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Bei der Bereitung de? MittngSmahlS.

Die Cliarlottcnburgcr Schule stand ba

malZ erst im dritten Jahre ihrer Exi
stenz unb wenig oder nichts war hier
über bie Führung unb Leistung bekannt.

Jedoch die Cchiilbchörde in Providcnce
hatte ihre fortschrittliche Gesinnung be

reit badurch bewiesen, batz sie eine

Vollsklasse jür zurückgebliebene Kinder
einrichtete und der Cchulrat interessierte
sich lebhaft für da,S neue Projekt, das
einen wichtigen erzieheriscken ffaktor
darstellte, burch ben bedürftige Kinber
bis ihnen zustehende Recht auf Schul
bilbung erhielten.

Ungefähr zur selben Zeit machte sich

auch in New Fork biesclbe Bewegung
geltenb. Seit längeren Jahren unterhielt
bie Association for Jmproving the
Eonbition of the Poor" Kindcr-Sa- ni

torien in Concy Island, bie währenb
bes Sommers tauscnben von armen
Kinbcrn aus ben bicht bcsicbcltcn Gegen'
ben ber Stabt Erholung boten. Unter
ben Kinbcrn waren Viele, bie an Kno
chcniuberkulose litten. Zur Pflege bie

ser Kleinen wurde im Sommer 1903
das Zelt Camp am Meeresstranb Sea
Brcez eingerichtet. In 1904 stellte bie

Schulbchörde der Stadt eine besondere

Lehrkraft zum Unterricht der Kinber.
Die Idee war nicht, eine Schule dort zu

errichten, sondern den Kindern ihre Ge
sunbhcit wicbcrzugcben, nicht nur ihre

Spicllust zu beliebigen, sondern sie zu,
nützlichen, brauchbaren Menschen heran
zübildcn. Die Erfolge der Sanatorien
in Providcnce und Sea Brceze, zusam
nien mit denen von Charlottenburg,
führten schließlich zu ben vielen Grün

düngen von ffreiluftschulcn, bie jeht in
fcber größeren Stabt zu finden sinb.

Chicago war eine der ersten Städte, die

baS Beispiel hier nachahmte unb, ba e

Tlk kkftk iiiftlf. Rrtiliifffdiiile In

Providciikk, !K. I.

ffrfititfl-f- " puffst pnb die tffef 9?ruc

tung aus bfm Okfcict moinrncn Volks.
ttjulrof(nl. Ci sind bis ffolge bf Be

flrrbftiS, btn OiffunbfKilijuflanb brr
Schulig?nd zu hcbkn üb solch? Cchi!

Irr, dik burch gksl,wich!e !,'sndhkil,
Assizierung der Lunten, Hcrzsrhlkk,

Untknnmhriing k!c. nicht iiiisiandk wa

rcn, mit den nvrmakn Klaffcnscknilern

gleichcn Cchrilt zu halten, bie Lebens

bebmgungen z gcbe, unter benrn sie

bie zur Eiiilil!ug bez Unterricht nö

tigen ph!,sis,5cn uiib ßfifiia sttäftt
sammeln toimen. Ticse Mcthobe bcr

Bel?anbl,iiiq mit lle brechen behafteter
Ninber stellt einen Wenbepimkt im Un

terrichtZwesen bar. wie er seit Jahrh
berten nicht zu verzeichnen war. Bahn
brechend of bicsem Wege war Teutsch,
lanb, da in ber Mldschule zu Ch,,rlot
tenbiirg noch immer eine Musieransicilt
bescht, wenn auch inzwischen sndere
Länbcr. baruntck Amerika an erster

Ctellk, bie Idee ausgenommen, ukgear
deilet und bie ?1cethcben ber Behausung
sehr verbessert baln. Tle Entdeckung
be Zuberkelba.zilluS und seine Vernich,
tung burch frische Luft unb gkkiqnete
ffost, siir welch erstere man wm Balte
riologen Tr. Noch unb für bie lehtcrc

Dr. Trubeau hier in Amerika zu Dank
verpflichtet ist. gab ben Anlaß zu ber

ganzen Bewegung. Hierzu kam bie oll

mähliche Erkennt!, bah Hygiene ber

Quell oller Gesundheit ist, unb ihre An

wenbung soibernder unb wohltuenbcr al
alle Mcbitamente. Dieser Erkenntni
verbanken wir bie zahlreiclxn, in Blüte
stehenden Wohlfahrtäeinrichtungen. Nie

''manb, ber bie Geschichte ber Jniluft
' schulen kennt unb bie barau resultieren

ben Erfolge, wirb sich bcs Einbruc? er

wehren können, warum nicht alle Volks
schule auf bieser Basck eingerichtet sinb.

