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Im Verbraucherdienst B haben wir schon einige 
Male über Fragen berichtet, die sich mit der 
Vorratshaltung beschäftigten, wie z. B. neuzeit
liche Konservierungs-Methoden, Einfluß der La
gerungsbedingungen auf das gelagerte Gut u.ä. 
In diesem Zusammenhang ist eine Betrachtung 
über die augenblickliche Situation und Tendenz 
in der Vorratswirtschaft unserer Familien-Haus
halte vielleich nicht unangebracht. Sind es doch 
erfahrungsgemäß die ökonomischen und ,ar
beitswirtschaftlichen Verhältnisse, die sich in 
einer mehr oder weniger umfangreichen Vor
ratshaltung ausdrücken. Außerdem spielen die 
räumlichen Gegebenheiten sowie die Haus
haltsorganisation ganz allgemein eine gewisse 
Rolle. 

Da aber mit Sicherheit nicht gesagt werden 
kann, welche Voraussetzungen für eine sinn
gemäße Vorratshaltung die größte Bedeutung 
haben - Arbeitskräfte, Organisationsvermögen 
oder zweckmäßige Vorratsräume -, wurde 
eine Untersuchung in städtischen Haushalten 
durchgeführt, die das „Für und Wider" der häus
lichen Vorratshaltung bei den augenblicklichen 
.Wohn- und Lebensverhältnissen widerspiegeln 
sollte. Die Gesellschaft für Konsumforschung in 
Nürnberg wurde von der Bundesforschungs
anstalt für Hauswirtschaft mit dieser Untersu
chung im Frühjahr/Sommer 1957 beauftragt. 

Ausgewählt wurde die Verbrauchergruppe, bei 
der auf der einen Seite eine gewisse Vorrats
haltung als sinnvoll angesehen werden konnte, 
auf der anderen Seite aber anzunehmen war, 
daß gerade hier die Einstellung zur Vorrats
haltung ziemlich negativ war. Es ist die Gruppe 
der 3- bis 5-Personen-Haushalte (mindestens 1 
Kind unter 14 Jahren) in Großstädten, Bewoh
ner von Etagenwohnungen in Mietshäusern und 
Wohnblocks ohne Gartenbesitz oder Gartenan-

teil. Einkommensmäßig gehören sie zur sog. 
„mittleren Verbrauchergruppe" (55 % Arbeiter, 
35 % Angestellte, Rest Beamte). Das Verpfle
gungsgeld (allerdings nicht näher definiert) be
trug in 80 v. H. der Fälle zwischen 50,- und 
100,- DM. Aus diE)ser Gruppe konnten im Früh
jahr/Sommer 1957 400 Haushalte in 8 Großstäd
ten über 500 000 6inwohner für die Untersuchung 
gewonnen werden. 

Im Rahmen einer anderen Arbeit der Bundes
forschungsanstalt für Hauswirtschaft waren die 
Abstell- und Vorratsräume - ihre Größe und 
Zweckmäßigkeit - Gegenstand einer eingehen
deren Betrachtung: Deshalb wurden auch hier 
an erster Stelle die vorhandenen Lagerungsmög
lichkeiten und deren Nutzung durch die Haus
frauen näher untersucht. Sodann war der 
Umfang der Vorratshaltung und die Frage, ob 
diese durch die Lagerungsmöglichkeiten beein
flußt wird, von Interesse (mit anderen Worten, 
ob schlechte Lagerungsmöglichkeiten immer der 
Grund für eine unzulängliche Vorratshaltung 
sind oder ob dafür andere, stichhaltige Gründe 
angegeben werden). Der Sinn der Untersuchung 
war also letztlich, aus den herausgearbeiteten 
Tatsachen und Tendenzen eine Lehre für weitere 
bauliche, ernährungstechnische und wirtschaft
liche Maßnahmen zu ziehen. 

