seine Predigt auf: dann klei
del er sich a, steigt aus eiliön Stuhl
und hält n seine Predigt mit gnter
Beloiinng und sprechenden Gesten,
nls ob er aus dcr Kanzel stünde.
Sein Mannscript aber braucht er da
bei nicht, denn als man ihm einmal
statt des Mannscripts unbeschriebene
Blätter in die Hand schmuggelte,
hielt er die somnambul anfgeschrie
bone Predigt doch und zwar wörtlich
mit dem Torte übereinstimmend.
Sein unbewußtes Gedächtnis; arbei-
tet also außerordentlich gut, während
er Sonntags, wen er in der Kirche
predigt, wegen seines schlechten Ge

dächtnisses die Predigt ablesen muß.
Ein sehr merkwürdiger Falt von

Nachtwandeln ist noch folgender:
Konsul P., der lange Feit in Süd
Amerika als Apotheker lebte, war im

jüngeren Mannesalter wiederholt als
Nachtwandler betroffen worden, ohne
daß er im wachen Zustande davon

eine Erinnerung gehabt härte. Im
Schlasznsland war dieser Nachtwand
ler ebenfalls befähigt, geistige Arbei
ten in tadelloser Weise zn verrichten,
wie insbesondere schriftliche Anszeich
innige z machen, Briefe zu schrei-
ven und die verschiedensten Ord
nngs Arbeiten in der Apotheke, z.B.
Registratur von Schriften, aiiszufnh
reu.

Der Tamenhut.
Ter Beobachter der Mode, der sich

in die Vergangenheit verientt, wird
bei dem Kapitel Tainenhiite in Ver
legenbeit geratben. Eine schier nm-

saszliche Fülle von Formen und Ge

stalte zieht an ihm vorüber, die den

Tamenliut allmätzlich zur Krönung
der ganzen Toilette ausgestattet lia
ben.

Erst ganz allmählich hat der Hut
im weiblichen Koslüin die höbe Be
dentnng erlangt, die er beute besitzt,

Tie Griechinnen der klassischen Feit
gingen barhaupt und setzten böclniens
auf der Reise einen breitrandrigen

Hut ans. der sich gegen die Sonne
schlitzen muhte nnd den sie nur ihres
Teintcs wegen als eine unschöne
Verbergung der Frisur mit in Kauf
nahmen, sür gewöhnlich aber an ei-
ner Schnur aus dem Rücke herab-
hängen liehen. Tie kokettere Aera des

Prariteles kennt bereits eine spitze,
deckelartige Kopszier. die pikant au'
der hohen Lockenirisur balancirte und
besonders den Tanagrasiguren eine

mondän graziösen Reiz verleibt.

Tie römische Matrone trug in der
Feit der Republik züchtig nur den
Scl'leier, und erst in der entarteten
Epoche der Kaiser erscheinen die zabl
losen Frisurgehäude, Kopsputz der

rasfinirteslen Art, unter dem feit
Nero's Tod der Hut eine wichtige
Stelle einnimmt, Tie dreilmndert

Kopstrachte. mit denen die Gemah-
lin Marc Anrel's paradirte, zeigen,
ivelch hoben Werth vornehme grauen
ani diesen Theil der Toilette legten,

Rie aber ist der Hut in der Antike

bei den Kranen zu einem so noth
ivendigen Element der weiblichen
Kleidung auf der Strasze geworden,

tvie er es beute ist. und wie er es bei
den Männern schon damals war,
Uebcrhanpt galt der Hut lange als
ein spezifisch männliches Kleidungs-
sliick: die Herrentracht hatte in Hut-
form sehr lange die Füliruiig, so das;

die Kranen itire .Kopfbedeckung über-
nahmen, wie den Federlmt in der

Renaissance- oder den Filftnit in der

Renibrandzeit oder den Enlinder in
der Eongreszevoche, Vielfach, stand
der Kopfputz ün engsten Fiisanimeii-
hang mit der Frisur, wurde im Sa-
lon und beim Ausgang ganz gleich
getragen. Hauben. Mantillcn und
Spitzen - Arrangements stritten lan-
ge mit ihm um die Herrschaft, und

bis weit ins Ist Jahrhundert hinein

war es Mode, auch sür die seinen
Taineii unserer nördlichen Länder.
niiEciiieiii .Kopftuch oder c-inemHänb
che aus der Straße zu erscheinen,

eine Sitte, die ün Romanischen ja

auch noch honte anhält. Ter Sieg

des Tanienbiits ist allerdings in

den letzten labrzebnte so oiilschoi
dcnd geworden, daß auch ganz ein
fache Frauen ebne Hut nicht welli-
ger über die Straße gehen.

