
167. glugfdmft 3ur 5lu3&rucf§fultur 
«Da§ totH ber 5>üreröunb? Sine gefunbe Kultur, bereit örfcbcinung toaf)r, flar uttb erfreulich 
auSbrücfe, waS ift, bie baburdj erfennen laffe, ob eg auch gut fei, eine Kultur alfo, bie unfer 

Seben 3ugleic^ erfreulich, gefunb, unb toürbtg geftalte 

ßanbenfolonien unb Kleingärten 
Bon ßeberecht Bligge, 

BrdfjiteFt für ©artenbau, Hamburg»BlanFenefe 

3eber, ber ben BSunfdfj barnadj Ijat, foll einen ©arten, 3uminbeft 
boef) einen Seil babon befißen. deinem ®eutfd£)en foll e§ Fünfttg 
mehr bertoehrt merben Fönnen, bem Boben naf>e 3U fein, bent er 
entstammt.* 

S>ie (Erfüllung biefer allgemeinen unb gleiten, aber iängft nicht 
me|r geheimen Sorberung nach ©artennatur, ift auf berfeßiebene 
BJeife benFbar unb teitioeife avid) 'XöirFiicfjfcit geiborben. '211g BuS» 
brucF be« BolF8toiFIen8 toof)I am beutlichften in jener großen, Fraft» 
bolfen Bemegung, bie a!8 „Bobenreform“, al§ „Batur» unb B3anber» 
beftrebung“, bor allem aber at8 „Sreibabbctoegurtg“ gan3e Schiß» 
ten um unb anbere mit fidß riß. BJeniger triebhaft fdßon / trat 
bann bie „Spiel» unb BoIFSparFbeloegung“ auf, bie mit ber gemein» 
famen ©rünflädße fo3ufagen eine Bereinigung Fieinfter ©artenanteile 
3ur größtmöglichen BuStbirFung bringen tbili. Bin meiften felbft» 
betoußt reifte fidß aber tboljt bie „K leingart en»Betbegung“, 
toeldfje bie ^Pflege be§ abgefeßioffenen ©artenbiafeing jebeS ein3elnen 
ober bod) nur toeniger 3um 3^[e ßat, biefem großen beutfefjen 
„3uge ßin 3ur Batur“ ein. 

Obgleich nun biefe brei großen BugtoirFungen be§ öneberertoacfj» 
ten BaturtriebeS im mobernen Stäbter erfdßöpfenb eigentlich nur 
im innigen 3ufammenßang betrautet toerben Fönnen, fo Fann bodEj 
auch eine Fnappe gefonberte Sßilberung bon SaubenFoIonie unb 
Kleingarten un8 3ugleidß ein Bilb über bie gleichgerichteten Böte 
unb Hoffnungen ber Sdfjtoefterbeftrebungen geben. 

© 
3fjrer äußeren ©rfcfjeinung nach Fann man bei unferen Stäbten 

brei Brten bon Kleingärten berfolgen: ben eigentlichen §au8» 
garten innerhalb ber Stabt, al§ fdfjtbinbenbeg 3eidßen ihrer fianb» 
herFunft, ben ©arten am Kleinhaufe bor ben Soren unb in 

*3n ßeberecljtBtigge, „-Die ©artenfultur be§ 20. jjaljrbunbertg“ 
bet (Eugen 3>tebericf)ä, 3ena. 
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ber ©artenftabt alg feine Erneuerung, unb alg fein Erfaß ben 
0dbte£>et« ober ßaubengarteri im ‘JÖeidjMlbe. 

^tDifcfien ben Saubenfolonien, ben alten 2ibfeit3gärten ber mittel« 
alterlichen Stabte unb ben Kleinhauggärten toaltet nun roieber ein 
befonbereg Konfurren3berhältnig, wenn man “Jöert unb Sauer ibreg 
©afeing im mobernen ©tabtbübe gegeneinanber halt, unb innerhalb 
beg “Bachtgartenmefeng ftreiten toieberum bie bor^uggroetfe Pflan3en» 
pflegenben ‘Olrbeüer* unb Saubengärten mit ben meßr fmberpflegenben 
Schrebergärten um ben Vorrang, 93eibe aber ftnb ein s^robuft ber 
Slot unb bebeuten <Ubmef>r. SDie ber ßaubengarten erft notig tturbe, 
alg bie <2IUetfaferne erftarfte, fo fonnten aud) beg 3lr3teg SdEjreber 
«been erft guß faffen, alg bie 3ugenb allgemein an Spielarmut 
litt. Entfprecfjenb pflegen benn auch Schrebergarten borsuggtoeife 
biejenigen Stabte 3um §eimorte 3« toählen, bereu öffentliche8 ©run 
im übrigen toenig jugenbfreunblich (3ierparfg) eingerichtet ift (£etp* 
3ig) toährenb ßaubenfolonien 3nmeift alg Srgan3ung bon offen» 
barem ©rünmiangel in ber Kommune überhaupt auftreten (Berlin). 

^öährenb ber alte Steingarten alg ftäbtifdher gauggarten auch 
heute noch burchgängig auf p>riöattt>irtf<f>aftlicf)er ©runblage beruh 
unb ber Kleingarten mobetner ‘BJohnunggfolonien 3umeijt genoffen» 
fdhaftlidhem gufammenfchluß feine Entftefmng berbanft, entftammen 
nufere Saubenfolonien, 3um größten Seil toemgfteng, f^on bem 
smigerneintoillen, b. h- He »achfen auf bem ©runb unb «o&en ber 
Kommunen - toenn leiber begf)alb auch «och lange nicht unter ihrem 
0cbuh — toag, alg Stichproben, bie folgenben gahlen betoeifeit: 

©ie Ehre, ber beutfdjen Kleingärten Pionier 3U fein, barf bie 
Stabt Kiel für fidj in ülnfpruch nehmen, bie nach tnfangen, bte 
big 1832 jurüdgepen, bereitg 1866 gamiliengärten fpftematifch Per* 

Iechn Mietete. Spreu heute runb 5000 ‘fSacptgärten fiepen gan3e 2J StucI 
gegenüber, bie bag lanbreidhe (unb auch 1°n^ arme) ©regben 
feiner halben sauilion Bürger einrichtete. Sag ift mehr alg toenig 

^‘‘gegenüber bem normalen 'Sebarf einer Stabt an ^ribatgarten, 
ber auf 50-75 b. §unbert aller §augpaltungen gefefja^t totrb. Ser 
heutige Surchfdjtütt beträgt ungefähr (0 t>. £>. immerhin beft^en 
icht bodh fchon (20 beutfdpe Stäbte gamiliengärten^nlagen. 

1871 famen in Berlin nodh über 3^ fjauggärten auf (00 ©ruab* 
ttücEe. Sah eg (900 nur noch fnapp 30 ((,8 ©ärten auf (00 Woh» 
nungen) toaren, ift nicht fo fepr betrübenb alg btelmehr, baß biefe 
geftftellung nicht SUnlaß 3ur Umfepr toör. Sag war leg auch nicht 
für bag grüngefegnete Eharlottenburg. Slngefnhtg feineg |aug* 
gartenfdptounbeg bon 6( ((900) auf 50,8 ((905) ift eg fein Kunftftucf, 
3u berechnen, toann eg nur noch SHufeumgpribatgärten haben toirb. 
Sahingegen pocpt “Sreglau, tote alle Stäbte, auf „feinen großen 3°mo* 
gifepen“ unb auf feine (7 Kranfenhauggärten. - 3ft eg Statur* 
gefeß, baß in beutfehen ßanben bie ©ärten im gleichen Söerpaltnig 
bünner toerben, toie bie Sanatorien fdhtoellen? 

* Sttefe fotote bie meiften übrigen 3ablenntäßtgen Eingaben finb ben 
bochberbienftltchen „Schriften ber gentralftelle für S3oUS* 
too hl fahrt“, Berlin, Earl Sjepmanng Verlag, entlehnt. 
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Ant neuen MeinßauSgarten finb außer Staat unb Arbeitgeber 
mannigfacher Art inSbefonbere bie ©artenftabt* unb Aaugenoffen» 
feßaften beteiligt. ©ie ©artenftäbtler bauten in 0 Satiren 5000 Mein» 
gärten. ©urdj Aaugenoffenfelften entftanben 009/1° ant Aßein 
runb 6000 §au8gärten, in ©acßfeit langte eS big 00? nur 3U 
800 ©tuet. 

