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nisse, die ihm liegen. E s gib t kein en schn e 11 e r en, k eine n
natürlicheren, keinen billigeren Weg, um Juden
mit Palästina und seiner Landwirtschaft zu ver¬
binden. Ich behaupte, daß der Mittelstand dem Rufe der Be¬
wegung Folge leisten wird, sobaüd diese vorangehen und wirt¬
schaftliche Wege und Methoden weisen wird. Es ist Aufgabe des
XV. Kongresses, die Mittelstandssiedlung ein für allemal zum
integrierenden Bestandteil unseres Kolonisationswerkes zu machen
und für ihre exakte, unbehinderte und geschäftsmäßige Durchfüh¬
rung Sorge zu tragen.

Die Frauenarbeit in Palästina.
Von Dr. Martha Hofmann, Wien.

Die Frauenarbeit in Palästina hat sich in den letzten Jahren
sehr rasch entwickelt. Vor dem Kriege waren die Frauen bekannt¬
lich in solcher Minderheit, daß auf eine Kwuzah von 20 bis 30 Per¬
sonen durchschnittlichnur etwa 2 bis 4 Frauen kamen. Auch in den
Städten war ihre Zahl gering, da nur wenig Familien gemeinsam
einwanderten. Nur in den alten Kolonien und in den Kreisen der alt
eingesessenen, zumeist sephardischen Judenheit kamen (bürger¬
liche) Frauen in Betracht. Nach dem Kriege setzte die Einwan¬
derung der selbständigen, arbeitenden Frau sowie der bürgerlichen
Familienmutter ein. In den zwei Jahren 1924 bis 1926 betrug die
Zahl der einwandernden, unverheirateten Frauen etwa 7700, von
denen die Mehrzahl heute im Erwerbsleben steht. Aber auch ein
nicht unbeträchtlicher Prozentsatz deV verheirateten Frauen steht
im Berufe.

Heute gibt es zirka 8000 Arbeiterinnen im Lande, die Hälfte da¬
von ist in der allgemeinen Arbeiterorganisation (Histadruth Haow-
dim) organisiert*). Ueber 2000 sind in der Landwirtschaft tätig, ferner
ein starker Prozentsatz in der Konfektionsindustrieals Näherinnen,
Stickerinnen, usw. Auch als Fabriksarbeiterinnen (Zigaretten,
Zündhölzchen,Textil, Kartonage etc.) sowie bei Bauarbeiten sind
die Chaluzoth beschäftigt. Der Tageslohn in den Fabriken ist sehr
niedrig, 10 bis höchstens 25 Piaster täglich. Es besteht eine starke
Konkurrenz durch arabische Frauen und Kinder. Die Arbeitslosig¬
keit, das die Nachfrage weit übersteigende Angebot, aber auch das
Mißtrauen vieler Kreise gegen die Leistungsfähigkeit der Chaluzah
erschweren die Hebung ihres Standards. In der letzten Zeit suchen
die Chaluzoth vielfach auch in Privathaushalten Stellung zu finden,
doch ist die gründliche hauswirtschaftliche Vorbereitung und die
Anpassungsfähigkeitbei ihnen noch keineswegs immer vorhanden.

*) Vgl. Hedwig \Gellner: Die Arbeiterin in Erez Israel (Bericht des
Arbeitsdepartements der Zionistischen Organisation 1926) und Arbeits-
zarkular der W1IZO., London, Jänner 1927.
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Unter den orientalischen Jüdinnen, den Frauen aus Persien,
Bagdad, Yemen, der Buchara, finden sich vielfach Ansätze zur
Heimindustrie (orientalische Stickerei, Teppichknüpferei etc.), die

