
c ) Die natürliche Zunahme durch den Überschuß der Gehurten über die Todes¬
fälle ist bei den verschiedenen Gemeinschaften ungefähr die gleiche (20 bis 25 pro
mille ) und ist mehrmals höher als jene in westlichen Ländern . Für die nächste Zukunft
ist darin keine Abnahme zu erwarten , besonders bei den Nichtjuden , da die even¬
tuelle Abnahme der Geburtenziffer zweifellos Hand in Hand mit einer solchen der
Todesfälle gehen wird . In bezug auf die natürliche Zunahme bei den Juden wird die
Rate lediglich davon abhängen , ob die hohe Geburtenziffer bestehen bleiben wird ,
die ihrerseits in weitem Maße von der Einwanderungsbewegung abhängig ist ; eine
gewisse Abnahme der Sterberate bei ihnen ist auch möglich , jedoch nur in sehr ge¬
ringem Ausmaß .

d ) Die Kindersterblichkeit ( sowie die Sterblichkeit im vorschulpflichtigen Alter ) ist die
Hauptursache der hohen Sterblichkeit bei den Nichtjuden . Diese Rate übersteigt bei
den Moslim alle aus anderen Ländern bekannten Ziffern . Es muß zwar die hohe
Geburtenzahl diesbezüglich in Betracht gezogen werden , aber der Hauptfaktor ist in
dem Mangel der elementarsten hygienischen Erziehung bei den Massen der arabischen
Bevölkerung zu suchen . Die Rate der Kindersterblichkeit , bei den Juden 103 (pro
1000 Geburten ) , kann angesichts der hohen Geburtenrate (35 pro mille ) nicht als zu
hoch angesehen werden , jedoch ist kein Zweifel , daß sie auch weiter herabgedrückt
werden kann durch Verbreitung hygienischer Kenntnisse unter den „ alten " Teilen
der jüdischen Bevölkerung und den orientalischen Juden , ebenso wie durch Be¬
kämpfung der Sterblichkeit während der Sommermonate .

Die Säuglings - , Kleinkinder - und Schwan¬
gerschaftsfürsorge in Erez Israel .
Von Dr . Benno Grünfelder , Chefarzt der Kinderabteilungen der Hadassa Medical -
Organisation in Palästina .

Die Säuglings - und Kinderfürsorge in Palästina setzte in systematischer Beziehung
erst nach der Balfour - Deklaration ein . Vor dem Weltkriege , unter der türkischen
Oberhoheit des Landes , herrschte hier ein Wirrsal von karitativ beeinflußten Für -
soi gebestrebungen , deren Endziel und Zweck meist von Missionsgedanken beeinflußt
wurde . Die zionistische Organisation hatte vor dem Kriege in Palästina noch keine
Gelegenheit gefunden , in fürsorglicher Hinsicht sich neben den karitativen Organi¬
sationen zu entfalten . Andere jüdische Organisationen , wie Hadassa , die Vereinigung
zionistischer Frauen in Amerika , Nathan Strauß , der Hilfsverein deutscher Juden , und
der Verein jüdischer Ärzte und Naturforscher , hatten im Jahre 1912 bereits die ersten
Anfänge einer systematischen Gesundheitsfürsorge für die Juden in Palästina ins
Auge gefaßt . Neben der Trachombekämpfung , der Malariabekämpfung in Chedera und
Jerusalem und der Tollwutverhütung sollte der Ausbau einer planmäßigen Säuglings¬
fürsorge in Jerusalem beginnen . In Europa zerstörte der einsetzende Krieg die be¬
gonnenen Vorarbeiten , aber die Hadassa -Frauenorganisation in Amerika und Nathan
Strauß begannen durch Beisteuerung von Geld und Mitteln den Aufbau in karitativem
Sinne . Die Kriegsjahre verhinderten zwar die Entwicklung dieser Fürsorgebestre¬
hungen im Sinne einer aufklärenden Fürsorge , aber die Anfänge waren doch durch
diese karitative Form geschaffen . Die mangelnde Sprach - und Schriftgemeinschaft der
jüdischen Bevölkerung Palästinas vor dem Kriege erschwerte die Entwicklung der



