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angebracht, deren Wirkung die kalte Außenluft nicht zur Geltung kommen
läßt. Das Problem ist jedenfalls eigenartig und interessant. Man darf begierig
sein, wie sich die Lösung bewährt. Bezogen ist die Anstalt noch nicht
immerhin aber haben in diesem Raume während des Winters 1go7fo8 bereits

Versammlungen, Diskussionen stattgefunden, bei denen sich nicht einer der
Anwesenden über Unannehmlichkeiten der Temperatur beschwerte. So
berichtet wenigstens das „Letchworth Magazine", eine Zeitschrift, die sich

weniger mit politischen Tagesfragen als mit allen Entwicklungsmöglichkeiten
und Vorschlägen in Bezug auf die Gartenstadt befaßt, keine politische oder

religiöse Richtung vertritt, jeden vernünftig Denkenden und stilistisch gut

k 3KLEINESschreibendenzuWorte
kOrnmenlaßt,typogra-

, einenunser ,

jbjßß-g" "fßgxä HUND"...nichtleichteineandere
154,.- reg-e

s s- Jan, r-kvsuessoußa, _Vw, Ar? periodischeZeitschrift,
wm wir 91.375.333:;nebendiesemVorzug

"f' ß 2:3; "f, 1335353311;aberauchnochdenan-
f, wof" demhat,keineRomane

w" Q8232?!"undNovellenzumAb-
Kr-Q:fffgfäwimi druckzubringenund

lastnotleastinder
"Garden City PreSS"

u „ Q Q o O 0 o o „ Q Q gedruckt wird. Dies

Q5"NEgi , w nebenbei. Korrespon-
ß . dierendmitdemgroßen- n Q FreilichtraumderOpen

' Air School schließt sich

v Q9 einLängstraktmitAn"
Abb.43.Letchworth.Anlageeines"SmallHolding" kleidi-Waschilelilenan. u em ansc ies-

senden Korridor finden sich verschließbare Schränke, im davorliegenden
Querbau Bedürfnisanstalten und Warmwasserbäder, im Freien weiter ein

mächtiges, ovales, von hohen grünen Hecken eingefaßtes Schwimmbassin.
Rückwärts von „The Cloisters" schließen sich, für englische Verhältnisse be-
zeichnend durch ihre Größe und die Sorgsamkeit der Durchbildung jedes ein-

zelnen, je nach seinem Zweck, hauswirtschaftliche Gelasse an, über denen,
wie auch über dem Badezimmertrakt sich Räume verschiedener Bestimmung
befinden. Architekt W. H. Cowlishaw stand hier einer durchaus neuen Auf-

gabe gegenüber. Die Art, wie er sie als künstlerisches Problem anfaßte,
hat außerordentlich viel Sympathisches. Es war ihm nirgends die Vor-
schrift großer Sparsamkeit gemacht, im Gegenteil wünschte die Auftrag-
geberin, das Ganze als Kunstwerk gelöst zu wissen. Wie sich die Wirt-
schaftsiührung, das Zusammenleben der Bewohner, ihre Beschäftigung und


