
266

Die natürliche Bevölkerungsbewegung
Palästinas.

Von Dr. Leo Goldhammer, Wien.
Der Professor für Statistik an der Genfer Universität, Dr. Liebmann-Hersch,

bemüht sich, wie er mit Stolz hervorhebt, »seit eineinhalb Jahren auf Grund der Sta¬
tistik der Wanderungen und der natürlichen Bevölkerungsbewegung Palästinas, die Un¬
möglichkeit der Lösung des zionistischen Problems zu beweisen«. (Prof. L. H e r s c h,
Die natürliche Bewegung der Bevölkerung Palästinas im Jahre 1926, in »Unsere Zeit«»
sozialistische Monatsschrift Nr. 1, Warschau, 15. Jänner 1928.) Die vom Gesundheits¬
amt der Palästinaregierung für das Jahr 1926 publizierten Daten der Bevölkerungsbewe¬
gung hält Prof. Hersch nunmehr für geeignet, die von ihm auf Grund seiner »antizioni¬
stischen Einstellung« gemachten Voraüssagungen nicht nur zu bekräftigen, sondern viel¬
mehr noch zu bezeugen, daß seine auf Grund der früher »festgestellten Tatsachen«
(so nennt er seine Prophezeiungen) gewonnene pessimistische Ansicht über den Zio¬
nismus noch übertroffen wird.

Wir wollen im nachfolgenden den Versuch machen, die Behauptungen Professor
Hersch's auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen, ohne uns jedoch auf gewagte Prophe¬
zeiungen einzulassen. Zunächst geben wir das tatsächliche Material wieder.

Tabelle L
Geburten Todesfälle Zuwachs

im Jahre Juden Nichtjuden Juden Nichtjuden Juden Nichtjuden
1923 3.276 28.126 1.130 15.684 1.966 12.442
1924 3.623 31.332 1.196 16.476 2.427 14.856
1925 4.000 31.479 1.817 17.794 2.183 13.685
1926 5.299 25.442 1.782 16.838 3.517 18.604

Wir sehen, absolut genommen, ein stetiges Anwachsen der Gebürtig¬
keit bei den Juden und bei den Nichtjuden, das in folgenden Prozentzahlen deutlicher
zum Ausdruck kommt. Es stieg nämlich die Geburtenzahl

bei den Juden um bei den Nichtjuden um
von 1923 auf 1924 ....... 10.59% 11.39%
„ 1924 „ 1925 ....... 10.43% 0.46%
„ 1925 „ 1926 ....... 32.33% 12.58%

Das rasche Anwachsen der jüdischen Gebürtigkeit ist vor allem darauf zurück¬
zuführen, daß in den angeführten Jahren, speziell 1925, die Einwanderung von Juden
nach Palästina besonders groß war. Der Einwanderungsülberschuißim Jahre 1925 allein
betrug 30.546 Seelen, die fast zur Gänze Juden waren, so daß also dieser ungeheure
Zuwachs von 10.43% auf 32.33% hierin vor allem seine Erklärung findet.

Die Tatsache, daß im Jahre 1923 die Zahl der Geburten und Todesfälle und somit
auch der Ueberschuß der Geburten über die Todesfälle kleiner ist als in den drei
folgenden Jahren, erklärt Prof. Hersch damit, daß »die Einwanderung unterdessen um
ein bedeutendes die Bevölkerungszahl der Juden vergrößert hat, während bei den
Arabern mit einer genaueren Registrierung der Geburten und Todesfälle erst später
begonnen wurde. Wir müssen uns daher nur auf die Angaben der letzten Jahre stützen.
Um zu günstigeren Resultaten für die arabische und zu pessimistischen für die jüdische
Bevölkerung zu kommen, übersieht also Prof. Hersch absichtlich die ihm wohlbekannte
Tatsache, daß nicht nur bei den nomadisierenden Beduinen die Registrierung der Ge¬
burten und Todesfälle äußerst schwierig ist, sondern daß auch die russischen und
polnischen Juden noch an ihren alten Gepflogenheiten festhalten, die Mädchengeburten
nicht anzumelden.
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Die Judenschaft Palästinas hat einen weit größeren Prozentsatz zeugungsfähiger
Altersgruppen aufzuweisen, als die Juden der Auswanderungsländer, weil die Juden
Palästinas beinahe zur Hälfte aus jüngeren Elementen 'bestehen, die erst in den letzten
fünf Jahren nach Palästina eingewandert sind; daher die größere Gebürtigkeit Palästinas
als der Galuthländer. Ist aber unter den jüdischen Einwanderern nach Palästina das
zeugungsfähige Alter stärker vertreten, so ist andererseits nicht zu leugnen, daß unter
ihnen der Prozentsatz der Unverheirateten sehr groß und schließlich die Zahl der
Männer viel größer ist, als die der Frauen. Bei der im Jahre 1922 von der Regierung
vorgenommenen Volkszählung wurden auf 1000 Männer festgestellt Frauen bei