Sicherlich ist eine Dorbeugungsmaß
nähme gegen Krankheiten besser IS bie

beste Behanblung nach beren Austreten.
Die Ansicht be verstorbenen arohcn Arz
te, Dr. Arthur T. Cabot. bafz in Zu
kunst alle Schulen ,reilustschulen" sein

werben, beckt sich mit biesem Eindruck

unb ist nach allen bisherigen Ersahrun
gen gar nicht so unwahrscheinlich.

Die erste Freilustschule wurde In
einem Walbe eingerichtet unb barum
Walbschule geheiszen. Diese Tatsache
war später bestimmenb siir bie Auswahl
der Lage solcher Gesunbheitsschulen, boch

mutzte man auch vielerorts badon Ab

stand 'nehmen und bie Schulen in ge

eigneten Stadtteilen unterbringen. $n
einigen ffällen siihrte man sie in Park
oder auf gros.en steten Grundstufen
auf. Doch diele bei amerikanischen

,.
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in Joliet bei t5hicagg. Unten: Im

Die Klassen sollen 2 Schüler aufneh
mcn können unb auch zur Ausübung
von Handwerk, da einen Teil dc Lehr

planes bilbet, eingerichtet sein. Die

ganze Anlage soll Klassenraume, Ver

walturigsgebäube unb örholungsräume
berücksichtigen. Zu ben Vcrwaltungsge
bäuben gehören Küche, ba Eßzimmer,
Doktor unb Pslegczimmer, auch Babe
zimmer. Im allgemeinen beherbergt eine

europäische Freilustschule 100 Kinber
ober, auch mehr. Die erste Frciluftschule
in ben Ver. Staaten, in Provibencc, R.
I., im Jahre 19s gegriinbct, hatte keine

besonbere Lage, sie war In einem alten
Schulhau untergebracht. Die Anre

gung ging van ganz privater Seite au,
einer Gesellschaft, bie sich mit ber Hei

- - - - - - - - - - -
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Die Walbschult In Tcharloitriiliurg.

an Vobenslächi fehlte, aus Dächern meh.

titt HrcilllUschllkn iiieztc. E solg
ten Smacuse, N. ?)., und andere Städte
be Osten unb so nrnch! bie Kette sol

int Freilustkckulcn rasch. In der nsten
hicaMk Cchule war bcr Schulraun,

gleichzeitig EkholungZraum; bie Schlaf
betten wurden zur Cntc geräumt, wenn
bie Schulbänke benötigt waren. In einem

kleinen Nebenwum war bie Kiicke unter

gebracht. Die Kinder trugen ihre ge
wohnlichen Straßcneinziigc, doch fand
man es notwenbig, sie währenb be Win
ters zum Schutz' gegen bie rauhe Kälte
mit einem wärmeren Kleidungsstück
auszustatten unb jetzt wirb jedes Kind
in einer Chicagoer Freilustschule mit
einem EskimoAnzug unb Holzfällcr
schuhen" ausgestattet. Die Kosten wer

ben aus bem Ellzalxth McEormick
Fonbs gcbcckt. Die Temperatur in bie

stn offenen Räumen ist etwa 53 Grab
währenb der Wintermonate. Chicago
hat jetzt 15 solcher Klassen.

Die ideale Ausstatwnz für Frcilust
schulen ist immer noch in der Entwick

lung. Die Vereinigten Staaten könn
tcn wenig von ben europäischen Schulen
lernen, weil bicse meistenteils nur wäh
renb bcr Sommermonate offen sinb unb
bie Witterung bort selten so streng ist
wie hier, ausgenommen bie östlichen
Grenzen.