Tie geriiianiiche Frau ichninctte sicki,

wenn sie nicht zmn Feichen ibrer
Mädchenschaft barbanpk ging nnd stolz
ihre Föpse zeigte, mit einer einfachen
Liiinenhaube oder bei festlichen Gele-
genheit mit dem Schauet, einem

schmalen Goldreif oder auch Strestc-n
ans buntem Feng. der bei den Bar-
iichuieii durch Berziernng mil Edel-
steiiien und Perlen, durch blnineiisör-
mige Rosetten nnd Finken zn einer
kleinen Krone wurde: atlinäblich ka-
men direkte Goldbüte ans, sthivere
Tiademe, die die ganze Figur bedeck

ken. Doch zogen die Tarnen der Ritt

kerzeit solch prunkend offiziellem
Schmuck köstliche Blumengewinde vor,
die wie ei blühendes Dach sich mit

die Haarflechten legten und das Ge-

sicht beschatteten. Es gab eine ganze

Fmist unter den Gärtnern, die sich
mit der Verfertigung solcher Blumen
-hüte beschäftigte. Während die Rä
Hierin aber schon früh Innsiliche Bln
men bei ihrem Kopspntz bevorzugte,

scheint die deutsche Frau lange den
natürlichen Kindern Flora's treu ge
blieben z sein: erst im Barock und
Rokoko tretrii künstliche Bliimc-n an,

die min, tvie auch jetzt noch, zur Gar-
irnng des Hiile-s verwandt werde.

Wie sollen wir nthnien ?

Biele Menschen sind der Meinung,

wenn sie einmal recht kies athmen,

dann müßte gleich die ganze Lunge

von frischer Lust durchdrungen sein.
Selbst bei den tiefsten Athemzügen
aber bleibt immer ein Theil Luit in

den Lungen zurück, die sogenannte
?rückständige Lust".

Es ist deshalb klar, das; man schon
eine längere Feit regelmäßig die Lnst
tief in die Lunge ziehen nnd kräftig

ausziehen muß, wenn man eine väl
lige Erneuerung der Luft bis in das
letzte Llingenblä.-chen erreichen will.
Bei den meisten Menschen wird der
Bruslkasren, weil sie nicht richtig tief
atbinen, nur wenig ansgc-delmt.

Wie gebt nun ein richstges Ties
atbinen van statten? Während beim
Beginn des Einatlnnens der Brust-
kastei) sich scheinbar nach alle Seite
zugleich aufzublasen beginnt, ist es
dach zunächst das Fwerchsell, das wie
der Stempel einer Taiiipsmaschüie
sich nach unke bewegt nnd die Ein
geweide nach außen drängt, daß die
Baiichwand sich sichtbar varwölbt.
Tann heben sich die Rippen des initt

leren Brustkastens ach oben und an
Ben, nnd schließlich steigt die Bewe
gung hinaus, die Schulter etwas

nach oben drängend.

Tas Alisathnien geschieht in genau
umgekehrter Folgez erst sücken die

Schultern ein, dann ziehen sich die
Nippen in den Flausten zusammen,
und zum Schluß wölbt sich das
Zwerchfell wieder tief in die Brust
höhle hinaus. Wenn durch zu wem
gen Gebrauch die Muskeln des

Zwerchfelles nicht genügend ausge-

bildet sind, helfe malt durch Uebungen

nach. Bei den Atheinübungen ver
fährt man am besten so. das; man vor
dem offenen Fenster, den Oberkörper
nur mit einem leichten Gewand be
kleidet, in sogenannter Grundstellung
steht (leichte, geradeausrechte Haltung.
Fersen geschlossen). Tann legt man
die Arme hinterm Kreuz zusammen
und übt das in dieser Stellung be

sonders leichtfallende Banchatlmien.
Tann übt man das Flankenatlniien,
wobei inan besonders auf die Aus-
dehnung des mittleren Brustkasiens
achtet.

Ms,

Oberst Edgar ladwi, Evminan-
dant eiars amerikanischen Ingenieur,
Regiment in Frankreich, . .
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