Die Aufbewahrungsmöglichkeiten 

für Lebensmittel 

In 93 % der befragten Haushalte waren Keller 
vorhanden, von denen rund 70 % als ausrei
chend bezeichnet wurden. Schwankungen waren 
regional gegeben, d. h. daß von den Stuttgarter 
Haushalten 85 % „ausreichende Keller" melde
ten, während dies in Monnheim nur bei 50 % 
der Haushalte der Fall war. 
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Die Größe der Keller wurde wie folgt ange-
geben: 

bis 5qm ·14 % der Haushalte 
5,1 bis 8qm 21 % der Haushalte 
8,1 bis lOqm 14% der Haushalte 

10,1 bis 15 qm 22% der Haushalte 
Rest über 15 qm. 

Ungefähr die Hälfte der .Kellerbesitzer gab an, 
daß die Räume trocken (lüftbar) und kühl seien. 
Nur die rd. 25 % der Kellerbesitzer, denen der 
Raum nicht ausreicht, bemängelt, deß teilweise 
die Trennung von Brennstoff und Lebensmittel 
unzureichend und die Lagerung von beiden in 
einem Raum nicht möglich sei. 

Speisekammern waren dagegen nur noch in 
42 % der Haushalte, wobei Hamburg mit 55 % 
und Mannheim mit 26 % die größten Abweichun
gen vom Durchschnitt zeigten. Hierbei fällt auf, 
daß ein größerer Teil der Speisekammerbesitzer 
eigentlich nur „begehbare Speiseschränke" mit 
1,5-2 qm Grundfläche besitzen, auf der ande
ren Seite kaum größere Speisekammern als 4 qm 
vorkommen. Ungefähr die Hälfte der Speise
kammerbesitzer erklären zudem, daß ihre Spei
sekammern nicht ausreichen für eine reguläre 
Vorratshaltung, so daß also ·insgesamt beinahe 

-75 % der Haushalte keine oder unzureichende 
' Speisekammern haben. , Ein Teil der Speise

kammerbesitzer beklagt sich außerdem, daß die 
Räume „zu warm" seien, und nur etwa die 
Hälfte der Speisekammerbesitzer ist mit den 
raumklimatischen Bedingungen zufrieden (kühl 
und trocken). Deshalb ist es nicht auffallend, 
daß bereits in 38 % der befragteh Hatishalte 
Kühlschränke vorhanden waren, von denen gut 
2/ 3 ein Fassungsvermögen von 90 Liter Inhalt 
und darüber haben. Allerdings unterscheiden 
sich die Städte hier stark voneinander: In Mann
heim und Frankfurt waren es über 50 % der 
Haushalte, die Kühlschränke besaßen, in Mün
chen und Stuttgart zwischen 30 und 35 %, in 
Hamburg nur 10 %. Dies mag evtl. mit den 
klimatischen Bedingungen zusammenhängen, 
kann natürlich auch durch den · Zufall bei der . 
Auswahl der Haushalte bedingt sein. Immer
hin zeigt es deutlich, daß in den Städten Frank
furt und Mannheim, in denen die .meisten An
gaben über „nicht ausreichende _Keller" bzw. 
„ fehlende Keller" gemacht werden, die Kühl
schrank-Anschaffungen am höchsten liegen. 
Deutlich zeigt sich die Tendenz zum größeren 
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Kühlschrank: In Mannheim sind über 2/ 3 der 
Haushalte mit Schränken von 100 Liter an auf
wärts versorgt, während sich in Köln anteils
mäßig noch die meisten Kleinkühlschränke be
finden. Im ganzen sind nur 13 % der Kühl
schrankbesitzer mit dem Fassungsvermögen 
ihrer Geräte nicht zufrieden - in überwiegen
der Mehrheit die Besitzer von Schränken unter 
100 Liter. Hierdurch läßt sich deutlich heraus
arbeiten, daß für diese Haushaltgröße und für 
die im Augenblick noch herrschende Einkaufs
Situation 100-150-Liter-Kühlschränke angepaßt 
sind. 

Eine besondere Beachtung wurde der Frage ge
schenkt, inwieweit heute noch andere, zu Woh
nung gehörende Räume für die Aufbewahrung 
von Vorräten ausgenutzt werden. Immerhin 
waren es 46 % der Haushalte, die noch außer
halb der eigentlichen Lagerstellen Vorräte unter
brachten. Dieser Anteil deckt sich ungefähr mit 
der Zahl von Haushalten, die keine Speise
kammer und keinen begehbaren Speiseschrank 
besitzen. 