Amerikanische Städte, bie Freiluft
schulen angelegt haben, experimentieren
immer noch in der Behanblung bcr Km
der währenb ber kalten Jahreszeit. Nur
die unleugbar heilsamen Mrkungcn, bie

sich aus bcm Aufenthalt in freier Lust
ergeben, rechtfertigen bie große Mü!e
unb bie Auslagen, bie damit verknüpft
sinb. Diese Tatsachen werben auch bie

schlimmsten Skeptiker überzeugen.
Viel ließe sich noch über bie Pflege

bcr Kinber, den Unterricht, den Spiel
unb Bcfchäftigungsplan bcr Frciluft
schulen sagen, boch ba ber Raum hier
nicht halb reicht, ber Aufgabe gerecht
zu werben, so sei auf ba Buch hinge
wiesen, bas vom Bureau

'
of Education

in Washington kürzlich herausgegeben
wurde und ba alle Fragen behandelt,
die sich aus bie Freiluftschnlen beziehen.
Das Buch ist mit einem Vorwort be

Sccretaryz os tbe Jntcrior versehen und
ber Gunst be Publikums empfohlen.

Höchste Kun will Kenner, Mittel
mäßige Gönner.

Wer Kinber läßt vom Gesinde erziehe,
Nachdem sie entwachsen der Windel,
Der murre nicht, ist ihm emporgcdichert
In ihnen ein rechtes Gesinde l.

Abministration'' nsolgreich tätig ist.

Da Prinzip ber Fra hat sich rfs,,- -

bor bewährt unb sie bürste n höh'
Alter erreichen. Sie feiert heute ihr,n
1Z. Geburtstag.

Man beruft sich häufig auf fein
KesShl, wenn die Gründe ausgel,en;
solch einen Menschen mufz man si'h'N
liffen, denn mit bem Appellieren su da

izent Gcsuhl ist bie Gemeinshsst un
kr UN obg'riFen.
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ffreilufischulen sinb auf ben Dächern
on Stadtgibciuden, Schulbauten, teil

weise auch an Stranbplahen unterge
bracht. ( sinb badet verschiebcne Sa
chen zu berücksichtigen. Der Platz muß
groß genug zur Anlage von Ziindernär
ten'Spiclplcide sein, mufz Raum haben
siir Stallungen liir Kaninchenzucht unb
anbere Lieblingsticre, bie zur Unterhal
tung bcr Kinder gehalten werden unb
rnuft weit genug von bcm Lärm ber
Groszstabt entfernt sein, tönte Luft ist
natürlich Hauptbcdingung. Kinber ber
ffreilustschulen leiben im allgemeinen,
an Alutarmut, weil sie burch ihre Geburt
i bie Sclxittenskite bej Leben gestellt
würben unb selbst frische Luft zu ben
ihnen unerreichbaren Dingen zählt. Ein
Karten ist für sie ein Märchen unb gutes
Essen ffeiertagZfrcube.

In Europa hat man im großen Kan
ze bie in der Charlottenburger Schule
geschaffenen Methoben ber Behausung
und Pflege beibehalten. Der herrliche
Fichtenwald unb ber sanbigc Boben ist
ein ibealee Aufentl,olt für Kinder. Die
Gebäude sinb von billiger Aufmachung
und Konstruktion, boch so ausgelegt, baß
bie verschiebenen Gruppen bon Ninbern
braufzen unb drinnen sehr gut unterge
bracht sinb. Jebe Ninb hat sein Gärt
chen unb barf e nach Belieben bepflan
zen. Eine groß? Zurnschule ist mit ein

begriffen, wo Freiluftübungen, ausge
führt und Sonnenbäder genommen wer
den. Sin großer Teil be Walde ist
als Spielplatz bestimmt und hier können
sich die Kinder nach Herzenslust liirn
mein, Häuser bauen und Spiele auf
sichren, wonach ihnen aerobe ber Sinn
sieht.