©oeß alles rädt)t fieß auf (Erben: ©acßfenS Meingartennot ge» 
miffermaßen burd) bie ßaubengärten feiner §anbel8metropote. ©enn 
Sei}>3ig gab 090 gut 2500 5amMengärten in S^ad^t (biS 3u \Z 3aß» 
ren), 000 feßon 7500 (big 3U 0 Satiren), unb bor bem Kriege 3äßlte 
man beren 0000, fdjaßte fogar 0 000. gnmitten btefer blüßenben 
©arten fpielten im Satire rneßr als 00 000 ©pieter, babeten 22000 
Mnber, luftmanbelten unb mürben müdjergeßt. ©er ©efamtbefueß 
ber <pacf)tgärten biefer ©tabt fann naeß <£tn3et3äßlungen beS ßeßrerS 

SUbb. 2. ‘SSogelfdjau ßeip3tg»92Jarienbrumt 

Atelier auf 70 000 täglicß, ber im gan3en 3aßre auf über 0 AUl» 
tionen sperfomen eingefeßt merben. ©aS fprießt Aänbet bor altem, 
baß ber arbeitfame, 3ätje OrganifationSgeift, biefer fefte AHlle ber 
Befintaufertb, brüberüd) alten unb allen grünbtieß 3U ßelfen, un» 
gleidß ßößer ein3ufcßäßen finb atS bie proßigen 0 000 ©roßbertiner 
ßauben, beren ©emoratifation unS ©r. Jriebricß Soenen fo fdßön 
unb bennoeß faum erbauließ feßilbert.* 

©ßeoretifcß ift bie Abfition ber ßaubenfotonien biS jeßt am 
menigften geflärt; tßeoretifcß foltte jebmebe AXietSfaferne bor ißrer 
gefunbßeit8poli3eilid)en Abnahme ißr ßalbeS ober bolleS ©ußenb 
„feßlüffetfertiger ißaCtgärten“ in Mnbermagenentfernung nad)3utoei» 
fen unb in bie AJoßnungSmiete ein3urecßnen ßaben. 

Aber gaßlen finb mie ßöcßer; eS regnet burd), menn Ataffer 
brüber fommt. ©ie angegebenen Süßten bollenbS erfeßöpfen nidßtS. 

* ,,©a§ Aerltner Caubenfotonientoefen“. ©ötttngen, AanbenßoedE & 
Auprecßt. 
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©ollten baS aucß mcßt, fonbern nur 3eigen, wann, wo unb tote 
in unfcrent Raterlanbe um Kleingartenprobleme borweg gefämpft 
Würbe. 

© 

Riel toidfjtigcr aber nod) als baS, waS war, ift baS, waS wirb 
unb werben muß. 3>a ift mcßt bu berfemten, baß bie mannigfachen 
Retnüßungen um vernünftige unb angenehme ©inorbnung ber bing» 
haften ©rfeßeinungen unfereS RrbeitS» unb ©enußlebenS — alfo, 
baß unfer „neu3eitlicßer ©täbtebau“ eS noch nicht bermocht hat, 
audh bem Kleingarten eine feiner neuBeitlidjen Rebeutung ent» 
fpreeßenbe RuSwirfung 3U berfeßaffen. Sie alten ©arten ber RUtte 
fterben, unb bie neuen am Ranbe fönnen nicht leben. ‘Slug bieferi 
©acßlage ergeben fich Von felbft Rnfprücße. 

3unäcßft für bie Robenpolitif. Ron einer Regulierung 
beS RreifeS aller ftäbfifcßen ©runbfläche, befonberS bon ber gäßig» 
feit 3ur fhftematifchen unb bem jeweiligen ©ebraueß angepaßten 
Rereitftetlung bon billigem Raum für ©artenfläcßen fann bei ben 
meiften beutfeßen ©tobten 3ur3eit nicht gut gefprochen werben. 3>a 
hätte ein früf)3eitig einfeßenbeS ginan3gebaren überhaupt einmal 
erft bas ©ammelbecfen 3U fdjaffen, aus bem mit anberen foBialen 
©rünanforberungen auch bie Kleingärten gebeeft werben fönn» 
ten. S>aß hiermit nichts .Unmögliches gefordert wirb, beweifen bie 
bobenreformatorifchen ©rfolge bon ©täbten wie Ulm ober Rüft» 
ringen. ©olcße Vorarbeit ift aber bie unumgängliche RorauSfeßung 
für bie Rio gltd) feit ber organifcßen Einführung bon Kleingärten 
jeber Rrt in ben Rebauu ngSplan. 

S>enn nur, wenn genügenb Roben überhaupt 3ur freien Rerfügung 
fteßt, fönnen babon genügenb große, nur bann genügenb gut» unb 
bor allem feftliegenbe Seile für ben Kleingarten angewiefen wer» 
ben. Ritt btefer, inSbefonbere ber leßten gorberung ftef»t unb fällt 
bie gan3e 3ufunft ber fommunaleu Kleingartentecßnif. Röäßrenb 
man aber für ben ©arten am Kleinhaufe — alfo Wefentlief) bon 
R3ohnungSrücffi<hten, weniger bon ©artenauSfidjten beftimmt < — 
in neuerer 3^11 vuf baS RerftänbniS fogar großer ©tabtberWaltungen 
fcheint rechnen 3u fönnen, fo fönnen wir baS in Re3ug auf bie Racßt» 
ober gamiliengärten leiber nicht fagen. §ier hat baßer ber fjebel 
an3ufeßen. 3>enn biS heute ift unS noch fein fyaff befannt geworben, 
in bem feftumfeßriebene ©ebiete für bauernben Rachtgartengebrauch 
bon ber ©tabt borgemerft wären. R5ie foll baS aber auch möglich 
fein, wenn man bie Satfadfje erwägt, baß bie meiften unfrer ©täbte 
noch nicht bie Regriffe bon „ßuftberteitung“ unb „©rünfiächen» 
fhftem“ im ©eneral»©ieblunggplan, ja oft biefen felbft 
nicht einmal fennen? 

Rber wenn man ißn fennt, wo nun fallen in biefem allgemeinen 
RerteilungSplan bie Rrbeiter» ober ©cßrebergärten iß reu Rlaß 
finben? 

Raturgemäß gehören bie ^amiiienpaeßtgärten mit ben RJälbem, 
RußenparfS, ©pielparfS, Rromenaben unb ©tabtpläßen organifcß 
3u bem £Jr etf läcßenfhftem, baS innerhalb beS ©eneralbebau» 
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unggplaneg gleichberechtigt mit bem «auflaffen* imb bemjöerfehr8 
fDftem in ‘löettbemerb fleht. €ie finb ein mefentltdfjer «eftanbteil 
i>e8 ftdbttfdhen 6iebluttgg)c>lane3: Kleingärten finb fommu* 
nale ©rünanlagen erfter Muffe. Sie Unterbringung Bon 
genügenb ^achtgarten bicht bei ben SBohnungen, alfo innerhalb 
ber Saublöde ift ibeal, aber Brattifcf) unmöglich- 5olgendhtig fmb 
be§balb «achtgärten bie gegebenen Vorläufer ober ^Begleiter ber* 
ienigen Freiflächen, bie mit Sicherheit ober hoch großer “lOahrfchein* 
lichfeit erft in 'Fahräehnten 30m ©rünaugbau gelangen, 3lber auch 
bann mürbe eg gemife möglich fein, bie einmal beftehenben Samt* 
liengärten mit bem ein3uricf)tenben ‘Barfe 3u einem neuen ©run» 
tnefeii - einer J>flan3enmä6*g auggebauten ©chreberfolonie ober 
foielmäüig gefteigerten ßaubenfolonie - 3« berfchmel3en. Stoch bor* 
teilhafter gemiü, alg menn mir je^t erft neue ©ieblungen ben iparf* 
gren3en einfügen muffen. ‘Stuf alle Fälle bleibt, menn man bte 
SBachtgärteu auf minbefteng 3eh« Fahre ober lebengldngltch garan* 
tierte, eine Borhergehenbe grünblidhe «obenBerbefferung ftabttfeher 
Freiflächen burcfi intenfibe Kultur alg fixerer ©eminn 3U bndhen. 