, namentlich durch die lokale palästinensische Frauenorganisation in
letzter Zeit sehr gefördert wird. Auch andere Frauengruppen sehen
sich vor die^otwendigkeit gestellt, derartige Arbeitsschulen zu er¬
öffnen, um den Frauen aus ihrer Arbeitslosigkeit zu städtischen Be¬
rufen zuv verhelfen. (Arbeitsschule von Frau Anitta Cohen in Telr
Awiw.) Denn ebenso, wie bei den männlichen Poalim besteht auch
hinsichtlich der Arbeiterinnen die Schwierigkeit, sie aufs Land und
in die landwirtschaftliche Arbeit überzuführen. Bekanntlich hat vor
nicht langer Zeit die Moazath Hapoaloth (Rat der Arbeiterinnen) ge¬
meinschaftlich mit dem Arbeitsdepartement einen Arbeitsplan für
die Beschäftigung von Frauen aufgestellt. Er enthält vor allem die
Unterstützung der Mädchen-Lehrfarmen (wie Nac'hlath-Jehuda,
Schchunat-Boruchow, Petach-Tikwah, Jerusalem, Chedera), sowie
der sogenannten Chawuroth, d. s. gemeinschaftliche Gruppen von
Arbeiterinnen, die, durch ihr Zusammenleben die Aufnahme von
Arbeit in den alten Kolonien, d. h. das Aushalten der arabischen
Konkurrenz (Tägeslohn bis 5 Piaster abwärts) ermöglichen. (Der¬
zeit gibt es 17 Chawuroth mit 350 Mitgliedern.) Das sind Hilfs¬
formen, um einerseits landwirtschaftliche Kenntnisse zu verbreiten
— denn diese Mädchensiedlungen haben zwar nur kleinen Boden¬
besitz, wenige Dunam, verfügen aber stets über Gemüsegarten, ein
kleines Gewächshaus, meist Kerem (Weingarten) und Pardeß
(Orangengarten) en miniature, Baumschule, Geflügelhof; häufiger
findet sich unter diesen Kleinsiedilerinnen eine tüchtig ausgebildete
Schülerin der Wizo-Lehrfarm Nahalal als 'selbstverständliche
Leiterin. 'Andererseits dienen sie einfach dazu, der Arbeitslosigkeit
zu steuern und die Ueberführung aufs Land anzubahnen.

Ueberdies sind etwa 1200 Frauen in Berufen wie: Kranken¬
pflege (ausgebildet meist in der ausgezeichneten Hadassah Nurse
School Jerusalem), Schule und Kindergarten (letztere beschäftigen
bekanntlich- fast ausschließlich Frauen und Mädchen), Säuglings¬
pflege, Bureauarbeit, selbständige Schneiderei etc. tätig. Sehr ge¬
sucht ist die Beschäftigung in Arbeiterküchen und ähnlichen Groß¬
betrieben. Auch in sämtlichen freien Berufen finden wir Frauen, so
als Aerztinnen und Zahnärztinnen (viele davon im Dienste der
Hadassah tätig), Apothekerinnen, Advokatinnen, Schriftstiellerinnen,
Schauspielerinnen etc. Auch weibliche Ingenieure und Architek¬
ten gibt es im Lande, so z. B. die Erbauerin der berühmten
Lehrfarm Nahalal.