Fürsorge im Sinne der aufklärenden Fürsorge und es blieb nur ein Feld für die
Sanierung der Bevölkerung des Landes . "Während der Kriegsjahre verschob sich das
System der Sanierung des Landes , wie es durch ein Zusammenwirken aller in Jeru¬
salem vertretenen Nationen und Konfessionen gedacht war . Es blieb vom Jahre 1917
an für die jüdische Bevölkerung Palästinas nur eine unzureichende Krankenfürsorge
bestehen . Als im Jahre 1918 die Hadassa -Frauenorganisation ihre medizinische Arbeit
in Palästina wieder begann , befand sich die Kinderfürsorge in den zerfahrensten und
primitivsten Formen . Das Land war in ökonomischer Beziehung völlig zerrüttet , der
türkische Halbmond mit seiner Sorglosigkeit in bezug auf das Wohl seiner Bevölkerung
war zwar verschwunden , aber an seine Stelle war in der Übergangszeit keine sozial *
fürsorgerisch eingestellte Organisation getreten . Die zionistische Organisation bekam
auf Grund der Balfour -Deklaration einen Aufgabenkreis , der so viel dringendere
Fragen umfaßte , daß für die Fragen der Kinderfürsorge noch kein Platz war .

Die Dezimierung der jüdischen Bevölkerung während des Krieges und die Ein¬
wanderung meist unverheirateter Menschen nach dem Kriege verschob in den Jahren
1919 bis 1922 den Anteil der Säuglinge und der Kleinkinder innerhalb der jüdischen
Bevölkerung des Landes .

Im Jahre 1914 betrug die Zahl der jüdischen Bevölkerung des Landes 84 .000 Seelen
und war im Jahre 1919 auf 57 .900 Seelen gesunken . Die jüdische Bevölkerung des
Landes setzte sich zu dieser Zeit dermaßen zusammen , daß zirka 20 .000 alteinge¬
sessene orientalische Juden waren und der Rest bestand aus einer Bevölkerung , die
vor zwei bis drei Generationen aus Europa zugewandert war . Dieser alteingesessene
Teil der Bevölkerung hatte nur Sinn für "Wohltätigkeitsinstitutionen , aber für auf¬
klärende Fürsorgebestrenungen hatte er weder Herz noch Sinn . Der zivilisatorische
Tiefstand der orientalischen Bevölkerung und das subtropische Klima mit seiner Folge
einer unerhört großen Säuglingssterblichkeit schrien nach einer aufklärenden Kinder¬
fürsorge . Mit der Öffnung der Grenzen des Landes strömten große Mengen junger
europäischer Juden herbei . Die Einwanderung geschah sowohl vom gut kontrollier¬
baren Einfallstor im Westen als auch vom schwer übersehbaren asiatischen Osten her .
Der westliche Zugang von Ägypten oder dem Meere her brachte die europäischen oder
amerikanische Zuwanderer , während die Ostgrenze meist nur von Juden einer niedrigen
Zivilisationsstufe überschritten wurde , deren Frauen völlige Analphabeten waren . Diese
Juden kamen aus dem Innern Asiens , aus Afghanistan , Persien , Turkestan , Tibet ,
Mesopotamien , Babylon , Bagdad und dem Jemen herbei . Die Einwanderung ins Land
und die stets auch vorhandene Auswanderung bewegte sich in folgenden Zahlen :

Jahr
Jüdische Bevölkerung
zu Beginn des Jahres

Zuwachs %

Einwande¬
rung

Jüdische

Auswande¬
rung

Jüdische

Einwande¬
rungs -überschuß

Geburten -
Uberschuß

1914 — 84 .600 — — — —
1920 17 57 .900 10 .000 1300 8 .700 1100
1921 15 67 .700 9 .900 1200 8 .700 1200
1922 10 77 .600 7 .844 1503 6 .341 1371
1923 7 85 .312 7 .421 3456 3 .955 1966
1924 13 91 .233 12 .856 2037 10 .819 2427
1925 32 104 .479 33 .801 2151 31 .650 2183
1926 7 138 .312 13 .081 7356 5 .716 3503
1927 0 .6 147 .529 2 .713 5071 — 2 .356 3195

Aus diesem Bevölkerungszuwachs ergab sich allmählich die natürliche Notwendig¬
keit des Kinderschutzes . Im Gegensatz zu anderen Ländern war die Armenfürsorge



hier im Lande , die hauptsächlich von religiösen Gemeinschaften ausgeübt wurde , so
groß , daß auch ein großer Teil der Kinder davon mit erfaßt wurde . Ein großer Teil
der Kinder fand dauernde Unterstützung , ohne aber im Sinne einer modernen Für¬
sorge dadurch ergriffen zu werden . Verwaisung der Kinder und unproduktive Tätig¬
keit des Vaters kamen als Ursachen für die Unterstützung dieser Kinder in Frage ,
außerdem nicht selten das Verlassen der Familie seitens des Ernährers , dagegen fast
nie Illegitimität der Kinder , Trunksucht des Vaters oder Strafverbüßung der Eltern .

