
abhängig, wie die Plantagenwirtschaft Dem höheren Grade der
Selbstversorgung entspricht die geringere Krisenempfindlichkeit. Eine
besondere Art der gemischten Wirtschaft ist imstande, daß Bindeglied
zwischen Industrie und Landwirtschaft zu bilden, nämlich die neben¬
berufliche Arbeitersiedlung. Wenn es eine Hauptaufgabe der zionisti¬
schen Aufbautätigkeit ist, den Juden aus einem Luftmenschen zu einem
erdverbundenen Glied der jüdischen Gemeinschaft in Palästina zu
machen, so wird diese Aufgabe durch die nebenberufliche Arbeiter¬
siedlung in hohem Grade erfüllt. In den Industriestaaten ist die in
Mietskasernen der Industriereviere zusammengepferchte Arbeiterschaft
ja der eigentlich wurzellose Teil der Gesellschaft. Man versucht dort
jetzt mit vieler Mühe, nachträglich eine Auflockerung dieser Fabrik¬
wüsten zu erreichen. Bei uns sollte man von vorneherein auf Dezentra¬
lisierung halten, umsomehr als ja standortgebundene Industrien, mit
Ausnahme der Chemikaliengewinnung, aus dem Toten -Meer kaum exi¬
stieren dürften. Die Ungunst der Verkehrslage wäre bei den kleinen
Ausmaßen des Landes durch Straßenbauten verhältnismäßig billig zu
beheben. Es ist erfreulich, daß man für den Industriegürtel der Haifa-
Bucht von vorneherein der Notwendigkeit der Nebenberufssiedlung der
Arbeiterschaft Rechnung getragen hat, imd daß auch die Histadruth
selbst diesen Gedanken immer und überall nach Kräften fördert. Wenn
Industrialisierung mehr oder weniger als notwendiges Übel für dieses
Land anzusehen ist, so ist die Arbeitersiedlung geeignet, dieses Übel
psychisch, sozial und wirtschaftlich weitgehend zu mildern.

Die natürliche Bevölkerungs¬
bewegung als Grundlage sozialbiolo¬

gischer Betrachtung des Juden-
problems in Palästina

Von Dr. Sigismund Peller, Jerusalem.
Soll Palästina mehr sein, als ein Schwamm, der einen Teil des Dia¬

sporajudentums kontinuierlich aufsaugt, damit es hier in etwas lang¬
samerem Tempo durch unzureichende Fortpflanzung den biologischen
Tod findet, dem es in Deutschland, Österreich, Polen, Rumänien usw.
entgegengeht — dann wird sich hier der^ jüdische
Volkskörper selbst, aus eigener Kraft dauernd
ergänzen müssen, dann wird er eine, einer nor¬
malen Altersstruktur entsprechende, genügend
große Fertilität entfalten müssen.

Wie schaut nun die Wirklichkeit aus?
Nach dem letzten Jahresbericht (für das Jahr 1933) haben die Juden

in Palästina eine N a t a 1 i t ä t (Geburten pro 1000 Juden) von 29.2°/ 00 .
An europäischen Werten gemessen ist dies sehr viel. Bloß Spanien
und die slawischen Völker können sich mit dieser Ziffer messen. Die
Natalitätsziffern der, anderen Völker liegen viel tiefer, sind zum Teil



238 "caum ^alb so 9 r oß- — Der jüdische Geburtenüberschuß (das
ist die Differenz zwischen Geburten und Todesfällen) in Palästina be¬
trug im Jahre 1933 rund 20°/ 00, also mehr als in irgend einem Lande
Europas — Rußland ausgenommen. Die europäischen Völker haben
derzeit Geburtenüberschüsse zwischen 1 und 17°/ 00 . Die palästinensi¬
schen Mohammedaner haben zwar eine wesentlich höhere Natalität
(5OV00) 1 a k die Juden, aber ihr Geburtenüberschuß (25°/ 00 ) ist nur
um 5°/ 00 größer. — Berechnet man das Verhältnis der Geborenen
zu den Verstorbenen nach angelsächsischer Methode, das heißt im
c. • 01 j Ar-^iTj Zahl der Geburten X 100oinne eines Bruches, den man »Vital-lndex« = —=-— _—— - - -—Zahl der Todesfälle
nennt, so schließen die Juden besser ab als die Araber. Der Vital-
Index, den die Angelsachsen als das sensitivste Maß für die
Vitalität eines Volkskörpers betrachten, ist nämlich bei
den Juden viel größer als bei den Nichtjuden Palästinas oder Europas.