sieben berartigem ftäbtifd^en, aud) ftaatlic^ett ©elärtbe folltert 
aber au* geeignete Flamen für ben ©rmerb an mohlhabenbe Skr* 
eine gemeinnühiger Slrt (Statur£)eiler, Schrebergärtner, ©arten* 

bauet u. a.) bereit gehalten merben. 
$n ähnlicher Söeife förbernb hat ber ©eneralfieblunggjnan etner 

©tabt natürlich auch für Kleinljaugfolonien 3U mirfen. Sarnit btefer 

Skrforge bann fchtiefjiicf) nicht bennoef) nur ©teine, fonbern auch 
©rün unb «lumen, alfo ©ärten entmüdjfen, bafür hätte bann eine 
umfichtige «auorbnung auf3ufommen. Safe unferen heutigen 
«auorbnungen (fommt bie „generelle ©arten*9rbnung“ noch bor 
1950?) im allgemeinen menig gartengebärenbe, ja nicht einmal 
immer gartenerhaltenbe ©igenfdhaften canhaften, bag erhellt ja aug 
ben oben angeführten 3iffern über gauggärten. Sa, mo bie ©e* 
fehe ben «auorbnungen nicht genügenb ganbhaben bieten, hlu&ert 
aber nichtg, anbermeitig na<h3uhelfen, mie eg 3. “33. ber berliner 
^oli3etpräfibent am 2. Quni 1916 mit einem ‘Nachtrag snr 33au* 
poli3ei*Orbnung für ben ©tabtfreig Berlin** tat. derartige „33e* 
richtigungen“ fönnen Bieten alten ©ärten bag ßeben retten unb bag 

ber jungen fichern. 
Glicht 3uleht follte auch eine umfichtige «erfehrgpoltttl 

bem Kleingartenmefen aufhelfen. Söte bie Singe beute liegen, finb 

eg entmeber mangelnbe ober aber 3U teure F'a&r9cle9en^eis 
ten, bie Biele Kleingärtner noch fdjrecfen, bie «radjlanbmüfte ringg 
um unfre ©täbte in blüljenbe falben 3U Bermanbeln. Unb bie ^Jacht* 
Berträge merben ja gemeinhin um fo leichter unb länger, je meiter 

* ©iebe „Stäbtifche FreiflächenBolittf“ Bon Sr.=3ng. Martin 933 a g* 
net, «erltn=©runemalb. Verlag ©arl £jehmann, Berlin, 1915. 

** § giuf ben ©runbftücfen bürfen nur «orbergebäube unb SttUtel* 
flügel errichtet merben. Sie «autiefe barf, Bon ber «auflucht an gerechnet, 
bei ben «orbergebäuben höchftenS 18 SEeter, bei ben SKittetflügeln hödjftenS 
23 SHeter betragen. 
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kauften liegenbeg ©elänbe ftc betreffenben. ©egßalb Reifet bie 
„ädhfte too^IburdEjbadjtc allgemeine Reueinfüßrung ber Königlichen 
(Eifenbahnbireftionen gewiß: „Kleingarten=6onberf arten“. 

© 
5)a8 bringt un§ auf bie ©elbfrage, bie ja beim Kleingartenbau eine 

befonberg große 'Rolle fpielt. ©enn jeßt erft, nacljbem gute Sage 
unb lauge Sebengbauer ben Kolonien gefiebert ift, nun erft — bie 
bigßerigen 3uftänbe auf biefem ©ebiete fließen bag grunbfäßlth 
aug — fann man mit Rugficfjt auf (Erfolg an bie Ruffteilung ber* 
nünftiger Regeln für bie fjanbljabung beg Reieinanberfeing, ing* 
befonbere ber bielen taufenb Saubengärtlein f ehr eiten, 3eßt erft lohnt 
fidh auch ber Bufammenfchluß ber Rädf)ter 3U Rereinen unb Rerbän* 
ben, um dlg uneigennüßiger ©eneralpächter ben bigljer üblichen 
eigennüßigen „Rädhtergeneral“ ab3ulöfen, lohnen fi<h Rerträge unb 
Rtajimalpad£)ten, gemeinfamer (Einfauf unb Rertrieb, lohnen fidh 
€>pielpläße, RUIdhtoirtfdhaften, bauerhaft gebaute Sauben unb feft* 
«dhe Reratungghäufer, fur3: ©elb unb Rrbeit in bag Klein» 
gartengefdhäft htnein3uftecfen. R3ag allein, abgefeßen bon ber be» 
moralifierenben RJirfung biefeg er3Wungenen Rorgangg, bon ben 
„fUegenben Saubengärten“ an bolfgtoirtfdhaftlidhen Werten im Saufe 
ber galjr3ehnte 3erftört worben ift, bag ift gewiß nUßt wenig. 

geßt erft werben auch bie <5täbte felbft ermuntert, bon fidh aug 
bie bou ihnen bertretene Kleingartenpolitif finan3iell 3« bewirten, 
©er ©arten am £jaufe hat ja neuerbingg fchon ein wenig Rorteil 
bom öffentlichen gntereffe am Kleinhaufe, beim Saubengarten finb 
bie ©elbberßältniffe nach toie bor böllig ungeorbnet. ©a gibt eg 
©emeinnüßige Unternehmungen (wie ber Raterlänbifdhe grauen* 
herein in ©ßarlottenburg), bie nur 2 Rfg. für ben Quabratmeter 
bon ihren Rädhtern forbern, unb hießt babei ©roßberliner Sauben» 
folonien, bie mit wefentlidh geringeren (Einrichtungen unb fähd)“ 
teren Rebingungen 20 Rf. unb mehr für benfelben Raum erheben, 
©a gibt eg 6täbte, bie bie Rerpadßtung ißreg bigßer tanbwirtfhaft* 
lieh genußten ©elänbeg 3U einem ridhtigen ©efchäft ohne Rifito 
unb RerpfUdßtung erniebrigen (Rerlin) unb anbere wieber, wie 
granffurt ober Seip3ig, bie fidh’g „beinahe wag foften laffen“. ©aß 
Rufwenbungen für Saubenfolonien tatfädhlidh ©ewinn abwerfen 
fönnen, 3eigt Kiel, bag bigßer (7 000 Rlarf für erfte (Einrichtungen, 
auggab, jeßt aber an gaijregpacht runb 80000 RI. hereinholt, wie 
fidh benn überhaupt unter normalen Roraugfeßungen Radhtgärten 
3uminbeft felbft 3U erhalten pflegen (Rielefelb). gmmerhin follte 
gegenüber folcßen rein rationellen Rechnungen hoch ein wenig meßt 
auf bie unerfeßlihen inneren probuftiben (Eigenfhaften bon Rr* 
beitergärten ßingewiefen werben. Ruh bon Rolfgparfen pflegt man 
boh feinen Rentabilitätgnadßtbeig 3U berlangen, obgleih fie gewiß 
heute boh oft noch biet weniger fräftewerbenb auftreten alg ga» 
miliengärten. ©a lobe ich mir bann bie einfihtgbolle gnitiatibe 
ber 6tabt Reumünfter, bie niht nur bag erforberlihe ©e* 

* 3n Rerlin folt eg ja fhon Rnfäße hierfür geben. 
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länbe in eine “ülrt Erbpacht gab, fonbern bcm Vereine gegen Bin^ 
unb ‘ülmortifation bie Kapitalien für bie erfte Einrichtung borfchofj. 
S>iefe§ gutrauen (fiefjrer ©ajj) hat fidf) gtän3enb betoäljrt. 