Juden Mohammedanern Christen
910 _ 962 1081

Nur Jerusalem hatte auf 1000 Männer 1032 Frauen, dagegen war in. den Bezirken Jaffa
und Haifa die Zahl der Männer viel größer als die der Frauen; nun sind diese Bezirke
jene Teile Palästinas, die am stärksten von den jüdischen Einwanderern aufgesucht
werden. Bei einer gesünderen proportioneilen Zusammensetzung der jüdischen Ein¬
wanderer nach Erez Israel in bezug auf das Geschlecht ist daher eine Steigerung
der Geburtenzahl zu erwarten. Auch die Sterblichkeit, sowohl bei den Juden, als
auch bei den Nichtjuden ist, in absoluten Zahlen ausgedrückt, in den hier behandelten
Jahren immer geringer geworden, bei den Juden aber bedeutend kleiner als bei den
Nichtjuden.

Die Gegenüberstellung der Geburten und Todesfälle ergibt einen ziem¬
lich regelmäßig ansteigenden natürlichen Zuwachs, sowohl bei den Juden als auch bei
den Nichtjuden. Diese Verhältnisse kommen deutlicher in der Tabelle II zum Ausdruck.

Tabelle IL
Auf 1000 Einwohner kamen in Palästina (siehe auch Nr. 1/2, S. 75)

Geburten Todesfälle Zuwachs
im Jahre Juden Nichtjuden Juden Nichtjuden Juden Nichtjuden

1923 37.1 49.0 14.8 29.3 22.3 21.7
1924 38.5 53.3 12.7 28.0 25.8 25.3
1925 33.2 52.6 15.1 29.7 18.1 22.9
1926 36.0 57.7 12.1 27.4 23.1 30.3

Diese Zusammenstellung lehrt uns, daß die Zahl der Geburten bei den Nichtjuden
ungefähr um 25% größer ist, als die der Juden, mit Ausnahme des Jahres 1925. Daß
dieses Jahr eine Ausnahme bildet, ist vor allem auch damit zu erklären, daß im Jahre
1925, wie bereits erwähnt, ein Zuwachs der jüdischen Bevölkerung durch Zuwanderung
von zirka 30.000 Seelen erfolgt ist, so daß die Umrechnung der Geburten auf 1000 Ein¬
wohner selbstverständlich sich niedriger darstellt, als die Steigerung in Wirklichkeit
war. Auch die Zahl der Todesfälle wird sowohl bei den Juden, als auch bei
den Nichtjuden immer kleiner, Sie ist aber bei den Juden kaum halb so groß, als
bei den Nichtjuden: sie hat bei den Juden jenen Quotienten erreicht, der heute un¬
gefähr etwa dem Englands, Deutschland« und Schwedens entspricht, ist also bedeutend
niedriger, als die Todesziffer in Oesterreich, in Belgien oder in Frankreich. Auf
1000 Einwohner umgerechnet ist dann auch der natürliche Zuwachs von Jahr zu Jahr
ein immer größerer, lediglich im Jahre 1925, in Promille ausgedrückt, kleiner, weil
eben in diesem Jahre der Bevölkerungszuwachs durch Zuwanderung ein plötzliches
Emporschnellen erfahren hat,

Prof. Hersch meint nun, daß „bei den Palästinenser Juden bereits beinahe die
äußerste Grenze der Sterblichkeit erreicht ist und daß ein weiteres Fallen der jüdischen
Sterblichkeit Palästinas nur sehr langsam und sehr wenig erfolgen wird, daß damit
aber auch gesagt ist, daß wir hart vor dem weiteren regelmäßigen Fallen des relativen
natürlichen Zuwachses der palästinensischen jüdischen Bevölkerung stehen." Es ist
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wohl klar, daß die Sterblichkeit eine gewisse naturgegebene Grenze nach unten hat;
ob die Juden Palästinas bei der Stufe von 12°/ o0 diese Grenze erreicht haben, stahl
-durchaus nicht so fest, wie Prof. Hersch es annimmt. ......
- Wir wollen diese Frage hier auch nicht weiter erörtern, denn auf das Gebiet

