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Kanzler J. S. Nettlefold die Resolution ein: „That this meeting of municipal
and local authorities and societies and others interested in Housing Reform
and Town planning, aflirms its belief that the present planless and hap-
hazarded extension of towns is detrimental to the best interests of the nation,
in as much as, by the creation of new Slums and overcrowding, it produces
mental, moral and physical degeneration, and is burdensome to the rate

payers; it therefore calls upon all parties to welcome the Government's

promise of legislation upon the matter", und so weiter.
Es handelt sich dabei nicht in erster Linie um die Wohnquartiere

der materiell leidlich Gutgestellten oder Wohlhabenden. Die ganze große,

D alle Parteiunterschiede völlig

mn: i' m" W _ der Wohnungsreform voll-

I. j-um ziehtsichimInteresseder
l: e" " DEDDOIMwirtschaftlichSchwachen,im
gi Q "NL lt Interessejener,diewährend

I. a mehralshundertJahrenin
zum Ü ll n}; eng gebauten,ungesunden,DINING!l "E g 15110110014k, f "n. l f dQQQM E 5 einen, Ol V0 lg I1l- un

M"- !l "E ä l sonnenlosen,allerhygieni-
W74"P l V!l I: schenVorkehrungenentbeh-

renden Quartiere zu teuren

Dgäglülü 5mm"DCDQOOMMietpreisenwohnend,(siehe
l 2 Abbildung 14')nicht bloß durch

z: z: sittlich erschreckenden Ver-

fall, sondern vor allem durch

GQOUNDFLOODPLAN rmr FLOORPLAN denRückganggesundenNach-
wuchses, durch den Verfall

m o 0 K) 20 50 w FmderArbeitskrafteinenationale
F

Gefahr allerschhmmster Art

Abb.xr.GardenSuburbHampstead.Hausin TempleFor- gCWOTClCIIsindäqt- In England
tune Lane, Architekt: C. Harrison Townsend, F. R. l. B. A. wie auch anderswo hat es

(l-liezu Abb. u) nicht an Schwachkopfen ge-
mangelt, welche allem, was hier drohend immer größere Dimensionen an-
nahm, durch verschärfte Gesetze zu begegnen hofften, als ob dergleichen
drafted Bill the Governrnent has yet produced. lt is a workmanlike Bill and a practical Bill. lf some cf the
"tnays" are converted into "shalls", it will be a great Bill".

' Die Sanierung dieses einen engbehauten Londoner Viertels zeigt, will man die Anlage der Straßen
einer Kritik unterziehen, einen durchaus veralteten und unzweckmäßigen Standpunkt. Die Behörde -der London
County Council ging so vor, in der Voraussetzung, etwas ganz Mustergültiges geschaffen zu haben. Gleichzeitig
zeigt diese "Sanierung", wie mittels solcher Umbauten die Wohnungsnot ganz wesentlich gesteigert werden
mußte, fand doch in den Neubauten kaum ein Drittel der früheren Einwohner des gleichen Quartiers ein
Unterkommen. Dadurch trat die unglaubliche Preissteigerung der an Zahl nicht wesentlich wachsenden Klein-
wohnungen ein. Die "Verbesserung" war also im Grunde genommen eine Verschlimmerung, einer jener vielen
Fälle, wo die Behörden, ohne es zu wollen, der ohne Arbeitsleistung Riesenvermögen erzeugenden Kapitalswirt-
schalt direkt in die Hände arbeiten, die Lage der wirtschaftlich Schwachen aber wesentlich verschlechtern.

H Eingehenderes über das Thema siehe den Aufsatz: "Englische Arbeiterdörfer" Jahrgang 1907, Seite x85,
dieser Zeitschrift, weiter ebenda Seite 352 B1.Jahrgang 1908, Seite 61 H. und ebenda Seite x17.