TOo fidf» bem unübertoinbliche ginberniffe entgegenftellen follten, 
ba fei enblicf) auf bie ßanbeStoerficherungganftalten unb ähnliche 
3nftitute als ©elbquelle hingetmefen. ©ie ganfeatifdfjen haben hier¬ 
für in ßübecf bereite gute 35ref<he gef plagen, unb iS tft ja auch 
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tticfot ein3ufeßen, baß ber Weingarten at8 gefünbefte ^reüuftmoß» 
nung hinter bem KIeinßaufe grunbfäßlidh 3urücf3ufteßen hätte. — 

§aben unfre ©täbte fold^er Vrt «oben unb «etriebSmittel für 
ißr Kleingartenmefen umficßtig 3«r Verfügung gestellt unb ba8 

gan3e ©artendem bereitet, fo fönnen fie bann auch mit gutem 
©emiffen einmal felber einlaben, näßer3utreten. «ur menige, toie 
Ulm, taten ba8 bisher; bie meiften fehen berfdßämt ober gar ärger* 
HA bem übermütigen Sreibeit 3U, bas fiel) ba, halb gegen iftren 
Villen, auf ißrer Vußenßaut enttoiefeit. 3dß mürbe ißnen al8 gutes 
«jjjittel, Oiclteicfjt bem ftäbtifdßen ©artentoefen al8 Abteilung an* 
gegliebert, bie ©inridßtung eineg befonberen Kleingarten* 
«mte§ empfehlen, ba8 fidß allein mit «obenbefeftaffung, ginan3te» 
rung, Werbung, Verpachtung unb «uffießt bon «ürger»«acßtgärten 

3u befaffen hätte. ^ 

Vor allem aber audß mit ber fachgemäßen gärtnerifdhen ©urdß* 
bilbung be8 Kleingartens felbft, feiner grünen ©inrießtung. Vier 
liegt mit toenigen «uSnaßmen noch alles im argen. ©8 mirb bor* 
auSfichtlidh nodh auf 3aßr3ehnte nottoenbig fein, baß man ben, mäh* 
renb feines' ©tabtlebenS nahe3u ober böllig bobenentfrembeten neuen 
Kleinjiebter ßinbert, fieß mit nichts aßnenber ©ntbeefertout auf mert* 
bolle ©'amen, «flauen unb Väüme $u ftürsen. V>ie ber Sumer 
nicht flettern fann ohne ©tange, fo muß unfer hoffnungSboller ©ar* 
ten*Vfrobat unbebingt ein fefteS ©erüft borfinben, ba8 ihn ftüßt 
unb leitet, demgemäß follte ba8 gan3e ©artenlanb noch bor ber 
Vb3äuuung geebnet, gegraben unb gebüngt merben. «näß bie «n* 
läge ber notmenbigen 3ufu^I‘‘>» ©ünger* unb Jußmege fomie bon 
Kompoft* unb «HrtfcßaftSpläßen, ber Vrünnen* ober «Jafferleitungen 
gehört 3ur Vorarbeit be8 VerpädßterS ober «efißerS. gnSbefonbere 
aber muß fidß feine gürforge auf bie fachgerechte «efeßaffung unb 
©inpflan3ung be8 baüernben, be8 fogenannten „©roßen ©rün8“ für 
feine Kleingärten, alfo auf bie notmenbigen ©traßenbepflan3ungen, 
Obftbäume, ©paliere unb ©träueßer erftreefen. «lan glaubt nicht, 
ma8 unfre ©rünfolonien feßon burdfj gebanfenlofeS Qineinftopfen bon. 
allerlei ©ebäum bloß an ßanbfulturmert berloren haben. 5>te be* 
reeßtigte perfönlidße ©arten*3nitiatibe be8 ein3elnen «ädßterS, ber 
bon ben Pflichten unb ©rfaßrungen ber ©ommerbepflan3ung ge* 
meinhin boilauf in «nfprudß genommen ift, mirb bon biefer offi* 
3iellen Verrichtung be8 ©artenffelett8 faum berührt. 

©en entfdßeibenben «nftoß 3ur Vefferung hat in biefer Vtnfidßt 
moßl bie ©artenftabt ßeip3ig»«tarienbrunn gegeben, mo meßt nur 
bie Käufer, fonbern aueß bie ®artengren3en mit ©palierobft unb 
anberen Vüßlicßfeiten berfeßen mürben, ^alfenberg bei «erlin unb 
anbere folgten* «ber auch ßauben* unb ©cßrebergartenfolonien 
fönnen für ißre ©ntmicfelung biefer elementaren fachlichen Vor* 
bebingung nicht entbehren. (Kiel unb VJalbenburg i. ©dßl.) 

* «emerfenStoerte «nregungen in biefer Vinfüßt braßten: £). «Taaß 
„ßaubenfolonie unb ©rünfläcße“, Srotoißfcß & ©oßn, STanffurt a. O. 
O. ß. ßeffer, „©er Kleingarten“, ©arl £)et>mann§ Verlag, «erlin. 
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SJarnadfj entfprädhe alfo ber orbentlidhe Vorgang bei ber ©rün» 
bung be§ Meingarteng finngemäß bem längft allgemein üblichen 
beim SBau beg Meintjaufeg, ba8 befanntlidE), big auf ben l2Banb« 
anftrich fertig, bie liebebolle gnneneinrichtung burdE) ben fünftigen 
33efißer ertoartet. 

■SHe aber beim mobernen Meinljaufe ber befte $lrcf)iteft fidEj längft 
fcf)on alg ber billigte ertoiefen hat, fo ift auch beim ®Ieingartenbau 
jeglicher 9lrt barauf 3U achten, baß, tunlicfjft fcjjon bor geftlegung 
beg SBaupIaneg, ein mit allen einfcfüägigen gälten bertrauter be» 
ratenber ©artenarchüeft für bie Fertigung ber ©artenpläne unb 
<23eaufficf)tigung ihrer ittugführung ■getoonnen toirb. 

© 
S>er toirb bann aucf) in ber 2age fein, an neueren Aufgaben be8 

Meingarteng 4?raftifcf> mit3uarbeiten, toie ich fic ettoa, im großen 
toie im flehten, in ber immer heutiger f>erBortretenben „liberant» 

4. ^amiliengärten, ^erlitt 

toortung beg ©arteng an bie grau“ erbliche. S)iefe ‘JTottoenbigfeit 
erflärt fidf) fdßon hbgtenifdf): ©g gibt feine mehr förpererhaltenbe 
unb aufbauenbe, alfo gefünbere Sätigfeit alg ©artenarbeit, grauen, 
bie nur ßunbertmal im gafjr, nur 3toei ©tunben täglich in frifdjer 
2uft mit ©paten, Qacfe unb “ipfIan3^ol3 ßanbfefte greunbfdßaft fehlte» 
ßen, bie toerben gern unb gefunbe hinter ßaben. ©obann toirt» 
fdhaftgpäbagogifdEj: grauen, bie ^fla^en 3u 3tejjen berftehen, 
toerben aucf) Äinber pflegen unb ©etb unb ®ut sufammenßatten. 
©nblidj) Don IBerufgtoegen: grauen unb ‘ütäbcfjen, bie 3u§aufe 
nur ßafb befdfjäftigt ober in ber gabrif su entbehren finb, toerben 
immer nocjj ein ‘füBefentlidßeg 3um pribaten ©rtoerb unb bamit 3ur 
nationalen <23olfgtt>trtfchaft beitragen fönnen, toenn fie bie ‘öerforgung 
eineg ©arteng übernehmen. 

Stabei benfe idß auch an eine innigere 'üerbinbung bon fleht» 
gärtnerifcßer grauenarbeit unb ©cljute. I2öir haben 3toar fchon bor» 



3Üglidge botanifdge ©ärten unb leiblich Schulgärten für S3flan3en* 
licfcrung, aber faitm fdgon bcn ©dgüler«SlrbeitSgarten, ber 
in Stmerifa längft geimifdg, auch für bie beutfdge ©dgule grunbfättltdg 

311 forbern ift. Hier bor feinem eigenen SSeetlein Fönnte bem ©dgü* 
ler ber größte Seil ber naturfunblidgen SSelegrung 3meifelloS biel 
einbringlidger unb beFömmlidger übermittelt rnerben als in ber klaffe. 