Mit der Seßhaftmachung der jungen jüdischen Bevölkerung und der Eheschließung
der zugewanderten Arbeitskräfte drängte sich das Bedürfnis nach einer Fürsorge her¬
vor , die kein Feld für Unterstützung bot , aber nach Aufklärung und hygienischer
Fürsoroe trachtete .

Der Bevölkerungszuwachs ergab sich außer durch die Einwanderung auch aus der
Größe der Geburtenziffern , die hier im Lande erreicht werden . Der Geburtenüber¬
schuß , der in den ersten Jahren der Fürsorge bestehen blieb , stand im krassen Gegen¬
satz zu den hohen Geburtenziffern . Wie sehr die Gesamtzahlen einen Hinweis be¬
deuten für die Notwendigkeit einer geordneten fürsorgerischen Tätigkeit , ersehen wir
aus der Gegenüberstellung der Geburtenzahlen und der Säuglingssterblichkeit im Lande
in den letzten sechs Jahren .

Geburten Todesfälle im ersten Jahr
Allgemein Juden Allgemein Juden

1922 27 .516 2349 4308 —
1923 31 .402 3276 5802 412
1924 34 .955 3623 6461 383
1925 35 .479 4000 — 525
1926 40 .722 5299 6642 573
1927 39 .193 5182 7857 598

Diese Geburtenzahlen entsprechen in den letzten vier Jahren pro Tausend der Be¬
völkerung :

Allgemein Juden
1924 51 -31 383
1925 4931 322
1926 5347 360
1927 50 -35 351

Die Säuglingssterblichkeit bewegte sich dagegen pro tausend Geburten in folgen¬
den Zahlen :

Allgemein Juden
1924 1848 105 *7
1925 1881 1313
1926 1631 1081
1927 2005 1153

Vor der Einwanderung der europäischen Juden bestand kein großer Unterschied
in der allgemeinen und der jüdischen Säuglingssterblichkeitsstatistik ; denn die alte
jüdische Bevölkerung unterschied sich in ihren Lebensbedingungen und Lebensgewohn¬
heiten nur wenig von der sie umgebenden arabischen Bevölkerung . Die aus Europa
zugewanderte Bevölkerung stand auf einem wesentlich höherem zivilisatorischen
Standpunkt , sie brachte zum großen Teil den Drang nach einem geordneten Kinder¬
schutz mit sich . Während die arabische Bevölkerung nur in ganz kleiner Zahl von der
Mandatarmacht zu einer prophylaktischen Fürsorge zu erziehen ist , schreiten die Juden