<ier Prophezeiungen, das Prof. Hersch so gerne beschreitet, wollen wir uns nicht be¬
geben, obwohl wir uns ohneweiters denken könnten^ daß ein, weiteres Fallen schon
jetzt mit Rücksicht auf das Alter der nach Palästina einwandernden Personen ein¬
treten könnte, zumindest für eine Generation lang. Wie aber Prof. Hersch aus der
angeblichen Tatsache der erreichten niedrigsten Grenze der Sterblichkeit den Schluß
ziehen kann, daß damit auch beinahe die Grenze des natürlichen Zuwachses erreicht
sei, ist uns unerfindlich. Er selbst weist darauf hin, was wir oben hervorgehoben haben,
daß nämlich die nach Palästina Einwandernden »hauptsächlich aus Elementen bestehen,
unter denen der Prozentsatz erwachsener junger Menschen höher ist, als gewöhnlich«,
mit anderen Worten, daß sich die jüdische Bevölkerung Palästinas aus solchen Elemen¬
ten zusammensetzt, die eine viel größere Zahl zeugungsfähiger Personen stellt, als
die nichtjüdische Bevölkerung. Daraus ist aber nur der Schluß zu ziehen, daß es nicht
ausgeschlossen ist, daß die Zahl der Geburten noch weiter anwächst. Dazu komm!
noch, daß wir es bei der nichtjüdischen Bevölkerung mit einer ziemlich großen Zahl
nomadisierender Araber zu tun haben, und daß die seßhaften Mohammedaner
zum überwiegenden Teil der Landbevölkerung angehören. Nun ist bekanntlich die
Gebürtigkeit bei nomadisierenden und Dorfbewohnern eine viel höhere, als bei der
seßhaften, bezw. städtischen Bevölkerung. Mit dem allmählichen Uebergang der No¬
maden zur Seßhaftigkeit und mit dem Fortschreiten der durch die Juden in das Land
gebrachten Kultur wird selbstverständlich — dem Professor der Statistik muß dies
doch wohl bekannt sein — die Zahl der Geburten kleiner werden. Andererseits ist
es ebenso unzweifelhaft, daß mit dem Uebergang der jüdischen Bevölkerung von der
städtischen zur ländlichen Wirtschaft, mit dem Wechsel der eine Einschränkung der

Druckfehler^Berichtigung.
In dem Aufsalz ,,Das Problem der Teuerung in Palästina" sind eine Reihe

bedauerlicher Druckfehler vorgekommen; die nachstehend richtiggestelltwerden:
Seite Ort oder Zeile statt hat zu stehen
103 Tabelle der Kleinhandelspreisebei Hammelfleisch 1-28 kg 024 kg
107 Großhandelspreise,Preisziffern für Gerste 1926 84 81

Preisziffernfür Butter 1926 2045 2095
In der Tabelle Kleinhandelspreise ist das Sternchen

in der Überschriftzu streichen.
Milchpreis 1922 0*1 0*7

109 Neunte Zeile von oben, das Wörtchen „an" zu
streichen

Index der Kosten der Lebenshaltungin den Juli¬
monaten bei Palästina, 1924 15 75

110 In der Überschrift „Lebensmittelpreiseim Mai
1926", statt „in Palästina", „in Piastern"

112 Dritter Absatz von oben, dritte Zeile, statt „da¬
durch andere", „dadurchund andere"

113 Zeile 21, statt „Investitionen",„Stellen"
114 Zu streichen von „Zusammenfassend läßt sich

also sagen" bis Ende des ersten Absatzes,
Seite 115 „Produktionszwecke"

115 Zeile 12 von unten, statt „Errichtung",„Erreichung".
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Kinderzahl in den Galuthländern bewirkenden sozialen und wirtschaftlichen Verhält¬
nisse, ferner mit dem Steigen des nach Palästina einwandernden weiblichen Elementes
zweifellos die Gebürtigkeit bei den Juden eine höhere Werden wird.