Slucg bie Sinbergorte gehören ihrer inneren ‘Statur nach 
in ben 'üereid) beS Steingartens. (SBieSbaben unb bie Jirma ßan3 
in SKanngeim.) Söenn man meig, toeld^e SInforberungen ber Srieg 
an unfere §orte unb S3emagranftatten geftettt hat, unb menn man 
bagingegen fiegt, tbie ungefunb unb un3ulänglidfj fie nodg Pielfadg 
häufen, fo entfielt bie gorberung autoritatib: gür ieben Sinbergort 
einen SlrbeitSgarten unb für bie Halbmüdgfigen beren 3toei! 

gür ben neuen unb suFunftSboIlen S3eruf beS gärtnerifdg gefdgul» 
ten SinberpflegerS ober beS päbagogifcg oorgebilbeten ©dgulgärtnerS 
ift aber bie Serantagung ber Jrau tote gefdgaffen. — 

3n ©umma: Stile biefe mannigfachen ©eftaltert, toeld^e bie 3eit<* 
genöffifdge ©artenbemegung fo unerfdgöpflidg herPorfpriegen lägt, 
haben eine jebe ihren befonberen Stet3. Slber, einS fehlt ihnen 
nodh, um pollFommen 3U fein: bie innere Singeit unb äug er e 
go rm. 3« biefem Sttangel berührt fidh unfer ©egenftanb toieber 
mit feinen beiben eingangs ermähnten ©dgmefterbeftrebungen für 
S3oll§parlS unb greiluft. @tc alle, in Slot geboren unb im Sampf 
exogen, entbehren nodh öeS ebleren ©efägeS, baS ber pflege ihrer 
©emeinfamFeiten fotoohl als ber pflege ihrer fdgöneren Sttöglidg» 
feiten biente. 3ufammen mit bem befannten ©täbtebauer unb S3olFS» 
mirt §>r. SBagner Pom S3erbanb ©rog«S3erIin gäbe idh hierfür bie 
Srridgtung bon „3ugeribp>arFS als Sriegerbanf“ in SSor* 
fdglag gebracht. SHefer ©ebanfe, überall: „S3flan3»unb pflege* 
jtätten für bie Förpertidgeunb geiftigeSrtüdgtigung 
ber beutfdgen 3u9en^a 3U grünben, 3mifdgen ©rün unb S3lu* 
men in ©otteS freier ßuft, hat mannigfachen SBibergall in ber üffent* 
lidhfeit gefunben* Stbgefegen Pon ben unablöSbaren, ohnebieS in 
biefer Stidgtung Uegenben Slufgaben ber ©täbte, mürbe ich tgre Sr« 
füllung burdg bie priPate 3aitiatiPe toefentlidh in ber Herbeiführung 
eines fruchtbaren ©egettfeitigFeitSOergättniffeS ber 
berfdhiebenen Steformbeftrebungen fehen. 3n&em ftö) fo 
ber ©iebler 3um StolFSparFIer, ber Stbolitionift 3um S3ortruppmann, 
ber ©pieler unb ©portier 3um Staturheiler einträdhtiglidh tm ©arten 
3ufammenfänben, mürbe erft bie rechte ©ernähr gegeben fein für baS 

* Stuf}er oielen Slugerungen in ber SageSpreffe brachten ©l6 »SHe $at“, 
2, „S>a§ größere Seutfdglanb“, @. 3t, „Ser SSortrupp“, £). 13, t<5 u. \7, 

„Sie S8au=Stunbfdgau“, §. 33, „SttöllerS Seutfdger ©ärtner“, i>. 27 u. ff. 
fotoie bie „©artenfunft“, ©ept.=§. \9\6 u. ff.; toetter: „SeforatiPe Sunft“, 
StTündgen, „Sa§ Seutfcge ßegrerblatt“, Berlin, „SJäbagogifcge Steform“, 
Hamburg, „Sie ©artenftabt“, „Sic taumelt“, „Sae! Sedgntfdge ©emeinbe» 
blatt“, „Ser Slrbeiter« unb Schrebergarten“, „Sörperlidge Sr3iegung“, 
Söien, u. a. m. Slrtifel über ben Sugenbparf. 
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§erantoad)fen be8 ftarfen unb reinen ©ej'djledjtS, ba8 Seutfd)lanbg 
3uFunft brauet. 

Unb gerate bie Kleüigartenbemegung, bie bon allen ©eiten freunb» 
fdjaftltch aufgenommen, unb ber bon allen ©eiten gleichermaßen 
ÜBoIjlmolIen entgegengebradht mirb, gerabe fie halte ich hte* 3ur 
^JührerfcEjaft berufen. "SHit bem erften beutfdhen 3ugenöparF als Krie* 
gerbanf mürbe fie auch ihrer eigenen fdfjöpferifdjen Söergangenljeit 
ba8 befte SenFmal feßert unb ihrer fraftbollen 3uFunft ein ©pmbol. 

^Muf bie große unb bauernbe 2eben§frage ber mobernen ürbeitg» 
bölfer: ©tobt unb £anb toieber ju bereinigen, ber Süefenftäbte: £uft 
unb Sicht in fich aufjunehmen, be8 einjelnen ‘üftenfchen: feinem ür» 
fprmtg unb 3iel näher 3U Fotnmen — ba hat ba8 ©artenleben bisher 
bie befte 9lntmort gegeben. 

Söon ben mannigfachen ©artenproblemen, bie un8 in biefen Stagen 
erregten, hat fi<h toieberum bie Kteingartenbemegung, bie ,,^3rofta* 
mation ber ©artenfehnfudht ber fielen“, al§ einS ber erfolg* unb 
3ufunft§reicf)ften ertniefen. 

Über ben bolFSmirtfchaftlidjen ‘SDert bon Kleingärten läßt fich nicht 
mehr ftreiten. 3n ©täbten toohnen h^ute über 16 <22titlionen, halb 
merbeit e§ 20 fein. l2Denn nur bem britten Seit babon 3U je bier 
!2Henfchen Vs borgen £anb gegeben mürbe, fo machte ba§ (nach Karl 
b. SKangolbt) nodß nicht 1/1 b. £j. be§ beutfchen 2anbe§ auS. Qlber 
mit meniger als ber §älfte fdjon mären (nach Sr. meb. Krafft) bie 
50 <2Iüllionen ‘2Harf 3u fparen, bie mir bisher jährlich bem üug* 
lanbe allein an ©emüfe 3u fteuern hatten. 

‘üucf» über ben moralifchen ©inftuß ber Kleingärten ift nicht mehr 
3u ftreiten. Senn er entfpannt ben SafeinSFampf, leiht <33erantmor* 
tung für anbere unb gpeu^ am ©igenieben, ©r ftäjjtt bie gugenb, 
eint ‘JZtann unb Jrau unb ernährt bie Jamüie; er baut Kranfheiten 
bor unb heilt ©ebreften unb Seibenfdfjaften. 

^ürmatjr, menn nodß Sibeifel über 'JDert unb $DirFfamfett unfe* 
rer Kleingärten unb ßaubenFolonien beftanben haben füllten, fo hat 
fie ber Krieg grünbtidfj behoben. Allein in ©achfen* bienten 
im testen Saßre runb 50 ooo f o n ft n i h t bolt genügter ‘JKenfdEjen* 
Fräfte auf mehr aI8 51/2 Slüllionen Quabratmetern f o n ft n i ch t be* 
fteliten ßanbeS ber ©r3eugung menfdjlicher 9tahrung§mittel. 

Sa8 taten Srei3eljn unb ein halbes Saufenb neuer ©ärten. '©er 
mill ermeffen, abgefehen bon biefem <2Birtfhafttichen, abgefehen bon 
altem Körperlichen — mer mill ermeffen, ma§ bann bon ben bielen 
hunberttaufenb beutfchen Kleingärten in biefer fdfjmeren 3eit an 
geiftiger Sif3iplin unb nationaler Kraft auSgeftrömt fein mag? 