Anbere europäische Freiluftschulen der
fügen nicht über solchen auszcbchnten

nicht minber. Selbstverständlich glaubt
jeder ' den Kinderfchuheu eiitwachsene
Mensch gehen und stehen zu können, aber
wie schon bem angehenben BaterlanbL
verteibiger us dem Kasernenhof ba
Irrige feine Glauben bewiesen wirb,
so noch viel brastischer bem Debütanten
auf der Aühne. Wie diele junge Schau
fpil,t und Schauspiklerinuen sinb an
b?r Klippe gescheilert. baß sie nicht r!ch
tig geben unb stehen konnien unb vor
allen Dingen nicht mit Arm unb Hanb
anzusangen wußten! Erst im unbarm
herzig hellen Lampenlicht, don tausrub
Augen durchbohrt, fühlt der Ailfänzer
mit steig'ndem Unbehagen, baß er ein
Paar Hitnbe besitzt, bie hilflos in
Zuckungen geraten und sich irgendwo fts!

zuttammern, ikliendwie zu verstecken fu
chen. E liegt in dieser Verlegenheit
ber Hand ein interessanter Atavismus,
denn zweifelloZ geht f ? auf Instinkte z.
rück. b,e mit den frühesten Eutwick

lung!stskN der Menschheit verbunden
si,!d. D ksanaene Kinb verbirit die
Hinde und steckt sie gir tn den Mund,
und genau ebenso gebärden sich noch
h'Ute die Angehör'g' primitiver Völker
siiiuime, wenn sie in !i!ekl'gnih'it unb
Anikt siekZt'. Vielleicht tan n ein

lefirif f kkjäle, welche g'ke!mni?ol
kr ZZuseimmeii hänge sich ba äußern.
m l't V'kl,-nkei- t der Hand ist ein
llelk. don bem fe'tst küincher sonst rr J
tüchtige Dk!t'!l,k sich tst 6' freien tani.
unb et frtf:,-h- in fiJch'n Fäll bin
jen iijpikchM Üi'ekq'iilKiliiif'inön'r, b e

U biet.f int schlechten M!i,k werben.
I gt et Schau'p'elek, die tei'N'er

t.m ii i l( fr;,, onbere v,e
ber, feffii ii(Si; iif--r b 3!oef
t f 'ii Uiio s;fi an b'ii ilniüUiX in
Hiffn wach! tbrr itnij'fiiiii tk (.fi'rlio z !'!, !i!fri'rtr!. i'j
kst, tf.f be, J'!n-,'- -i "chrif. !
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Cben: Srhskniigsheim Harlswarbkir

Grund, hben aber bie gleichen Attrak
tioncn. In EnglaK besitzt Birming
Hai diir bie Generosität eines edlen

Mcnschkiifreundc eine prachtvoll gele

gene Echule, umgeben von weiten Spiel
Plätzen und Gartcnläiibcttien. Shootcr
Hill ?sreilf!fchule in der Nähe von Lon

don ist eine andere sehr bemerkenswerte

Anstalt, wo bie Kinder ausgezeichnet
untergebracht sinb. Der Chef bei rntbi

zwischen Schulder! von London

Lusjeite sich In dem Jahresbericht von

1913 folgenberinaßen: Die Lage zu
einer Freilufifchule miih geschübt sein,
boch frei unb sonnig. Auf W Kinder
kommt ein Acker Land. Die Gebäude
sollen leichter Struktur sein und so den.

tiliert, dafz die Lust freien Durchzug hat.

. .V. . . . . . - - --- - - -r
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m Gesang

Nun sinb bie Feste vorüber,
unb wir sind noch allein!

Wann kehr! ber Friebe wieder,

In unsre Herzen ein?
Wann ende! er die Not,
bie ewig unsre Lieben

unb unser Glück bebroht?

il
'.WW.'.VW

zu verzichten, die nur bie Unsicherheit

verschleiern füllen, und es dauert lange,
bi er e! lernt, Arm unb Hand unge

Zwuiig? herabhängen unb in den Ge''kN

bie größte Sparsamkeit walten zu lassen.
Aber nicht nur auf der Bühne, auch

auf dem Podium und llbeihaupt bor je
dem größeren Publikum Will die Sicher
l!l im (Mcbraucf) bei Hanb erst erlernt
fein. Wie dielen Menschen ist e nicht
schon 'peinlich, einen Saal zu burchschrei
ten und sich von Hunderte von Augen
paaren mustert h'i fübUn, unb burch
wieviel kleine nervöse Gebärden suchen
sie ihre Zssang'ühelt zu Verberg'n!
Eekbsk gekrönte Häupter müssen sich die