Als „sonstige Lagerstellen" wurden überwie
gend der Balkon (wohl für Gemüse) und der 
Einbauschrank in der Küche (Geschirrschrank) 
genannt. Sonstige Schränke, Hängeböden u. ä. 
wurden kaum angegeben. 

Angesichts dieser Ergebnisse ist die Frage be
rechtigt, ob diese Raumverhältnisse die Vor
ratshaltung überhaupt beeinflussen. 

Umfang der Vorratshaltung 

Zunächst waren die Antworten auf die Frage 
aufschlußreich: „Hält die Hausfrau ihre Vorrats
haltung für ausreichend, oder würde sie diese 
vergrößern, wenn sie könnte?" 182 Haushalte 
möchten ihre Vorratshaltung vergrößern, wobei 
Mannheim den größten Anteil, Hannover den 
geringsten stellt. Hiervon geben nun 86 Haus
halte an, daß sie der Platzmangel daran hindert, 
mehr Vorräte einzulagern. Da wir oben fest
stellten, daß 3,4 der gesamten untersuchten Hpus
halte eigentlich keine oder -unzureichende Spei
sekammern haben, ist also nur ein kleinerer 
Teil dieser Haushalte durch die unzureichenden 
Lagerungsmöglichkeiten an einer wunschgemä
ßen Vorratshaltung gehindert. Diesem Teil 
wurde etwas „ nachgespürt" und dabei festge
stellt, daß tatsächlich die Mehrheit zu denen 
gehört, die keine Speisekammern und auch vor
wiegend keine Keller besitzen. 



Immerhin weist die Tatsache, daß von 182 Haus
halten, die mit ihrer Vorratshaltung unzufrie
den sind, 86 die Begründung „Platzmangel" an
geben, darauf hin, daß hier durch größere und 
bessere entsprechende Räumlichkeiten die Vor
ratshaltung angeregt werden könnte. 

Besonders richtungweisend ist aber die Antwort 
der restlichen 100 Hausfrauen, ··die ihre Vor
ratshaltung vergrößern würden (wenn sie könn
ten). Diese Hausfrauen stellen nämlich fest, daß 
sie aus Geldmangel keine größere Vorratshal
tung betreiben können. Besonders häufig fällt 
diese Antwort in den süd- und südwestdeut
schen Städten. Geht man diesen Befragten nach, 
so sind es überwiegend Hausfrauen im Alter 
von 31-45 Jahren, die wohl ihre Kinder in der 
Schule und in der Berufsausbildung haben und 
zum größten Teil nicht berufstätig sind. Die 
Ausgaben für Ernährung sind recht unterschied
lich: Ihre Ehemänner sind zu 65 % Arbeiter und 
zu 27 % Angestellte. 25 % haben einen Ver
pflegungssatz von 50,- DM pro Kopf, 35 % bis 
70,- DM, 33 % bis 100,- DM. Interessant ist 
weiterhin, daß mehrere Hausfrauen der Befürch
tung Ausdruck gaben, daß bei größerer Vor
ratshaltung zu sehr „aus dem vollen geschöpft 0 

werde. 

Es kann vermutet werden, daß bei diesen 100 
Hausfrauen auch ein Teil vertreten ist, der seine 
Vorratshaltung nicht vergrößern möchte aus Be
q•Jemlichkeit, dies aber nicht zugibt. Es gaben 
nämlich nur insgesamt 5 % der Frauen als Be
gründung für den Mangel an Vorräten an 11 es 
kostet zu viel Arbeit". 

Damit berühren wir einen wichtigen Punkt: das 
Vermögen, wirtschaftlich zu denken und die 
Arbeit gut einzuteilen. Ist es doch bekannt, daß 
eine gut durchdachte Vorratshaltung bei einer 
disziplinierten Hausfrau zu wesentlichen Ein
sparungen und arbeitswirtschaftlichen Vortei
len führen kann. Solche Grundsätze scheinen 
den meisten der 100 Hausfrauen fremd. 