* Siebe bie auffcbtußreidfje 93rofdjüre: Sr.=5ng. Krufdjtoib, „®r* 
folge unb 'SluSficbten be« KriegSgetnüfe* unb Kleingartenbaues in ©acfjfen“, 
herausgegeben bon ber Bentratftette für ‘üJobnungSfürforge im Königreich 
©a<b fen. 
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31 bb. \: 3>er 3lüftringer 33oIfgparf, in 3iugfübrung begriffen burcf) 
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3u$ Öen glugfdjriften öes Dfirerbuttöes: 
JU ©om Scheuten, oon Eloenartag, ©aal 

ScbalfcesElaambarg u. a. (©teig 10 ©fg.) 
2- Söann glüden ©olfgfanftabenbe? 

oon gtana ©iebertd) (20 ©fg.). 
3 äöo^nunggfultur, oon §. 3flatbeftag 

(10 ©fg.)- 
4. ©oltglonaerte, o. Sag. £§art (10 ©fg.). 
o. ©om bäwSlidjen ©otlefen, oon 

gtana ©iebericb (20 ©fg.). 
8. §aagbtlbeteien, ö.Elüenariag(10©f.) 
8. ftl ao ierf pielappatate, oon ©id&arb 

©at!a, Obrlft n. o. (10 ©fg.). 
9. © o m b e n t i g e n flanftgemerbe, 

oon grifc ©tbamadjet (10 ©fg.). 
10. © o n berBalanft be8 Äonjerts 

mefeng, oon ittidjatb ©atta (10 ©fg.). 
11. S)ie Einlage beg ßanbbaafeg, oon 

öerrn. ©latbefiag (10 ©fg.). 
12. X^eatet im treten, oon grana 

SHeberidj (20 ©fg.). 
18. 2)er ©etft tm $ aag geft übl, Elagftat* 

tanggbrtefe oon gt. ©aamann (10 ©fg.). 
14. 833anbernanb9tetfen/oon§erm.§ejfe, 

Etoenatiag,grana SÜeberid) a. a. (20 ©fg.). 
16. Heber bie©flegebeg8eimatltd)ett 

int ftäbtif eben anb lönblidbenÄaas 
toefen, oon fl.^enrict (10 ©fg.). 

17. ©om proteftantifeben fli reb enban 
oon 9ticbarb ©ürlner (20 ©fg.). 

18. ©omßatag, oon833tlbelm ©obe(10©f.). 
19. 2)ie ©tanbf ü^e ber mob etnen $ enf* 

malpflege,oonflonrabßange (10©f g.). 
20. ©ie ©orffnnft a. b. ©ebtlbeten a. 

b.ßanb e, oon O. Scbtoinbtaabeim io©f.). 
22. ©enf mal p f le ge aaf bem ßanbe, 

oon §o&felb (10 ©fg). 
25. Sdjtegarben für@toffe, oon ©aal 

Ät aig (10 ©fg.). 
27. ©on bet Sinfübluttg, oon Slagafte 

giftet (20 ©fg.) 
28. Söie einet bte ©(bönbeit bet 

Aleinftabt f a n b, oon £). ecbminbraas 
beim (10 ©fg.). 

29. ©er § a aggarten, oon ©.Bobei (10©f.). 
80. gugemblonaette, oon Elrtbar ßiebfd&et 

82. flletnbanbel anb flaltat, oon 
gobanneg ©afebmann (10 ©fg.). 

83. fl inb e t li eb e t 6 ü cb e t, oon Sagen 
©$ati (10 ©fg.). 

84. ©om ©eiftteidjfein, oon Elrtbat 
©onag (10 ©fg.). 

85. ©egelmöfeige flittbenfonaette. 
©on ©aftao ßangen (10 ©fg.). 

36. © o m ©tedenbleiben, oon Eloena* 
riag (10 ©fg.). 

87. ©Ijeatetftüde füt ©tlettanten- 
Bühnen, oon grana ©iebeticb. (50 ©f g.). 

88. ölte ötäbtebilber — mobernet 
83 et lebt, oon Garl ©eborft (80 ©fg.). 

39. Elnfgaben beg ^eimatfebabeg, 
oon ©aal @cbalbe-'©aambarg (30 ©fg.). 

40. ©ag©eftaatieten, oon g.Betnp (20 ©f g.) 
41. gmmoralitätg'gejerei, oon flatl 

Otto Grbmann (10 ©fg.). 
42. ßänblicbe©oltgbo(bfcbalett oon 

gr. ßembfe (10 ©fg.). 
48. ©egtefünben oon Sag.flilian (10©fg.) 
44. fcaaggreael oon «oenartag (10 ©fg.) 
45. ©te Srbaltang anfetet ©termelt. 

S3on Hermann ßöng (10 ©fg.). 
46. ©ellame anb flaltat oon »oenartag 

(10 ©fg.). 
47. 333 ab r§ eitgto er t anb ©bantafie* 

toert oon flatl Otto Stbmann (10 Sßfg.) 
49. 6cba^ bet ©tabbenfmftlet anb 

gtieb^öfe oon $anl Siemen (50 ^fg.). 
60. ^botogtapbie anb flanft oon 

ßabmtg ©artning (10 ©fg.). 
51 Bom ©apiet gam ßeb cnl oon $ebtoig 

©lealet *8Baf et a. 8üobert$enf eling (10 $fg.) 

52. ©aggteilegen 
flit tb en oon Goti 

58. ©ie beatftbe 
bem ©ebtete 1 
oon g. 833. S3tebt 

54. ©eteingfanft 
(50 ?Pfg.). 

55. ©iebeatfdjeßanbfdjaftoongtiebricb 
©afeel (30 5Pfg.). a ^ 

66. 3«0ß«bmanbetangen oon Dgfat 
©tbtoinbtaäbetöi (30 $fg.). 

67. ©drillet alg äft^etifd^er Stgiebet 
oon 81. oon ©leicbens^a^toatm (15 ©T0-). 

68. ©ebanfen übet ©djttlfeietnoon 
§ ermann ßoteng (30^)3fg.). 

59. ©ieAttlttttinbenStttnoeteinett 
oon flatl Söttet (3ü 5J3fg.). 

60. Uebetgtiebbof anlagen anb ©tab# 
benfmale, oon §ang ©täffel (1 ©tf.). 

61. ©ttefntatlen finb feine flleinigs 
feit oon 8loenatiug (15 ©fg.). 

62. flleine gteibeiten oon flatl oon 
üßangolbt. (15 5|3fg.). 

63. ©tof} = 83ettttt oon ©etg (15 ©fg.). 
64. ©djntj ben SHanboögeln oon ©raeft 

(15 5Pfg.). 
65. Ut^ebetfcbab anb Utbebetfcbag 

oon 2loenatiag (30 ©fg.) 
66. ©ag ©olfgbocbf(boln)efen oon ßabo 

3K. §attmann (15 ©fg.). 
67. Übet Singbtnefgfaltat oon getb. 

Sloenatiug (15 ©fg.). 
68. © t o g t a mtn e füt ©idjtetabenbe (75 ©fg). 
69. ©ie Stbaltnng bet ©flanjenn)eit 

oon Slnton ©bü™et (20 ©fg.). 
70. ©ie flnltat bet gtübtenaiffance 

inglotenaoon ©alentin©cbetet (15©fg.). 
71. ©omflinbetfpielseagoon©ia$©tetb- 

felb (30 ©fg.). 
73. ©eifpiele füt flonaettpto gtamme 

(30 ©fg.). 
74. Gbtiftlidje Annft oon ©aftao ßangen 

(15 ©fg.). 
75. ©atf n nb gtiebbofoonD.§ögg(75©fg.) 
76. ßänblitbe 2öofjlfabttgpflege oon 

Stnft flübn (75 ©fg.). 
77. © e nf malftpa^ anb gättnetifdje 

Einlagen oom Stanbpanfte beg 
©tübtebaaeg oon ©oede (15 ©fg.). 