mit ungeheurem Tempo vorwärts . In den Städten und größeren Kolonien entwickelte
sich allmählich unter der Leitung der Hadassa Medical -Organisation ein gut ausgebautes
Infant -Welfare -Work . Im Jänner 1922 wurde in Jerusalem die erste Säuglingsfürsorge¬
stelle wieder eröffnet , fast am selben Platze , wo vor dem Kriege die Errichtung der
ersten Mutterberatungsstelle geplant war . Gemäß den Ideen des Hauptstifters und
Förderers dieses Fürsorgefonds , des Philanthropen Nathan Strauß , faßten die ersten
Fürsorgestellen ihre Aufgabe noch im Sinne der Organisation „ Goutte de lait " auf ;
wiewohl sich bald zeigte , daß für Milch abgäbe für die Säuglinge oder gar für Still¬
prämien an die Mütter hier kein Platz ist . Eine Idee aber , die Nathan Strauß in
Amerika durchgefochten hat , blieb als Grundstock der sich nun allmählich entwickeln¬
den Fürsorgestationen übrig , die Propaganda der hygienisch einwandfreien Milch . Bald
reihte sich dieser ersten Station eine weitere Station in Jerusalem an , und diese
Stationen einer Organisation „ Goutte de lait " wurden zu Mutterberatungsstellen . 1923
wurde die dritte Fürsorgestelle in Jerusalem eröffnet . Im Jahre 1924 hatte die „ Ha¬
dassa Medical -Organisation " ( H . M . 0 .) in ihrer Schwesternschule in Jerusalem schon
die ersten Schwestern aus dem Lande herangebildet . Die gleichzeitige Ausbildung
dieser Schwestern zu Recherchendamen und Fürsorgerinnen ermöglichte es der
H . M . O ., jetzt schon an die Schwangerschaftsfürsorge heranzutreten . In medizinischen
und Fürsorgefragen wurde das Infant -Weifare -Work durch den jeweiligen Leiter der
Kinderabteilung des Rothschild -Hospitals geleitet . Ein Berliner Kinderarzt , Dr . Ernst
Wolff (jetzt S . Francisco ) war quasi die Brücke , die von den Vorkriegsarbeiten zu den
Arbeiten von 1922 und weiter führte ; denn er war einer meiner Mitarbeiter , die auf
dem Zionistenkongreß in Wien im Jahre 1913 mit mir die Pläne für die Bekämpfung
der Säuglingssterblichkeit in Palästina ausgearbeitet hatten . Im Jahre 1924 errichtete
das Infant -Weifare -Work der H . M . 0 . eine vierte Fürsorgestation in Jerusalem , im
Mai die fünfte Stelle in Tiberias , die sechste in Rechoboth , im November die siebente
in Petach Tikwah . Zu gleicher Zeit hatte sich aus der phantastischen Entwicklung
Tel -Avivs die Notwendigkeit ergehen , den jungen Einwohnern dieser Stadt fürsorge¬
rischen Beistand zu leisten .

Da die kommunalen Verwaltungen , die in anderen Ländern die Träger der Für¬
sorge sind , hier noch nicht in der Lage sind , der Frage der Fürsorge ihre Aufmerk¬
samkeit schenken zu können , so mußten auch in Tel -Aviv andere Organisationen das
Gebiet der Säuglingsfürsorge mit in ihr Arbeitsfeld ziehen . In Tel -Aviv errichtete die
W . I . Z . 0 . (Zionistische Frauenweltorganisation ) im Jahre 1924 zwei Fürsorgestationen .
Ebenso wie die H . M . 0 . unter Nachahmung amerikanisch -europäischer Fürsorgebestre¬
bungen an das Problem der Säuglings - und Schwangerschaftsfürsorge in Palästina
herangetreten war , so versuchte die W . I . Z . 0 . an der Hand der Beispiele in England
und Neuseeland das Problem in Palästina zu lösen . Beide Organisationen zwang das
subtropische , dreiteilig verschiedene Klima Palästinas , ferner der ausschließliche und
unerhört lange Stilldrang der Mütter , die stark daniederliegende Wohnungshygiene
und der mangelnde Bildungsgrad der eingeborenen und aus Asien zugewanderten Be¬
völkerung zu einer spezifisch palästinensischen Ausbildung der Fürsorgeart . Heute
besteht kaum ein Unterschied mehr zwischen den Fürsorgestationen der H . M . 0 . und
jener der W . I . Z . 0 . , mit Ausnahme des TJmstandes , daß die Fürsorgestationen der
W . I . Z . 0 . die Schwangerschafts - und Klcinkinderfürsorge ganz der H . M . 0 . über¬
lassen . Außerdem besteht zwischen der Histadruth Naschim Ivriot (Frauenorganisation )
und der H . M . 0 . ein gewisses Gegenseitigkeitsverhältnis , das sich darin ausdrückt ,
daß die Histadruth Naschim die Abgabe von Milch an stillende Mütter und zufütte -
rtmgsbedürftige Säuglinge in den Stationen der H . M . 0 . durchführt .