Die Zahl der arbeitslosen Frauen ist etwa 1000. Die Einwan¬
derung für Chaluzoth wurde bereits zu einer Zeit gesperrt, als
männliche Arbeiter doch noch von Zeit zu Zeit Zertifikate erhielten.
Tatsächlich ist es den Frauen immer noch schwerer als ihren männ¬
lichen Kollegen, sich in Palästina einzuarbeiten, sich durchzusetzen,
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sich s e 1 b st zu er ha 11 e n. Gründliche Kennerinnen der Frauen¬
frage in Erez Israel wie Ada Fischmann, Hedwig Gellner, u. a. haben
es ausgesprochen, wie schwer die Arbeiterinnen Palästinas, die
von Anfang an mit größtem, ja bisweilen heroischem Einsätze
ihrer Kräfte nach Gleichwertigkeit (nicht allein Gleich¬
berechtigung) gestrebt haben, es heute empfinden, ihrer
Gruppe, bezw. dem Lande immer noch so-zu-sagen „Luxusartikel"
zu sein, den man sich nur in beschränktem Ausmaße „leisten"
könne. Die physische Schwäche der Frau und ihre mühsamere An¬
passung spielt dabei eine wesentliche Rolle. Die arbeitende
Yemenitin oder Araberin ist von ihr noch schwerer an geringem
Standard zu erreichen, als derartige Konkurrenz vom Chaluz ge¬
schlagen wird. Andererseits aber darf gesagt werden, daß viel¬
leicht in keinem anderen Lande der Erde so sehr
für die arbeitende M-utter und ihr Kind gesorgt
wird, wie gerade in Palästina: gemeinsames Säuglings-
bezw. Kinderhaus m den landwirtschaftlichen Siedlungen, Tages¬
krippen, Säuglingsstationen und Beratungsstellen für schwangere
Frauen und Mütter in den Städten und den alten Kolonien sind
nahezu eine Selbstverständlichkeit, wenn auch nicht gesagt werden
soll, daß diese Institutionen, die von den drei großen, im Lande
arbeitenden Frauenorganisationen (Hadassah, Wizo und Hista-
druth Naschim Ibrioth — H. N. I.) und von der Arbeiterschaft selbst
mit Hilfe des Keren Hajessod errichtet wurden, wirklich für die Be¬
dürfnisse des Landes ganz ausreichend seien. Aber insbesondere
die Arbeiterin in Kwuzah und Moschaw ist tatsächlich nach der
Geburt des Kindes bei weitem arbeits-, d. h. konkurrenzfähiger
gegenüber den männlichen Kollegen, als dies sonst bei arbeitenden
Frauen in solcher Zeit der Fall zu sein pflegt. Und dabei sind diese
Arbeiterkinder weit besser betreut, als dies sonst üblich ist, etwa-
bei großstädtischem Proletariat. Die Säuglingssterblichkeit Palä¬
stinas ist bekanntlich äußerst gering (selbst in Tiberias, wo sie die
höchste Ziffer erreicht, sank sie in den letzten Jahren von 29 auf
8 Prozent; an anderen Orten ist sie weit geringer, selten höher als
1 Prozent). Natürlich aber verursacht gerade dies Kosten für die
Siedlung, bezw. den Jischuw. Und so können sich eben nicht alle
Gruppen eine entsprechende Zahl von Frauen „leisten". Selbst das
Mädchen vermag noch lange nicht immer durch Eigenarbeit ihre
Kosten zu. decken.

Es ist bereits erwähnt worden, daß sich nebst der heimischen,
palästinensischen Frauenorganisationen (H. N. I.) zwei große aus¬
ländische Organisationen eingefundenhaben — Hadassah (Org.
der amerik. zion. Frauen) und Wizo (Women's International
Zionist Organization) — um den schwer ringenden arbeitenden
Frauen, Mädchen und Müttern sowie deren Kindern zu helfen.
Während die Hadassah nebst ihrer ausgezeichneten Arbeit für
Mutter und Kind (1927 wurde bereits die 15. Station für Säuglings-
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pflege eröffnet) vor allem den ganzen medizinischen Aufbau des
jüdischen Palästina auf sich genommen und dadurch einen Groß¬
teil ihrer Käfte auf diesem einzigartig wichtigen Gebiete festgelegt
hat, erkannte es die Wizo von Anfang an als ihre spezielle Aufgabe,
der'Einwanderin in ihrem schweren Kampfe um Ausbildung, Ein¬
gliederung und Existenz zu helfen und eröffnet deshalb bereits
2 Jahre nach ihrer Gründung durch zionistische Frauen Englands,
also 1922, ihre große hauswirtschaftliche Schule, zugleich Wohn¬
haus- und Ausbiidungsstätte für Mädchen, verbunden mit inten¬
siver Gartenarbeit (Leitung Agronom Soskin) und Hühnerzucht,