Tabelle I. Der VitaUndex in Palästina:
Juden Christen Mohammedaner

Jahr 1921/30 ... 276 219 186
Jahr 1933 ..... 314 257 208

Aber all das täuscht, am meisten die letzte Berechnungsart. Die an¬
geführten Werte sind der Ausdruck einer besonderen Alters¬
schichtung und Gruppenzusammensetzung der palä¬
stinensischen Juden. — Nach der letzten Volkszählung waren im Jahre
1931 24%, also beinahe der Juden Palästinas 20 bis 29 Jahre alt.
Es ist dies das für die Fortpflanzung einer Bevölkerung ergiebigste
Alter. Kaum 12.6% waren über 50 Jahre alt. Ist ersteres (24%) be¬
sonders viel, so ist letzteres für ein Kultur volk besonders wenig.
Beides ist Ergebnis der Einwanderung.

Tabelle IL Altersschichtung. Von je 100
palästinensischen Einwohnern Juden

Juden (1931) Deutschlands (1925)
Alter standen im nebenbezeichnetenAlter

a) K i n d e r generation (0—15 Jahre) 32.6 25.8 18
b) Eltern generation (15—50 Jahre)

15—20 Jahre......7.75
20—30 Jahre......24.0
30—40 Jahre......15
40—50 Jahre......8

c) G roß eitern generation(über 50J.) 12.65 19 25 2

10.5 , 7.8

54.75 \l' 5 |55.4 \l [57.0
12.5 ' 16 t :

100 m 100 100
Eine auf diese Weise zusammengesetzte Bevölkerung hat im Durch¬

schnitt hohe Natalitätsraten und hohe Fruchtbarkeitsziffern auch
dann, wenn die Fortpflanzungsintensität in jeder einzelnen Altersklasse
nicht höher ist als in einer anderen Bevölkerung von der Altersstruktur
eines Kulturvolkes. Anderseits bedingt die kleine Anzahl über 50-
jähriger eine geringe Sterblichkeit des ganzen Volks-

1 In Wirklichkeit ist die Natalität der mohammedanischen Araber noch größer. Die
bald nach der Geburt Verstorbenen werden nur zum Teil durch die Statistik erfaßt.

2 In der Ukraine waren im Jahre 1926 17.4%, im Jahre 1897 bloß 10.7% der Juden
über 50 Jahre alt.



körpers auch dann, wenn die Sterblichkeit nicht in allen Altersklassen
besonders günstig ist. Die Mortalität der 50—60, 60—70 und über
70jährigen Juden ist in der Tat in Palästina sogar etwas ungünstiger,
keineswegs günstiger als die der Araber, auch ungünstiger als die
der Deutschen oder Engländer usw. Die niedrigen Sterbeziffern der
palästinensischen Juden resultieren also aus der für ein Kulturvolk
abnorm geringen Häufigkeit über 50jähriger und aus der günstigeren
Mortalität der Kinder, Jugendlichen und der unter 50jährigen. — In
den letzten 3 Jahren dürfte infolge der großen Einwanderung der
Bruchteil 20—30jähriger noch größer, der Anteil der über 50jährigen
dagegen kleiner geworden sein.

Die große Anzahl 20—30jähriger bedingt häufige Eheschließungen
und — da die ersten Ehejahre geburtenreicher sind — viele Geburten.
In früheren Jahren hatte Tel-Aviv etwa 12% 0 Eheschließungen im
Jahresdurchschnitt. Diese Ziffer dürfte auch heute für die Gesamtheit
der Juden Palästinas zutreffen. Das ist etwa zweimal so viel als bei
den Juden Wiens und etwa zweieinhalbmal so viel als bei den Juden
Berlins um das Jahr 1930.

Wiewohl unter Immigranten und in Immigrationsländern die Unver¬
heirateten gewöhnlich relativ zahlreicher sind als sonst, sind in Palä¬
stina die entsprechenden Ziffern bei den Juden nicht viel ungünstiger
als bei den Mohammedanern 3 und günstiger als in der mitteleuropäi¬
schen Bevölkerung. Die Araber heiraten viel früher als die Juden —
eine Folge der ungleichen sozialen und beruflichen Struktur. Um die
Wende des III. zum IV. Lebensjahrzehnt gleichen sich die Unterschiede
in der Verheiratetenquote bis auf geringe Reste aus. — Zahlen über
die Verhältnisse in den verschiedenen Berufsgruppen gibt es nicht.

Tabelle III. Von je 100 Alters- und Geschlechtsgenossen waren nicht
mehr ledig:

15-20 J. 20-25 J. 25-30 J. 30-35 J. 35-40 J. 40-50 J.
a) Männer:
Juden Palästinas (1931) . . . . 1 23 56 85 93 96.5
Mohammedaner 3 Palästinas (1931) 5 28 60 82 91 95.5
Gesamtbevölkerungin

Deutschland (1925) . . . .
Juden in Preußen 5 (1925) . . .