1925 wurde die achte Station in Jerusalem , die neunte und zehnte in Haifa , die
elfte in Ain Ganin eröffnet . Diesen folgte 1926 die zwölfte Station in Jerusalem , die
dreizehnte in Rechohoth und die vierzehnte und fünfzehnte in Tel -Aviv ; gleichzeitig
eröffnete die W . I . Z . 0 . eine dritte Station daselbst . 1927 reihten sich noch die sech¬
zehnte und siebzehnte Station in Haifa an . Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht
über die jeweils vorhandenen Fürsorgestationen der Infant -Weifare -Work , über die
Zahl der in den Stationen versorgten Säuglinge und Kleinkinder , die Todesfälle unter
den eingeschriebenen Kindern , der Fürsorgestationen und den Prozentsatz der Todes¬
fälle unter den Kindern , die in den Stationen eingetragen sind :

. 1922 1923 1924 1925 1926 1927
Zahl der Säuglingsstationen . 2 3 7 11 13 17

38 52 73 126 152 192
. 486 955 1764 2767 3723 5235

Prozentsatz der Todesfälle . 7 .8 5 .3 4 .3 4 4 3 .7
1 2 7 12 16 23

Die Mutterberatungsstellen der H . M . 0 ., das heißt die Säuglings - und Schwanger¬
schaftsfürsorgestationen , sind im ganzen fast völlig gleichmäßig eingerichtet . (Jede
Station hat zwei bis drei Zimmer , und zwar ein Wartezimmer , ein Wiegezimmer und
ein Sprechzimmer . Das erforderliche Mobiliar ist einfach und völlig gleichmäßig . Die
ärztliche Mitwirkung wird durch spezialistisch vorgebildete Volontärärzte ausgeführt ,
denen eine Oberschwester und ein bis zwei Hilfsschwestern zur Seite stehen . Die
Mutterberatungsstellen sind Sprechstunden , in denen sich Mütter von Kindern bis zum
vierten Jahr Rat über Pflege und Ernährung ihrer Kinder holen können .) Wird ein
Kind krank gefunden und bedarf es ärztlicher Behandlung , so scheidet dieses Kind
zeitweilig aus und wird erst nach seiner Genesung wieder zugelassen . (Das Kind wird
jeweils nicht nur gewogen und die Nahrung überprüft und überwacht , sondern es wird
auch ermittelt , ob die Mutter gesund ist , ob hinreichend viel Milch vorhanden ist , und
es wird angegeben , wie oft und wie lange das Kind an der Brust anzulegen ist .
Während in anderen Ländern Stillprämien gezahlt werden müssen , um die Mütter zum
Stillen heranzuziehen , muß man hier Aberglauben und jahrhundertealte Pflegeschäden
überwinden und den Stilldrang nach einer gewissen Zeit hemmen .) Die Überwachung
der Kinder , die mit der Fähigkeit der Schwestern steht und fällt , ist nicht in der
Fürsorgestation erschöpft , sondern die genauen Kenntnisse der häuslichen Verhält¬
nisse machen erst die Schwester zur wirklichen Beraterin und Freundin von Mutter
und Kind . (Die Schwangerschaftsfürsorge , die in engem Zusammenhang mit den
Mutterberatungsstellen steht , gewährt jeder Mutter vom vierten Schwangerschafts¬
monat an ärztlichen Rat und Hilfe bis zur Beendung des Wochenbettes .) Im Laufe der
letzten Jahre entwickelte sich die Säuglings - und Schwangerschaftsfürsorge der H . M . 0 .
zu einer Arbeitsgemeinschaft mit der Tuberkulosefürsorge , der Schulfürsorge und der
Augenprophylaxe . Die Zusammenarbeit der Fürsorgeschwestern untereinander und
auch die engen Beziehungen der Fürsorgestationen mit der halboffenen und ge¬
schlossenen Fürsorge erleichtert mancher Mutter die Sorge um die Kinder und erhält
den Geburtenüberschuß auf einer Höhe , die heute in Europa nicht erreicht wird .

Neben diesen Fürsorgebestrebungen , die in ihrem Aufbau hauptsächlich das Prinzip
der aufklärenden und recherchierenden Fürsorge vertraten , entwickelte sich unter den
Mitgliedern der Arbeiterkrankenkasse eine Fürsorgeart , die planmäßig den Typ der
halbgeschlossenen Säuglings - und Kleinkinderfürsorge darstellte . Dort , wo die H . M . 0 .
ihre Fürsorgestellen hatte , verband sich die Arbeiterkrankenkasse mit ihr zu gemein -



