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Berliner Wohnungsreformer von 1850 —60

uber, Prinz ""."Ihelm, 0. W. Hoffmann

So entsage man endlich diesem unfruchtbaren,kleinlichen, feigen.

kindischen Keifen und Zappeln impotenter, dürrer, negativ konser

vativer Doktrin oder Antipathie gegen Riesenmächte der Zeit... Aufs

Allerentschiedenste muß die schwere Verantwortlichkeit, wenn in

allen diesen Fragen der Wohnungsreform nichts oder nicht das ge-

schieht, was wirklich konservativ, d.h. kreativ und konstruktiv ist,

immer wieder denen zugewiesen werden, welche ihre Stellung als

konservative Autoritäten nur dazu benutzen, jede wirklich frucht-

bare Entwicklung durch den Bann dürrer doktrinärer Formeln und

negativer Kritik, oder durch selbstzufriedenes Ignorieren zu ertöten.

Victor Aime Huber (1800 — 1869)

Professor an der Universität Berlin, Begründer der konservativen

Zeitschrift »Janus, Jahrbücher deutscher Gesinnung, Bildung und Tat« (1845—48)

und der ersten »Berliner gemeinnützigen Baugesellschaft«

WÄHREND DIE STAATLICHE UND STÄDTISCHE VERWALTUNG BERLINS

sich in Reaktion, Unfähigkeit und geschäftiger Faulheit erschöpfte, er-

standen dort eine Reihe von so weitsichtigen Sozial- und Wohnungspoliti-

kern, daß ihre Erkenntnisse und Schriften noch heute Wert behalten,

obgleich sie im jeweils entscheidenden Augenblick ihrer eigenen Zeit meist

durch die Bürokratie der staatlichen und städtischen Ämter Berlins zur

praktischen Wirkungslosigkeit verdammt wurden.

Gegen das Verzweifeln am Vaterlande und die Auswanderung, die

von Goethe dichterisch verherrlicht wurde, wandte sich der Professor der

Berliner Universität Victor Aime Huber (1800-1869), ein von tiefem

politischem und sozialem Verständnis erfüllter Mann. Sein Vater war mit

Goethe befreundet gewesen; seine Schwester war die Schwiegertochter

Herder’s. Huber stand politisch am äußersten rechten Flügel. Aber er er-

kannte weitsichtig den (von den liberalen Arbeitgebern bekämpften) Zu-

sammenschluß der Industrie-Arbeiter zu » A4ssociationen«, nach engli-

schem Vorbilde, als notwendige Lösung der sozialen Frage. Er hatte mehr

von der Welt gesehen als Goethe; folgende Worte Huber’s sind wie eine

Antwort auf Goethes amerikanische Auswanderungs- und auswärtige Ko-

lonisations-Pläne: » Zunächst ist es die innere Kolonisation an geeigneten

Punkten, in den Vorstädten großer Städte, auf Knotenpunkten der großen

Bahnnetze, in passender Mittelstellung zwischen mehreren Gütern oder
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