Reste dieser Erkenntnis bestehen allerdings noch 
in vielen Haushalten. Betrachten wir deshalb 
die Vorratsmengen etwas näher. Es erstaunt 
immerhin, daß 77 % der Haushalte (dies deckt 
sich ungefähr mit den Angaben von vorhan
denen Kellern) einen recht beträchtlichen Kar
toffelvorrat einlagern: In den 3-Personen-Haus
halten mit durchschnittlich 200 kg, in den 4-bis-5-
Personen-Haushalten mit durchschnittlich 350 kg. 

Etwas mehr als die Hälfte dieser Haushalte rei
chen mit ihren Kartoffelvorräten 6-9 Monate 
aus. In Hannover und Frankfurt sind es prak
tisch alle Haushalte, die Ka rtoffeln lagern, 
während in Hamburg nur 50 % einen Vorrat be
sitzen. 

Kernobst wird dagegen nur noch in 37 % der 
Haushalte gelagert mit durchschnittlich 20 kg 
pro Kopf (in Stuttgart und Frankfurt sind es 
mehr als 50 % der Haushalte). Frischgemüse 
wird dagegen nur noch in verschwindend klei
nem Umfange bevorratet, offensichtlich ist die 
Verteilung in den Großstädten durch die Ein
zelhandelsgeschäfte so gesichert, daß kein Be
dürfnis besteht, sich hier noch Vorräte zu 
halten . 

Auch an konservierten Lebensmitteln ist in den 
Haushalten z. T. noch ein gewisser Vorrat fest
zustellen (entweder selbst eingekocht oder kon
serviert gekauft). Dies bezieht sich vor allem 
auf Obst- und Gemüsekonrerven und Eier. 
55 % der Haushalte hatten Vorräte an Obst„ 
konserven (Kompott), die für 3-12 Monate 
ausreichen sollten, 24 % der Haushalte lagerten 
Gemüsekonserven für 4-10 Monate, 18 % der 
Haushalte konservierte Eier für 3-10 Monate. 

Für die Mengen sollen folgende Durchschnitts
zeh len genannt werden: 

Obstkonserven (Kompott) 
421 pro Haushalt (30-1001) 

Gemüsekonserven 
25 1 pro Haushalt (15-100 1) 

Marmeladen 
19 kg pro Haushalt (10-50 kg) 

Konserv. Eier 
130 Stck. pro Haushalt (80-300 Stck.). 

Bei den Obstkonserven standen Hannover und 
Frankfurt an erster, Hamburg und München da
gegen an letzter Stelle (nur ca. 30 % der dort 
befragten Haushalte hatten überhaupt Obstkon
serven). Auch bei Marmelade zeigte sich, daß 
die Hälfte der Haushalte noch nennenswerte 
Vorräte hält, die bei 30 % 3-12 Monate reichen. 
Hierbei sind Stuttgart und Frankfurt an der 
Spitze mit nahezu 2/ 3 „einkochender" Haushalte, 
während in Hamburg, Essen und Köln nur 1/3 
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der Haushalte Marmelade einkochen. Obstsäfte 
werden in Flaschen noch als Jahresvorrat in 
30 %der Haushalte gelagert. Dabei stehen Ham
bur mit 60 %, Frankfurt mit 42 % und Hanno
ver mit 40 % über dem Durchschnitt, während 
in München nur 14 % der Haushalte Obstsaft 
bevorraten. Köln und Essen sind in bezug auf 
Gemüse im allgemeinen einkochfreudiger. Hier 
sind es ca. 50 % der Haushalte, die sich Vor
räte schaffen, während sich die Haushalte in 
süddeutschen Städten nur zu ca. 20-25 % Ge
müse in Dosen und Gläsern auf Lager halten. 

Im Haushalt oder industriell hergestellte Kon
serven? 

Von selbst ergibt sich nun die Frage, welche 
Konserven werden im · allgemeinen mehr ge
kauft, welche lieber selbst hergestellt? Ganz 
eindeutig hat das Gemüse den Vorzug bei den 
industriellen Konserven, da 55-60 % der be
fragten Haushalte angaben, daß sie Gemüse
konserven kaufen. 