Das Hostel in Tel-Äwiw.
das ausgezeichnete Hostel in Tel-Awiw, wo die Mädchen unter
Leitung vorbildlicher Lehrkräfte (der Frauen Epstein, Uzieli,
Feiner u. a.) in Haus und Küche gründlich zu wirtschaften lernen
und je 17 abwechselnd in der großen Arbeiterküche Nachlath-
Benjamina (in Tel-Awiw) die ganze Arbeit des Kochens und Be¬
dienens, Reinigung etc. verrichten. 1923 begann die Wizo mit der
Errichtung der mehrfach erwähnten großen Lehrfarm Nahalal auf
500 Dunam Boden des K. K. L. Erst 1926 erfolgte die formelle Er¬
öffnung der Anstalt, die unter Leitung der ausgezeichneten Frau
Chaniah Maisel-Schochat steht und heute 60 Schüllerinnen in drei¬
jährigem Lehrgang gleichzeitig zu vortrefflichen Landwirtinnen er¬
zieht. Große Geflügelzucht, die auch von männlichen Arbeitern zu
Ausbildungszwecken besucht wird, eine bemerkenswerte Milch¬
wirtschaft, Bienenzucht und ebensolche Baumschule und Gärtnerei
sind mit der Feldarbeit vereinigt. In beiden Anstalten der Wizo
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werden die Mädchen auch in der hebräischen Sprache, jüdischen
Geschichte, in Anatomie, Botanik, Öekonomie, Hygiene u. <a. wich¬
tigen Fächern unterwiesen. Man hört fast nie ein anderes als ein
hebräisches Wort. (Es ist übrigens bemerkenswert, daß überall
auch die hebräischen Abendkurse besonders stark von Frauen be¬
sucht werden, was für die heranwachsende zweite Generation von
Bedeutung ist.) Schließlich sollen noch die drei Säuglingsstationen
der Wizo in Tel-Awiw, die denen der Hadassah ebenbürtig sind,
erwähnt werden (in den Stadtvierteln Neve-Schalom, Nordiah und
im Yenenitenviertel) unter ärztlicher Leitung Dr. Zlocistis, ferner
die. Unterstützung der Moazath-Hapoaloth (Rat der Arbeiterinnen)
zwecks Erhaltung der fünf Mädchenkwuzoth. Ich habe bereits ein¬
gangs erwähnt, daß jetzt das Projekt aufgenommen wird, ähnlich
wie die Histadruth Naschim auch die Heimarbeit der städtischen
Frauen (insbesondere der Arbeitslosen) durch Errichtung bezw.
Unterstützung einer Arbeitsschule zu fördern.

Auf diesem Gebiete, wie auf dem der Mütter- und Kinder¬
fürsorge, insbesondere der Milchbeschaffung, Kinderauss-peisung etc.
ist ein Zusammenarbeiten der drei' genannten, wichtigsten Frauen¬
organisationen teils schon vorhanden, teils bald zu erwarten. Auf
anderen Gebieten steht die Zusammenarbeit, so erwünscht sie
wäre, noch dahin. Das mehrjährige Projekt, einen gemeinsamen
Rat (Moazah) aus den Frauenorganisationen, inkl. der Arbeiterinnen
zu bilden, ist bisher nur lokal gelöst worden, nicht für das
ganze Land.

Das neue jüdische Gemeindegesetz.
Nachstehend veröffentlichen wir einen Auszug aus

diesem am 16. Julii in Nr. 191 der „OfficiaJ ^Gazette" 'unter dem
Titel „Jewisn Community Regulations 1927" veröffentlichten
wichtiigen Gesetz, der idiie wesentlichsten Punkte enthält.

Wir (kommen auf dieses. Gesetz noch zurück, (bemerken
aber, daß es trotz mancher Mängel von -größtem Werte $ür
■die zionistische Sache ist. »Denn erstens wird nur e i n e jüdische
Gemeinde „Kehilla" als (Repräsentanz der jüdischen! Orts*
einwohner »gebildet werden, können, während die religiöse
Autonomie der einzelnen (Richtungen inner-halb der. Buir
heitsigemeinde durch Bildung religiöser Sonderigruppen
iQBdoth) »gewährt bleibt, zweitens wird der „Waad Leuniii"
(Jüdischer Nationalrat) als Vertretung der Gesamtjudenschaft
Palästinas offiziell anerkannt, also als ö ff e n 1 1 i c h recht-

-. liehe (Körperschaft mit Steuer-recht. Amm. d. Red.
Allgemeines.

Die Gemeinde umfaßt alle Juden, die gemäß untenstehender Vor¬
schriften als Mitglieder der Gemeinde eingetragen sind. Als „erwachsen!''
werden in dem Gesetz Personen beiderlei Geschlechts, die das 18. Lebens¬
jahr vollendet haben, bezeichnet, als „Jüdische Stadtgemeiiinde, Dorf oder
Viertel" ein Gebiet, in welchem mindestens' dreiviertel der 'Gesamt-
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