78. Hebet ©attenfanft anb ©enfmals 
pflege oon ©rabmann (15 ©f.). 

79. Sinflab bet ©egetation aaf bie 
©aabenfmület oon ©. @aget (30©fg.). 

80. Aänfetpflidjten oon$einti(b öetfnet 
(15 ©fg.). 

81. ©aamptebigto. gof.Slag ßas(50©fg.). 
82. ©egen bie gatbenbtadfe oon get* 

binanb Eloenariag (15 ©fg.). 
84. ©eben nnb©ebenoon Dgfat ©djtotttb* 

taabeim (15 ©fg.). 
85. ©etaeidjnig gatet billiget ©ücbet. 

(10 ©fg.). 
86. ^eimatfdjab, ©aafanft anb gn* 

bafttie oon S. ^ögg (60 ©fg). 
87. ©ie ftaatgbütgetlid) e ©ebeatang 

bet Qaalitötgatbeit oon Elb.©etter. 
(15 ©fg.). 

88. ©oaelangrottnng füt granenpnfc 
oon S. §. ©cbiUingg (15 ©fg.). 

89. ©ie toeiblt<be&anbarbeittn6<bule 
anb bang. ©onSKatgotötape (15 ©fg.) 

90. ©0m flaten ©enfen. ©on flatl 
Dtto Stbmann. (15 ©fg.) 

91. 803ie grünbet anb leitet man 
Sbotgefangoeteine? ©on ©eotg 
©übler. (15 ©fg.) 

92. ©cbmücfen anb ®e ft alten, ©on 
gerbtnanb Sloenatiag. (16 ©fg.). 

93. 3ungm5bc^enatt. ©on §ebmtg 
©lealetsSöafet. (15 ©fg.)* 

anb Hmbaaen altev 
neliag ©arlitt (20 ©fg.). 

®efefcgebnng aaf 

oon ©aftao S. ©asantef 



94. Sag ^apfttum unb b t e flultur 
ber ©enaiffance. ©on ©alenttn 
©djerer. (30 ©fg.). 

95. 2)ie beutfdjen ©djufcoereine «nb 
ber 2)ürerbunb. ©on @mil ßebmamt, 
(80 ©fg). 

96- 2Jt erf punfte jum DOl!8tümltd)ett 
©ibltotljelmefen. ©on SBalter §of* 
ntonn. (30 ©fg.). 

97. grobe ©lu&eftunben. 3km ßeo oon 
©gloffftein. (30 ©fg.). 

98. ©aturfdjufcgebiete. ©on Q. ©Mt* 
menfc. 30 ©fg.). 

99. Uitramalerei. ©on2llbertßamm(12Jl.) 
100. S)er Äinematograp^ al8©oir8* 

u n t e r fj a 11 un g 8 m it tel oon Robert 
©aupp unb Jlonrab ßange. (30 ©fg.) 

101. Xbeaterftüde für 2)tlettanten* 
bühnen. II. SluSlefe. (40 ©fg.). 

102. Hilfsmittel ju 2Beib nacht 8f e iern 
in Vereinen, in ©chule unb §au8. 
(30 ©fg.) 

108. ß eichte 8 3«m ßefen. gür anfprudjS* 
ooEere ßeute. (Sine erfte ßefe.) (30 ©fg.j 

104. 2)te ©enaiffance an ttaltentfchen 
gürftenböfen. ©on ©al.©<her er. (30©f g.). 

105. Sööertoolle ©ücfjer für Ätnber. ©on 
§erm. ß. ßöfter. (40 ©fg.) 

106. ©atfehläge für o a t e r l ä n b t f ch e 
g e ft e. gut: Igabrbunbertfeter ber ©es 
freiungSaeit (60 ©fg.). 

107. ©infame ft & b 11 f ch e ©u % b a u t e n 
tn SreSben oon §an8@rlmetn. 
(75 ©fg.). 

108. 2) t e ©rljaltung ber fietmat« 
f d) ö n b e i t auf beut ßanbe. ©on 
Tempel (30 ©fg.). 

109. ©elbftoerftänbltcheS u. ©achbenf* 
licheS auS einer S^eaterlei« 
tung. ©on ©rofeffor ©regort (30 ©f.) 

110. £ecf)ntfcbeS auS ber Senfmal* 
pflege, ©on $o&felbt (15 ©f.) 

111. ©loberne ß abeneinb auten in alt. 
Käufern, ©on ©rofeffor §ögg (60 ©f.) 

112. 2) e r ©adfteinbau unb feine 
3öir!ung tn berßanbfchaft. ©on 
©rof. ©tiebl (50 ©f.) 

113. Sie ©aufunft alS ©Hffenfcbaft 
©on ©rof. ®. §ögg (15 ©f.) 

114. ©at er l änbtfcbe geftfpiele unb 
tbr ©egenteil (30 ©fg.). 

115. ©og elf(bubinx3Balbe.©on©tbinäinger 
(30 ©fg.). 

116. Nationale unb foaiale gugenb* 
pflege. 4 «uffäfce. (50 ©fg.) 

117. §etmatf<hub inbiebeutfebenftolo* 
n i e n I ©on 5trämer*©annom (30 ©fg.). 

118. ©aturfdjufc unb bte 3ugenb. 
©on ß. ©<hmara (15 ©fg.). 

119. ©egen ben ©li&brauch be8©aterl5nbtfchen 
in äugenbfebriften ^60 ©fg ). ©on 3ßilb- 
©tapel. 

120. 2)ie©erunreinigungberbeutfchen 
©emäffer, ihre ©ebeutung unb 
ihre ©erbütung. ©on Dr. med. ®g. 
©onne (30 ©fg.) 

121. 3Barunt unb toie follen mir ©lud 
feiern, oon Dr. ©lag Slrenb. (30 ©fg.) 

122. ßanbersiebungSbeime 3BaS fte finb 
unb maS fie roerben fönnten. ©on Otto 
©reperj (15 ©fg.). 

123. ©out ftaufen unb ©tbenfen ebler 
2öare. ©on gofepb ©opp clO ©fg.). 

124. 2)er Sßafferbau tn feinen ©e* 
aiebungen3ur2)enfmalpflegeunb 
3um $eimatftbub. ©on ©tbaumann 
unb ©afftmtr (20 ©fg.). 

125. 2)erÄletnmobnungSbau. 3Jltt «Uns 
flehten unb ©länen. ©on 91. ©c&neeganS 
(80 ©fg.). 

126. 3 ro e d unb 31 e l e b e 8 SKftnnet« 
g e f a n g 8. ©on ©. ©effer (15 ©fg.). 

127. 2)te g rau unb ber Ärieg (20 ©fg.) 
128. 2)te Aufgaben ber Äinematogra* 

Pbie in biefem ftrtege. ©on $. 
$äf!er (20 ©fg.). 

129. Ueber fllaf ft!er*Hu8gaben 75©fg. 
(©onberauSgabe nur für SJlitglteber beS 
2)ürerbunbeS 30 ©fg.) 

180. ©illiger ßefeftoff für ßaja* 
rette unb gelbtruppen 50 ©fg. 
(©onberauSgabe nur für ©litglteber bef 
2)ürerbunbe8 30 ©fg.). 

131. ©tnbrüde eines ©eutralen in 
©elgien. ©on @ugen ©robft. 60 ©fg. 
(©onberauSgabe nur für ©litglieber beS 
2>ürerbunbe8 40 ©fg.). 

132. 2)er ©chufc ber flunftbenfmäler 
im Äriege. ©on©aul©lernen. 40©fg. 
(©onberauSgabe nur für ©litglieber beS 
2)ürerbunbeS 20 ©fg.). 

133. 5? r e u 8 e für gelbgrftber 75 ©fg. 
(©ooberauSgabe nur für ©Htglteber beS 
2)ürerbunbeS 40 ©fg.). 

184. 2)enfnebel. ©on g. SloenariuS. 25 ©fg. 
(©onberauSgabe nur für ©iitglieber beS 
2)ürerbunbe8 15 ©fg.) 