samer ärztlicher Fürsorgetätigkeit und schaffte damit dem Krankenkassenarzt die Mög¬
lichkeit , die Kinder seiner Genossenschaft auch in gesunden Tagen kennenzulernen .
In den Kwuzot verwirklichte die Bevölkerung mit Hilfe der Arbeiterorganisation das
Prinzip des Gemeinschaftsaufzuges und des Gemeinschaftskinderschutzes . In den
Kinderhäusern der Kwuzot und Moschawot zogen allmählich fürsorgerisch ausgebil¬
dete Frauen ein , die während neun Monaten unter der ärztlichen Leitung der H . M . 0 .
in dem Säuglingsheim der Histadruth Naschim Ivriot in Jerusalem ausgebildet worden
waren . Welch Riesenerfolge die Kwuzzot mit dieser neuen Art der halbgeschlossenen
Pflege erzielten , ergibt sich aus dem Vergleich der Geburtenzahlen und der Sterblich¬
keitsziffern des Ortes Beisan und des Distriktes Beisan . Der Distrikt Beisan umfaßt
zum größten Teil nur die jüdische Landbevölkerung der Kwuzot des Emek , während
im Orte Beisan nur rein arabische Landbevölkerung wohnt .

Beisan Distrikt Beisan
Geburtenzahl Säuglingssterblichkeit Geburtenzahl Säuglingssterblichkeit

pro 1000 Geburten pro 1000 Geburten
1924 116 215 -51 233 —
1925 135 200 *00 359 91 92
1926 153 28758 428 79 *43
1927 130 230 *76 523 135 *75

( Die Gesamtbevölkerung in Beisan betrug im Jahre 1924 2036 und im Distrikte
Beisan zu gleicher Zeit 5600 Seelen .)

Die offene Fürsorge entwickelte sich im Laufe der letzten drei Jahre sowohl zahlen¬
mäßig als auch in bezug auf die Durchdringung der gesamten jüdischen Bevölkerung
in so stark steigender Kurve , daß wir heute schon von einer Umfassung der gesamten
jüdischen Bevölkerung sprechen können .

Viel mehr Schwierigkeiten macht heute im Lande die Versorgung jenes Teiles der
Kinder , die öffentlich hilfsbedürftig sind . Während es in früheren Jahren , als die
Missions - und Wohltätigkeitsfürsorge im Lande herrschte , ein leichtes war , Geld und
Mittel aufzubringen , um hilfsbedürftige Kinder in einer Pflegestelle oder in einem
Waisenhaus unterzubringen , sind heute durch die recherierende Fürsorge diese Kost¬
stellen vollkommen verschwunden . Die Waisenpflege , die hier weniger als in anderen
Ländern den Händen der Wohltätigkeitspflege entrissen werden kann , beginnt in
kleinem Maße modernere Formen anzunehmen . Kinderdörfer und Waisensiedlungen
sind ein kleiner Hoffnungsstrahl in der Rückständigkeit der Waisenpflege hier im
Lande . Die Säuglingsfürsorge der H . M . 0 . , der W . I . Z . 0 . und die Kinderhäuser der
Kwuzot haben nur zum geringsten Teil die Möglichkeit , die Kinder , die öffentlich
hilfsbedürftig sind , einer geschlossenen oder halboffenen Fürsorge zu überweisen .
Nur für das kranke Kind besteht eine unzureichende Möglichkeit , es in geschlossener
Fürsorge unterzubringen , und zwar in den Kinderabteilungen der Krankenhäuser der
H . M . O . in Jerusalem , Tel -Aviv und Haifa sowie im Krankenhause der Arbeiter¬
krankenkasse in Aincharod . Die übrigen Krankenhäuser , die keinen spezialistisch aus¬
gebildeten Kinderarzt beschäftigen , nehmen nur selten fürsorgebedürftige , kranke
Kinder in ihre Obhut . Neben der Fürsorge und der Versorgung kranker Kinder macht
die Versorgung gesunder , fürsorgebedürftiger Kinder noch ungeheure Schwierig¬
keiten . In Europa umfaßt das große Kontingent der unehelichen Kinder die Haupt¬
zahl der hilfsbedürftigen Kinder , sie stellen das Hauptmaterial der geschlossenen oder
halboffenen Fürsorge dar . Ganz anders setzt sich hier im Lande die Zahl der in halb -



offener oder geschlossener Fürsorge unterzubringenden Kinder dar . Das uneheliche
Kind existiert hier in fürsorgerischer Hinsicht gar nicht . Trotzdem bleibt ein Teil
von Kindern übrig , die , abgesehen von Waisen - und Krankenfürsorge , einer ge¬
schlossenen Fürsorge bedürfen .

