
Haushalt, bestehend aus:

12 Personen:

Haushaltung mit 8 großen Betten und 1 Kinderbett,
Haushaltungen „ je 8 N

Haushaltung „ )

-

»”„

31

bl

13

9 7 1 „

" „2 Kinderbetten,

» „1 Kinderbett,

$ Haushaltungen N „4 „ „ A 4 »

Zusammen 10 Haushältungen, davon sind in keiner genügend Betten vorhanden.

13 Personen:

Haushaltung mit 10 großen Betten und 1 Kinderbett,

daushaltungen „ je 8

Haushaltung „ 4 8 » »

Zusammen 4 Haushaltungen, davon sind in keiner genügend Betten vorhanden,

14 Personen:

2 Haushaltungen mit je 14 großen Betten,
ı Haushaltung „ 4 N und 1 Kinderbett,

- Haushaltungen, davon sind in;

„ws genügend Betten vorhanden und in

Haushaltung ungenügend

15 Personen:

Haushaltung mit 15 großen Betten,
„ 8 n » und 1 Kinderbett,
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Haushaltungen, davon sind in:
jaushaltung genügend Betten vorhanden und in

Haushaltungen ungenügend

Zusammen

13

Zusammc

Diese Zusammenstellung enthüllt uns ein entsetzliches Bild, das selbst die trüben Er-

wartungen in den Schatten stellt, die wir bei der Fragestellung hegen mußten. Hier er-
kennen wir, mit wie großem Rechte ein solch erfahrener Wohnungsuntersucher wie Rost*
ausführt: „Was das Leben in den Wohnungen aber besonders abstoßend und das Wohnungs-
aJend schier unerträglich macht, ist der Mangel an Betten. Für den an etwas bessere Verhält-

nisse gewöhnten Menschen ist der Gedanke ganz fürchterlich, kein eigenes Bett zur alleinigen
Verfügung zu haben. Wie mag es da den Personen zumute sein, welche mit ganz wenig

Wohnräumen, mit einer dichten Personenbelegung, mit sonstigen Unzuträglichkeiten ihres Heims
und noch obendrein mit einer mehrfachen Benutzung ihres Bettes vorlieb nehmen müssen.

Das Fehlen eines eigenen Bettes ist die schlimmste Art der Wohnungsüberfüllung.‘ „Un-
antastbar ist die Forderung, daß jede Person — auch das Kind — ein eigenes Bett zur alleinigen

Benutzung haben soll.“
Wie weit wir von der Erfüllung dieser Forderung aber entfernt sind, lehrt uns die Tatsache,

daß von den 19294 Haushaltungen, welche im Jahre 1914 unsere Krankenbesucher kennen lernten,

6909 == 35,81 Proz.

nicht die genügende Anzahl Betten hatten. Wären die Ursachen dieser furchtbaren Zustände
allein in Not, in krasser Armut zu suchen, so wäre dies offenbar schrecklich, es wäre aber

unseres Erachtens leichter und mit geringeren Mitteln Abhilfe zu schaffen, wie dies tatsäch-

lich der Fall ist, da wir wissen, daß es in außerordentlich vielen Fällen nicht möglich ist,

noch ein Bett aufzustellen, weil es an Platz mangelt. Schon auf dem I. Allgemeinen Wohnungs-

kongreß 1904 hörten wir von Naumann auf seine Frage: „Warum soll denn die Familie er-
halten bleiben?“ u. a.: „Um unserer nationalen Zukunft willen, um nicht die letzten zu sein

auf der Erde, darum müssen wir die Familie erhalten, mögen wir auch mitten im industriellen

Zeitalter die größten Schwierigkeiten haben, um diesen Gedanken in der Praxis durchzuführen.
In dem Worte Familie liegen also für uns im letzten Grunde die Worte Kind und Volkswachstum
und Kindererziehung. Die Familie ist klein geworden. sterben aber darf sie nicht. Was braucht

Das moderne Wohnungsproblem.“ Von Dr. Hans Rost. Sammlung Kösel.