Sichrrheit vor dem Publikum, dem Un

g'hu'k, erst aneignen, üi ist wohl keine

tlisje L'g'nbe. bafz der große Korse sich

vom ?chg!plkler Zak"i nz'lrecht Un

tenichl k?!,i erteilen ließ. in dnrch
f'irt'n yiiifz Ithrvtcx, iniicifcf.'ti z fei

' 'VnV.tfn brjm:ii'llr l!;h'frfch,r
eine 2tat, h einnml gefigk: ",Knn
P't fli;l,H KtnU wll w sZ.wek e

ist, vor b'n A.:gfi, Ziife,!, sei'kl'ch
nn !'"it 'inl-- r,.rs:;ft::r!'i(i.rt, Istljr
f'ii sie mileer i'Ut Mi 'lU'-ic- t ."

SJvm ö!b.bkk um .'kl-ch- ist

Frau Charlotte kellsag.

v
;
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ESkinioanzug spürt man keine Kälte.

lang Lungenschwindsllchtiger beschäftigte.
Dr.' Mary S. Packard hatte lange Jahre
in Verbindung mit Wohltätigkeitsgcscll
schaften gestanden und zusammen mit
Dr. Ellen Stone und anderen die Pro
vidence League for the Supprcssion of
TubcrculosiS" gegründet. In dem Sam
mer, derber Gründung vorausging, fyiU
ten sie eine Anzahl mit Tuberkulose be

hafteter Kinder nach dem Heim einer

Freundin aufs Land gebracht. Viele

Schwierigkeiten hatten sie babei zu über
winden, doch ihr Eifer und ihre Fähig
Kit, der Gemeinde zu beweisen, daß
diese Kinder keine drohende Gefahr für
bie Gesundheit der anderen waren, be

siegte schließlich alle Bedenken und
führte zur Organisation der Schule.

' -

Die Hoffnung hilft ertragen
Das Leib, bas on un zehrt,
b! ihr zu frohen Tagen
einst glücklich wiederkehrt. ,

Tann werben wir, befreit,
still an bie Brust euch sinken,

weinenb vor Seligkeit.
arl Pttkiik.

ein anderer wieber knöpft sich forlwäh

renb den Rock auf unb zu. unb eine be

kannte Zierde unsere Senats scheuert

beim Sprechen unermüdlich die seidenen

Aufschläge feine Gchrock blank. Aber

auch schon beim gewöhnlichen Gespräch

führen die Hände vieler Menschen in ber

Verlegenheit seltsame Tanze auf. fahren
nervoi an bie Krawatte, reiben sich, bah
bie Kelcnke knacken, spielen mit allen
erreichbaren Gegenständen unb trom
meln auf ben Tisch. In Gricchenlanb
sieht man bei Männern o bem Volk

oft einen eian für bie Beschäftigung
der allzu lebhaften Hänbe ersunbenen
Apparat In Gebrauch: ein Kettchen mit
verschiebbaren Kugeln auk Stosenholz,
5!la oder Bernstein, ähnlich wie ber

Siosenkeanz ber Katholiken. Unaufhör
lich spielen bie Kugeln zwischen ben Txin

p'rn. und der Mann käme sich wahr
fcheinlich hiiüc vor, wenn ihm einmal
bie Kette fehlte.

T'e Probe in emiss'l ist seine

Ek'nk,sij,
Die Wutide 'tischte, Zuversicht

wird stet auf neu tu"

Die erlegenljeit der Kände.
der Frauen.
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n einer Gchllschaft wurde kürzlich
von männlicher Sc,tc bie Frage
oufgemokfen, woburch es wohl
zu erklären Wäre, bak bie Dn.

wen auf be: Straße anscheinend burch.
au nicht freihändig gehn könnten, son
bern immer einen Gegenstanb tragen
ober die Hänbe dersteckkn müßten. Die
anwesenben Damen gaben bie Tatsache
zu. bie einen lachdnb, bie anbetn ein

wenig Pikiert, g'rabe als vb man bei in
unzarter Weise eine ihrer kleinen Schwa
chen ausgeplaudert hätte Eine Schau
spielerin bekannte, baß sie. bie boch auf
ber Bühne mit unbchhäfügtkn Händen
In voller Sicherheit g'hen unb steh?