Diese Lücke in der Fürsorge suchte in Jerusalem die Histadruth Naschim Ivriot im
Jahre 1924 auszufüllen . Nachdem sie einige Jahre verlassene Säulinge in privaten
Pflegestellen untergebracht hatte , eröffnete sie ein Säuglingsheim , dessen ärztliche Ver¬
sorgung von der H . M . 0 . erfolgte , während in pflegerischer Hinsicht eine Hadassa *
Schwester mit Hilfe von sechs Waisenmädchen des Orphan -Komitees sich dieser
schweren Arbeit unterzog . Bis zum 1 . Juli 1926 waren in diesem Heim 25 Kinder
aufgenommen worden , von denen 11 Kleinkinder , 8 Säuglinge im Alter von einem
halben Jahr bis zu einem Jahr , und 6 Säuglinge bis zu einem halben Jahre waren .
Am 1 . Juli 1926 begann eine Umorganisierung dieses Heimes . Die Betten wurden auf
25 erhöht , und die jugendlichen Helferinnen wurden durch Frauen aus den Kwuzot
ersetzt . Es wurde ein regelrechter sechsmonatiger Pflegekurs eingerichtet , dem dann
eine dreimonatige Ausbildung in der Krankenabteilung und Neugeborenenstation
des Hadassa -Hospitals in Jerusalem folgten . Während dieser letzten Zeit wurden diese
Frauen vier Wochen lang in einer der Säuglingsfürsorgestellen der H . M . 0 . als Hel¬
ferin gesandt . Vom Juli 1926 bis 33 . Dezember 1927 waren 59 Kinder in dieser Anstalt
aufgenommen worden , von den 41 unter einem halben Jahr , 13 Kinder über einem
halben Jahr und 5 Kinder über einem Jahr waren . Die sozialen Bedingungen , derent¬
wegen die Kinder aufgenommen wurden , entsprachen folgenden Gesichtspunkten :
4 Vollwaisen , 27 Halbwaisen , 14 Kinder kranker Mütter , 20 Kinder , deren Eltern
nicht die Möglichkeit besaßen , genügend Erwerb zu finden , um die Kinder zu Hause
zu verpflegen , 12 Kinder , deren Mütter gezwungen waren , zum Erhalt ihrer Kinder
Außenarbeit zu leisten , und dies nur ohne die Kinder tun konnten , und schließlich
7 Findlinge . Neben diesem organisatorisch gut fundierten Säuglingsheim entwickelte
sich im Jahre 1926 aus privater Initiative heraus ein Tagesheim für die Kinder
arbeitender Mütter in Jerusalem , das sich allmählich zu einem zweiten Säuglingsheim
im Laufe der Jahre entwickelte . In den beiden anderen Städten , in Tel -Aviv und Haifa ,
wurden immer wieder von neuem die Anfänge einer halboffenen Fürsorge in Form
von Tageskrippen und von Säuglingsheimen gemacht , doch gewinnt diese Form der Für¬
sorge erst in der letzten Zeit das Bild systematischen Aufbaues . Die Stadtverwaltung
Tel -Aviv ist die erste kommunale Behörde , die die Fürsorge in ihr Arbeitsgebiet mit -
einschließen will . Das Tagesheim für Kinder arbeitender Mütter , das in einem von
der Stadt erbauten Säuglingsheim untergebracht ist , stellt zwar erst den Anfang einer
kommunalen Fürsorge dar . Die Erhaltung dieses Heimes geschieht aber noch nicht
auf Kosten der Allgemeinheit . In Haifa ist das System der geschlossenen Fürsorge
noch völlig unentwickelt . In einem von der Bne -Berith -Loge erbauten Heime werden
mit Unterstützung der Histraduth Naschim und einem lokalen Komitee eine kleine Zahl
von Kindern im Sinne einer Sammelwaisenpflege versorgt .

Die geplante Zusammenfassung aller Organisationen , die sich mit der halboffenen
und geschlossenen Fürsorge beschäftigen , zu einer einheitlichen , planmäßigen Für¬
sorgeinstitution läßt hoffen , daß auch dieser Zweig fürsorgerischer Tätigkeit allmäh¬
lich sich entwickeln wird .