136. Unf er 2>eutfd)tum unb ber gall 
6 p i 11 e l e r. ©on SBolfgang ©ebumann. 
60 ©fg. (©onberauSgabe nur für ©lits 
glteber beS 2)ürerbunbeS 45 ©fg.) 

136. 2) er $ eim at f tb ufc g e b anf e unb 
bie Urbarmachung ber Deb« 
länbereten bureb ÄriegSge* 
angene. 25 ©fg. (©onberauSgabe nur 
ür ©Htglteber beS 2)ürerbunbeS 15 ©fg.) 

137. 2)aS ©cbrifltum ber©egenmart 
unb ber Ärieg. ©on 2Bolfg. ©dju* 
mann. 40 ©fg. (©onberauSgabe nur für 
©titglieber beS 2)ürerbunbeS 20 ©fg.) 

138. ßeffentltdje UnterbultungSs 
mufif in 2)eutfdjlanb. ©on ©aul 
SEarfop. 25©fg. (©onberauSgabe nur für 
©Utglieber beS 2)ürerbunbe3 15 ©fg.) 

139. Senlmäler für unfere Krieger. 
©on Dr. Söerner ßinbner. 50 ©fg. (©on* 
berauSgabenur für ©tifglteber beS 2)ürers 
bunbeS 40 ©fg.) 

140. £rteg unb beutfdje ©tobe, ©on 
©ubolf ©offelt. 30 ©fg. (©onberauSgabe 
nur für ©Utgr. beS 2>ürerbunbe8 20 ©fg.) 

141. ©on ber ©erechtigfeit ber 
beutfdjen ©a(hc. ©on ©aul ©atorp. 
©reis 25 ©fg. (©onberauSgabe nur für 
©litglieber beS 2)ürerbunbeS 15 ©fg.) 

142. firieg unb flolonifation. gbeale 
ber beutfehen Igugenb. ©on Dr. ^ermann 
UEmann. 40 ©fg. (©onberauSgabe nur 
für ©litgiieber beS SürerbunbeS 30 ©fg.) 

143. 2)te ©ebentblütter für ©efals 
lene aus bem ©reiSauSfchreiben beS 
2)ürerbunbeS. 60 ©fg. (©onberauSgabe 
nur für ©litgl. beS 2)ürerbunbeS 40 ©fg.) 

144. gür melden ©leltgebanfen 
fämpfen mir? ©on Slrtur ©onuS. 
25 ©fg. (©onberauSgabe nur für ©ttt? 
glieber beS 3)ürerbunbeS 15 ©fg.) 

145. 2)ie beutfdje ©eichSfirthe. ©on 
©rof. Dr. Heinrich Sßeinel. 25 ©fg. (©on* 
berauSgäbe nur für ©litgiieber beS 
2)ürerbunbe8 15 ©fg.) 

146. ®r|altungunb 3e*ftö*uttg&et 
flunftbenfmäler auf bem me ft* 
Iid)pnßTieg8fd>auplafc- 25 ©fg. 
(©onberauSgabe nur für ©iitglteber 
beS SJürerbunbeS 15 ©f.) 

147. SBefen, SBert unb ©flege ber 
©aterlanbsiiebe. ©on Sßalter 
ßebmann, 30 ©fg. (©onberauSgabe nur 
für ©litgiieber beS 2>ürerbunbe8 20 ©fg.) 

148. 2)et ßrteg als ©raieher tum 
© o a i o l e n. ©on §etna ©ott^off. 30 ©fg. 
(©onberauSgabe nur für ©litgiieber beS 
2)ürerbunbe8 20 ©fg.) 



149. ©te beutfdje gamtlte unb bet 
Art eg. 3km aBaltljer (Haffen. 30 fpfg. 
(Sonbetauggabe nur für SRitglieber beg 
©ürerbunbeg 20 Sßfg.) 

150. © a g erfte Sabr beg flulturErie* 
geg. 30 fßfg. (Sonberauggabe nur für 
Sftttglteber be8 ©ürerbunbeg 20 $fg.) 

151. © a g 3311 b a l g SSerleumber. 33on 
gerbinanb 2loenattu8. 1 2RE. 20 $fg. 
(Sonberau8gabe nut für 3Ritglteber beg 
©ürerbunbeg 80 Sßfg.) 

152. Sinführung tn ba8 politifje 
©enEen. 33on ©r. Stbolf (SraboragEg. 
30 $fg. (Sonberau8gabe nur für 3Jlits 
glieber be8 ©ürerbunbeg 20 $fg) 

153. ® t n f a d) e 8 §auggerät. ®ine 2ln* 
leitung sur SRöbelroagl. Sßon^aulöröcfer. 
60 $fg. (Sonberauggabe nur für äRits 
glieber be8 ©ürerbunbeg 40 $fg.) 

154 ©ie Eünftlerifd&e ® efta Itun g b e t 
Snbuftriebauten. Sßon 91rd). ©• 
aSeutinger, 2Bte8baben. 75 $fg. (Sonbers 
auggabe nur für 2Ritglieber beg ©ürer* 
bunbeg 50 $fg.) 

155. Kultur in ben Äri e gglagaretten. 
25on3Jlorgot®rupe. 40 $ßfg (Sonberaugs 
gäbe nur für äRitglieber be8 ©üretbun* 
be8 25 $fg.) 

156. Unfer aSerhältnig 8« Stallen. 
33on SUbert oon ©rentini. 30 $fg. 
(Sonberauggabe nur für «IRitgliebet beg 
©ürerbunbeg 20 ^fg.) 

167. .Krieg unb ftriebe. 35on $aul «Ra* 
torp. 1 «WI. (Sonberau8gabe nur für 
2Ritgtieber beg ©ürerbunbeg 60 RJfg.) 

158. © t e D ft f e e p r o u t n 3 e n <5 ft*, ß l p, 
fturlanb. «Bon Sl.oouaßolffen. 80$fg. 
(6-nberauggabe nur für 2ftitglteber beg 
©Ürerbunbeg 50 $fg.) 

159. ©rei83eiträge 3 u r 2lugbru<f8* 
E u 11 u r non Heinrich Steinhaufen. 
30 «Pfg. fSonberauggabe nur für 2ßit* 
glieber beg ©ürerbunbeg 20 $fg.). 

160. 21 u f f ä fc e über ©eutf<f)*Defters 
r e i cfj oon ßfrans Seffer. 75 $fö- (Sone 
berauggabe nur für SDMtglieber beg 
©ürerbunbeg 60 «Pfg) 

161. ©ie «Dtäbchenfottbllbungg* 
fcbule im ©ienfte ber 33 0 l f g * 
er*iefjung. sßon SBltttbalb Ulbrldjt. 
60 «ßfg. (SonberauSgabe nur für 'iutt* 
glieber beg ©ürerbunbeg 30 «ßfg.) 

162. ©a8 sroeite S a b r beg Kultur« 
Eriegg. 5G «Bfg. (Sonberauggabe nur 
für äRitglieber oeg ©ürerbunbeg 3J$fg.) 

163. ©er Sieo beg ©eutfdjen. 33on 
Oteinljolb ^lancE. 1 «DIE. (Sonberaug* 
gäbe nur für äRitglieber beg ©ürer* 
bunbeg 60 Sßf.) 

164. Duellen unb ä3ortrag8orb* 
nungen für äöethnadjtgfetern 
30 $fg. 

165. 23efinnli(üeg %ntn gr erahn? Örter 
ftreit. «Bon ft. £>. @rbmann. 50 «Bffl- 
Sonberauggabe nur für äRitglieber beg 
©ürerbunbeg 30 $fg.). 

166. 23ont hantigen ©eutfdj*£)fterretcb 
«Bon «ßrof. ©r. «Robert Sieoer. 80 fßfg. 
(Sonberauggabe nur für äRitglieber beg 
©ürerbunbeg 50 $*g.) 

167. ßaubenEoIonien unb ftleingär* 
ten. 23on ßeberedjt äRigge. 30 fßfg. 
(Sonberauggabe nur für äRitglieber be8 
©ürerbunbeg 20 RJjg. 





Qlbb. 5. (äartenarcf)itefturett, ßcU>3ig«^noriettbnmn 


