
N., Franseckistraße 2, Quergebäude, Keller.

in dem Hause, eine alte Mietkaserne, ist nur die eine Kellerwohnung vorhanden, die

übrigen Keller, welche gleichwertig, sind die Lagerkeller der Mieter, Die Räume sind dunkel,
denn durch die Fenster, welche 80 X 100 cm groß sind, kann nicht genügend Luft und Licht
zugeführt werden, auch sind sie durch den Giebel des Nachbarhauses verbaut. Die Küche,

in der eine baufällige Kochmaschine steht, ist sehr naß, die Wände sind schwarz geräuchert.
Die Decke ist so baufällig, daß Wasser, welches in den oberen Räumen verschüttet wird,

durchläuft. Die Schlafkammern sind ohne Oefen und im gleichen Zustande,

Nach mancher Richtung beweist auch die vorliegende Darstellung, daß eine Reihe
schwer empfundener Mißstände geringer werden. Verschiedene Verhältniszahlen erscheinen
günstiger, aber damit ist uns noch kein Trost geboten; Naumann hat bereits darauf verwiesen:

„Die Wohnungsdichtigkeit verschlechtert sich nicht eben, sie lockert sich etwas, sie wird
etwas günstiger. Nur jetzt kommt die Kehrseite dazu. Die Zahl der Menschen, die von diesem
Prozentverhältnis betroffen werden, vermehrt sich ungeheuer, und damit haben die Ziffern heute

einen ganz anderen Wert wie früher.“

Zweifellos liefern die Tabellen unserer vorliegenden Arbeit den Beweis, daß in mancherlei

Beziehungen ein gewisser Fortschritt unverkennbar ist; es darf darüber aber doch nicht ver-

gessen werden, daß das Gesamtbild noch außerordentlich viele Schatten aufweist.

Die Kellerwohnungen sind weniger zahlreich wie früher, sind aber immer noch nicht ver-

schwunden. Dachwohnungen, die nicht nur durch ihre Höhenlage, sondern außerdem noch

durch ungenügenden Schutz vor Witterungswechsel schädigend wirken, lernen wir immer
noch kennen. Unsere Jahreswanderungen führen uns oft genug durch kleine unfreundliche

Höfe, auf enge Treppen, an deren Absätzen Klosetts für mehrere Familien liegen und durch
dunkle Korridore in Küchen, die auch noch als Wohn-, Schlaf- und Arbeitsräume dienen. Dunkle

und feuchte Zimmer, mangelhafte Oefen fallen immer wieder auf und in drangvoll fürchterlicher
Enge treffen wir oft Menschen und Sachen.

Zweifellos erscheint demnach, daß noch außerordentlich viel zu tun übrig bleibt, bis wir

zu geregelten Wohnverhältnissen gelangen. Zunächst besteht sogar die dringende Befürchtung,
daß uns nach Beendigung des Krieges eine außerordentliche Wohnungsnot droht. Aus
einer Erhebung über die Bautätigkeit und den Wohnungsmarkt in deutschen
Städten mit über 50000 Einwohnern im Jahre 1914, die das Kaiserlich Statistische Amt* heraus-

gegeben, ist zu erkennen, daß das Jahr 1914 eine weitere Verschlechterung des Wohnungs-

marktes brachte, und zahlreiche gemeinnützige Vereine wie hervorragende Wohnpolitiker hegen
ernste Befürchtungen. So lesen wir im Geschäftsbericht der Wohnungsgesellschaft Frankfurt a. M.

über das 16. Geschäftsjahr 1914: „Wie sich nach dem Kriege die Wohnungsfrage gestalten
wird, kann heute schwer beurteilt werden. Jedenfalls kann aber heute schon gesagt werden,
daß ein Mangel an kleinen und kleinsten Wohnungen eintreten wird. Die Nachfrage nach billigen
Wohnungen macht sich von Tag zu Tag mehr bemerkbar. Frauen, deren Männer, Eltern, deren
Söhne, die zum Haushalt beigetragen haben, gefallen oder ganz oder teilweise erwerbsunfähig
geworden sind, können die seither größeren und entsprechend teueren Wohnungen, nicht
weiter behalten und suchen kleinere und billigere, von welchen schon seit langer Zeit be-
kanntlich kein Ueberfluß vorhanden ist. Sache des Staates und der Stadt ist es, ihr Augenmerk

beizeiten auf die Gefahr einer Wohnungsnot und auf deren Abwehr zu richten, da auf eine

größere Bautätigkeit für kleine Wohnungen seitens des Privatkapitals nach dem Kriege nicht
zu rechnen ist. Nach unserem Dafürhalten wird dieser Mißstand nach einem für Deutschland

günstigen Kriegsausgang noch schärfer in Erscheinung treten. Das zu erwartende Emporblühen
der Industrie wird in erster Linie das mobile Kapital an sich ziehen und der Hypotheken-

markt wird nur unter sehr schwierigen Bedingungen für den Geldsuchenden befriedigt werden

können und hiervon wird vorwiegend der Kleinwohnungsbau betroffen, der höhere Lasten als
seither zu tragen außerstande ist. Die geeigneten Maßnahmen, die hiergegen zu ergreifen
sind, sind Sache der öffentlichen Gewalten. Es kann’ keinem Zweifel unterliegen, daß die

Wohnungsfrage für die Gesunderhaltung des Volkes und die Erziehung eines kräftigen Nach-
wuchses nach dem Kriege eine mindestens so große Rolle spielen wird, wie die Fürsorge für
eine ausreichende Ernährung während des Krieges unerläßlich ist, um ebenso hier wie dort
durchhalten zu können.

Auch der Groß-Berliner Verein für Kleinwohnungswesen, an dessen Spitze der Staats-

sekretär Dernburg steht, weist in einer an den Reichstag gerichteten Eingabe auf die dringende
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