müßte, auf ber Steak',? ftine zchn
Schritte iuxMUm mochte, ohne etwa
ZU traaen. ein Täschchen, ben Schirm,
den Muss; ei wäre im Hitzen rade
peinlich, so cchne a!H" z;i gehen. ie
sehr ernst veranlagte jsirge Maleri
wollte bie scherzhafte Frage gleich um

Prottem dertiesen unb suchte durch Bei
spiele an br alteii und rrni-- n Kur'! z;i
beweisen, b-- auch bie 'illoUt und Si;I&

Hauer bem fchreiterbr kib gera irgend
etwi zu cid 14 Uavn tt'btn,
eben on! b'rn f'i .',1 fir.er '!','!! '.(
3!m."r'r:-;(ri- t f. r v.ena eine Da ine

At fichll in b'k Hasb ':jf so meinte
ii m,.l f Arme
t'irn I z tw'i'N wie iin
mallchieeerr 'j'lmn, wo Ui . lj,
s!en, bis ,"'! z- -r 'MditSMüt und
straff, ttUinq h'i HilnpMi fA'iftt,

kk riM-- l-- ,"' 6'rf.-'- ' Vl
SJ'iMich!--'!- Isri tV f!;.;(r (ich V;i,
iMrurn b'.: '. t'". ' ?

'bilrfnil !'! ': i e'ic w
Uf'7n. ' f; "S d !! i ! ;1 fci i i: i

fl'r.ff.mf. i f !,( bt ..j.iU:Lh,;t H ge

r.otnm'ft Yrr.ry

f'Vl ! 10 - i'f f'j" ff '0'f
fiiüf!, fci v: r f im

t:l:: Äisti Ha.iö ijl d

In Sehnsucht unb in Bangen
all unser Mut zerrann,
Inbei ein Glückverlangen

um unsre Seelen spann,
ein Wunsch, ein hiße Fkh'n:
baß halb e Friebe werbe

unb wir euch wieberseh'n!

eben nur ein Schritt, ein winziger, ge

fährlicher Schritt. Jeder Sänger. Vor

tragzkünstler, Rebncr konnte erzählen,
welche Schwierigkeiten e zu überwinden

galt, ehe er die völlige Sicherheit bcr

lkäkpeieihaltung und ber Hanb erwarb.
AI ?)r,et!t Guilbert zu singen anfing,
erregte sie bie Ausinerlsamkeit ber Ken

ne, nicht zum mindesten auch burch ben

Umstanb, baß sie im Gegensatz zu ben

sogenannten .tnpischen Kesten' ihrer

Kvlleginnen bie Arme schloss am Kör
per herabhängen lih. unb obwohl sie ba
mal mager und unschön waren, lag
doch etwa seltsam Anzielende In bieser

Ruhe. Andere LortrogZkünstler verhal
ten sich ander, und ei ist schwer, zu sa

gen, wieviel dabei Unbewußte, wieviel
beabsichtigte Pose ist. So gibt e einen

berühmt, Liedersang'r, der anscheinend
nur siügeu sinn, wenn er zwischen den
ausg-re- zitternden Finzern ein Batist
tuch zerk,!,tteet. Ein ganze Buch liße
sich täber d,e ssuderlaren und zum Teil
hkchit komisch' ZSerleeienlitemaiwvkk
der Heind ti Rkbneril f hkeiben. Man
ck,,r ?Ilk!,!kib!, nicht sprechen.

',! mit !'!N Alkikift z: sllcht'ln UNS

im?g'i,ärt v'Z'iik damit zu lbvlchm,

bie in Herbert E. Hoover' Foob

Die Fran von beute.
.Früh aufstehen, reichlich frische Luft

und lange Spazunänge", ist ba Prin
yp ber uiaii McZutosh von Aibury
Park.

.Meine Mui!,!r bemerk! bie Tech
ter ber Frau McZntosh erfreut sich

vorzüglicher tt'sunohit. Sie kann eine
?!ad'l chne Brille einfädeln! ihr Ge
bächtni ist vorzüglich unb bei der F'ier
ihre '!,bur1:a ai i 4, Februa mir
sie selbst eine Anzahl Lieoer aus been

tlliana kielen.'