Im engsten Zusammenhang mit der Säuglings - , Kleinkinder - und Schwangerschafts¬
fürsorge entwickelte sich hauptsächlich in Jerusalem eine Art der fürsorgerischen
Tätigkeit , nämlich die offene Gesundheitsfürsorge in Form der Kinderpoliklinik . Das



personelle und sachliche Zusammenwirken dieser Fürsorgearten erleichterte den
Schwestern die Arbeit , schafft schnelle Hilfe für das kranke Kind , ohne daß eine
vielfach gefiirchtete Schädigung der frei praktizierenden Ärzte eintritt .

Der Versuch der sozialen Krankenhausfürsorge konnte infolge mangelnder Mittel
weder in Jerusalem noch in Tel -Aviv für alle Krankenanstalten aufrechterhalten
werden , dor .b ließ sich dieser Zweig der Fürsorge im Rahmen der Kinderabteilung ,
der geburtshilflichen Abteilung der Hadassa -Krankenhäuser und der Tuberkulose¬
klinik ohne weitere Belastung eines Budgets organisatorisch in den Rahmen der be¬
stehenden Kinder - und Schwangerschaftsfürsorge einreihen . In Tel -Aviv bestand eine
Zeitlang eine Arbeitsgemeinschaft zwischen diesem Hospital Service und einem auf
karitativer Basis aufgebauten , aus privater Initiative entsprungenen Hauspflege .

Wenn ich zum Schlüsse meiner Ausführungen noch die Kinderausspeisungen in den
Schulen und Kindergärten , die im Aufbau befindlichen Spielplätze des Guggenheim -
Fonds , die Kindergärten und Schulfürsorge , die Testuntersuchungen auf Krankheits¬
disposition unter den Kleinkindern und Schulkindern , Prophylaxe der Augenkrank¬
heiten und die auf noch privatwirtschaftlicher Basis beruhende Krüppelfürsorge er¬
wähne , so glaube ich , ein umfassendes Bild der Entwicklung der Säuglings - , Klein¬
kinder - , Schwangerschafts - und Kinderfürsorge im aligemeinen gegeben zu haben .
Diese Fürsorge erfüllt schon heute , kaum sieben Jahre seit ihrem Bestehen , die For -
deiung , eine möglichst große Zahl von Menschenleben unter
möglichst geringen Opfern zu erhalten und zu vollwertig
kräftigen Kindern aufzuziehen .

In den Jahren 1924 , 1925 und 1926 glaubte man in Palästina , daß die Malaria , dank
den getroffenen Maßnahmen , in den jüdischen Siedlungen im Erlöschen ist . Die
vorsichtige , reservierte , zum Teil skeptische Beurteilung der getanen Arbeit durch die
Kommission des Völkerbundes , die 1925 Palästina besuchte , wurde kaum beachtet .
In der zweiten Hälfte 1926 begann eine Malariaepidemie in Ober -Galiläa , wurde
jedoch im allgemeinen in der palästinensischen Öffentlichkeit übersehen . Erst das
Jahr 1927 lenkte wieder die Aufmerksamkeit dem Malariaproblem zu . In Galiläa ,
in Emek -Harjarden und Jesreel , im Küstengebiete nördlich und südlich von Haifa
wurden die jüdischen Ortschaften von einer Epidemie heimgesucht , wie sie seit
1922 nicht mehr vorgekommen war . Die meisten judäischen Kolonien und der Süden
Palästinas blieben dagegen verschont . Das Malariaproblem , von dem man glaubte ,
daß es abgetan ist , steht wieder auf der Tagesordnung , obwohl wir allem Anschein
nach einem günstigen Jahr entgegengehen .

Gesundheitspolitik treiben , heißt nicht fatalistisch günstige und ungünstige Malaria¬
jahre in Kauf nehmen , sondern den Gefahren begegnen und rechtzeitig Maßnahmen
treffen . "Wir müssen uns Rechenschaft ablegen : 1 . ob die Malariabekämpfung in

jüdischen

Von Dr . Sigismund Peller , Wien .

Wir haben diesen Artikel , der uns schon seit längerer Zeit vor¬
liegt , aus Platzmangel bisher nicht abdrucken können . Der Autor
hat daher eine Ergänzung , betreffend die Jahre 1928/29 , am
Schlüsse angefügt . Die Red .
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