Bei allen Obstprodukten überwiegt dagegen 
die Haushaltkonserve, die noch in 60-70 % der 
Fälle selbst hergestellt wird. Die allgemeine 
Tendenz, Obstkonserven selbst herzustellen und 
Gemüsekonserven zu kaufen, ist hier also deut
lich zu erkennen. 

Einzelaussagen, die zu diesen Ergebnissen et
was im Gegensatz stehen und noch stärker auf 
den Kauf von Konserven hinweisen, sind in 
diesem Zusammenhang ebensowenig ·als reprä
sentativ zu werten als diese begrenzte Unter
suchung. Drückt es sich hier doch auch wieder 
indirekt aus, daß Obstkonserven, insbesondere 
Marmeladen und Säfte, ohne Anrechnung der 
Arbe itszeit, erheblich unter dem Kaufpreis der 
industriellen Produkte hergestellt werden kön
nen. Abgesehen von der Qualität, die, wie wir 
z. B. bei Obstsäften nachweisen konnten, bei 
den haushaltüblich hergestellten Produkten 
überlegen sein kann. 

Da die Bevorratung mit Trocken-Lebensmitteln, 
Fett und anderen sog. „Handvorräten" in einem 
späteren Bericht behandelt werden soll, liegt es 
nahe, aus dem hier vorliegenden Teil der Un-

tersuchung zunächst ein zusammenfassendes Er
gebnis herauszuarbeiten. Wie Erfahrungen und 
Diskussionen mit Hausfrauen schon früher be
stätigten, ist dies aber recht schwierig. Eindeu
tig ist nur, daß ungefähr die Hälfte der Haus
halte an einer Vorratshaltung desinteressiert 
sind bzw. sie im Augenbl ick nicht vergrößern 
wollen. Hierbei ist anzunehmen, daß ein klei
nerer Teil bereits Vorräte an Obst und Gemüse 
und daraus hergestellte Konse r,ven für 6-8 Mo
nate hält. Natürlich sind lokale Besonderhe iten 
zu berücksichtigen, wobei die G roßstädte, in 
denen allgemein schlechtere Raumverhältnisse 
sind, evtl. einen größeren Anteil an interessier
ten Hausfrauen haben (z. B. Mannheim und 
Frankfurt) . 

Bei der üb rigen Hälfte der Hausha lte ist da
gegen die Tendenz etwas unklar. Sicher ist, daß 
hier ein Teil eine vernünft ige Vorratshaltung 
treiben würde, wenn die dazu vorhandenen 
Lagerungsmöglichkeiten gegeben wären. Jedoch 
ist dies - insgesamt gesehen - nur ein Viertel 
der Befragten. Bei dem übrigen Teil, der sich 
aus wirtschaftlichen Gründen an einer besseren 
Vorratshaltung gehindert sieht, ist es d ie Frage, 
ob durch bessere Ausbildung und Aufklärung 
etwas erreicht werden könnte. Sicher ist, daß 
gerade der „mittleren Generation", um die es 
sich hier in der Hauptsache handelte (58 % der 
Hausfrauen 31-45 Jahre, der Rest zu gleichen 
Teilen unter 30 und über 45 Jahre), die syste
matischen Kenntnisse für eine gute Haushalt
führung fehlen und sich hier u. U. auch noch die 
Kriegs- und die Nachkriegsjahre auswirken. 

Immerhin müßte sich der Versuch lohnen -
zunächst einmal für Gemüse und Obst, dann 
auch für Trockennahrungsmittel -, in größeren 
Wohnblocks zweckentsprechende Lagerungs
möglichkeiten zu schaffen (Gemeinschaftskühl
räume, begehbare Speiseschränke mit minde
stens 2-3 qm Bodenfläche und guter Raumaus
nützung, belüftet, u. ä .). 

i'lach entsprechender Aufklärung der Hausfrau
en müßte dann beobachtet werden, ob und in
wieweit die Hausfrauen davon Nutzen für ihre 
Haushalte ziehen und welchen Beitrag solche 
Einrichtungen zur Lösung allgemein wirtschaft
licher Vorratsprobleme leisten könnten . 
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