Fast kein einziges Gebiet der Welt erfährt eine wesentliche Vergrößerung seiner
Einwohnerzahl bloß auf dem' Wege des natürlichen Zuwachses. Ueberall spielt die
Zuwanderung eine wichtigere und bedeutendere Rolle. Palästina hat während der
vierten Alijah den Beweis erbracht, daß es trotz des nicht entsprechenden Zustromes
an Kapitalien eine Menschenanzahl aufzunehmen und zu verwurzeln in der Lage war,
die größer ist, als der heute noch vorhandene natürliche Zuwachs der nichtjüdischen
Bevölkerung, wobei speziell bei der letzteren nicht unbeachtet bleiben darf, daß alle
jene Völker, die unter den Kriegsfolgen am meisten leiden, bei Beendigung des Krieges
die stärkste Vermehrung aufweisen. Daher wohl die so verwunderlich hohe Gebürtigkeit
der Mohammedaner!

Die fast vollständig liquidierte Krise, die Prof. Hersch in seiner Objektivität als
den »Ruin Palästinas« bezeichnet, wird über kurz oder lang neuerdings zu einer
Oeffnung der Tore Palästinas führen und da die Erfahrungen der vierten Alijah bereits
vorhanden sind, unterliegt *es keinem Zweifel, daß die fünfte Alijah weit besser orga¬
nisiert sein und somit zu einem besseren Resultat führen wird, als die vorhergegangene.

Die Frage der Kwuzoth und der
Selbstarbeit.

Von Jehoschua Manoach, DaganiahA.

Wir bringen gerne diese Erwiderung eines Genossen aus der
ältesten, vorbildlich gewordenen Kwuzah Daganiah A auf die Aus¬
führungen von Agr. Hirsch in Nr. 1/2 d. BL, weil sie die seelische
Grundeinstellung der Vorkämpfer des Kwuzahgedankens wider¬
spiegelt. Die Red.

Die Ansicht, die von Agr. Hermann Hirsch in seinem Aufsatz über »Die jüdischen
Siedlungsformen in Palästina« (Heft 1/2 d. Ztschr.) über die Kwuzoth ausgesprochen
wurde, daß der Großbetrieb elastischer ist als der Kleinbetrieb und noch auch andere
Vorzüge ihm gegenüber besitzt, ist durchaus nicht neu und wurde zuletzt im Zusam¬
menhange mit dem Besuche von Prof. Oppenheimer und Agronomen Dyck durch den
Leiter der Instruktionsabteilung der Versuchsstation, Agr. Sch. Zemach, ausgesprochen.

Es ist jedoch schwer, der Prämisse des Verfassers zuzustimmen: »Da in die Kwuzah
nationale Kapitalien investiert sind, muß man sie kritisieren, wären es aber Privat¬
mittel, hätte man zur Kritik kein Recht.« Diese Ansicht ist von Grund aus irrig und
steht im Widerspruch zu der in der ganzen Welt, und speziell in Palästina, herrschen¬
den Ethik in bezug auf Kritik. Uns im Lande liegt nichts daran, wessen Mittel in die
eine oder andere Institution angelegt sind; nicht das ist der Grund, aus welchem wir
an die Beurteilung einer öffentlichen Erscheinung herantreten, an eine nationale
Schöpfung, wie die, die wir jetzt behandeln. Wenn auch in vielen Kreisen die Auf¬
fassung herrscht, wer das Geld hat, hat auch das Recht der Meinungsäußerung, so
denken wir anders: Mögen die Kapitalien von einzelnen oder von der Gesamtheit
stammen, diesbezüglich gibt es für uns keinen Unterschied. Würden wir dieser An¬
schauung zustimmen, so wäre das der Anfang für eine Anarchie, die alles Gute bei uns
zerstören würde; denn man würde jede fruchtbare Kritik unmöglich machen. Bei der
Kwuzah darf man auch nicht vergessen, daß die Träger derselben nicht weniger ver¬
antwortlich für ihre Gelder sind und nicht weniger für deren Erhaltung sorgen, als die¬
jenigen, die sich zur Gruppe der Geldgeber zählen. Es ist nicht hier der Platz, um
über die Frage der Spender und der Empfänger der Mittel viel zu. sagen. Ich möchte
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