— 11 55 81 89 93
— 5 33 59 75 86

b) Frauen:
Jüdinnen Palästinas (1931) . . 12 52 80.5 92 96 98
MohammedanerinnenPalä¬

stinas (1931) ...... 34 78 93 96.5 98 98
Gesamtbevölkerungin

Deutschland (1925) . . . .
Jüdinnen in Preußen 5 (1925) . .

1 25 63 78 85 89
1 24 58 73 79 84

c) Juden in der C. S. R. (1921)«
Juden in Preußen (1925) 5 . .

0.5 13 41 69 85 93.5
0.6 14 46 66 77 85

3 Hier repräsentieren die Mohammedanerdas arabische Volk. Über den christlichen
Bevölkerungsteil der Araber gibt es keine Zahlen; die diesbezüglichen Zahlen der
palästinensischen Statistik entstellen die Verhältnisse (wegen des Zölibats bei
den vielen Priestern und Klosterfrauen, die nicht zum arabischen Volk gehören).

4 Nach R u p p i n, Soziologie der Juden, Bd. I, Jahr 1930.
5 Nach S i 1 b e r g 1 e i t, Bevölkerung s- und Berufs Verhältnisse der Juden im

Deutschen Reich (1930) berechnet.



Die zum Vergleich herangezogenen ungünstigen Ziffern bei den
deutschen Frauen und den tschechoslowakischen Juden erklären
sich als Kriegsfolge. — Das palästinensische Judentum ist hinsichtlich
des Heiratsalters und der Natalität kein einheitliches Volksgebilde.
Orient und Okzident werden hier durch zwei nebeneinander lebende
Judengruppen repräsentiert, die voneinander stärker abweichen als die
Gesamtheit der palästinensischen Juden von den Arabern. Das kann
zwar nicht direkt, aber indirekt gezeigt werden. Zwischen Tel-Aviv
als dem Repräsentanten des europäischen, modernen, vor kurzem ein¬
gewanderten Judentums und den Juden Jerusalems — wo die orienta¬
lischen Juden stark vertreten sind — gibt es nämlich z. T. größere
Unterschiede in den Verheiratetenquoten als zwischen Juden und
Arabern.
Tabelle IV. Von je 100 Alters- und Geschlechtsgenossen waren im

Jahre 1931 nicht mehr ledig:
15-20 J. 20-25 J. 25-30 J. 30-35 J.

a) Männer:
Tel-Aviv........0% 16% 55% 85%
Juden in Jerusalem .... 2% 32% 62% 87%

b) Frauen:
Tel-Aviv........ 6% 40% 74% 91% •
Juden in Jerusalem.....16% 59% 83% 93%

Die Unterschiede, die wir zeigen wollen, kämen klarer als in Ta¬
belle IV zum Vorschein, wenn wir die Aschkenasim als Einheit den
orientalischen Juden als zweite Einheit gegenüberstellen könnten.

Was für die Eheschließungen gilt, gilt auch für die Natalität. Die
Geburtlichkeit der orientalischen Juden ist viel höher als 30°/ 00 .und —
wenn wir von den Sephardim absehen — nicht viel geringer als die der
Araber. Dagegen ist die Natalität der Aschkenasim — trotz der an¬
sehnlichen orthodoxen Gruppe — viel niedriger. Die offizielle Statistik
läßt uns hier ganz im Stich. Wir müssen uns daher privater Forschungs¬
quellen bedienen.

Zunächst sei über die'Zeit um 1925/26 (polnische Welle) berichtet.
Die Frauen, die in den Hadassaspitälern und im Emekspital der
Arbeiterkrankenkasse niedergekommen sind, gaben mir die Berech¬
nungsgrundlagen. Die Zahlen besagen nicht, wie groß die Kinderzahl
im Bevölkerungsdurchschnitt in diesem oder jenem Alter ist — sondern
wie viele Geburten die Gebärenden der betreffenden Altersgruppe im
Durchschnitt hinter sich haben. Erstere Zahl ist stets kleiner als die
letztere.

Tabelle V. Jede jüdische Wöchnerin hatte im Durchschnitt geboren:
^y ter 2508Aschkenasinnen 531 oriental. Jüdinnen Aschkenasinnendes^ ^ der Hadassaspitäler aus dem Jahre 1925/26 Kassenspitales(1926)

Bis 20 Jahre . . . . LI mal 1.95mal l.Omal
21—25 Jahre . . . L6mal 3.5mal 1.3mal
26—30 Jahre . . . 2.3mal 4.75mal IJmal
31 und mehr Jahre . 4.3mal 6.9mal 3.4mal

Nach der V. Tabelle waren die aschkenasischen Frauen aus den land¬
wirtschaftlichen Arbeiter- und Kleinbauernsiedlungen am kinderärmsten,
die orientalischen Jüdinnen, die in städtischen Spitälern niedergekom-



men sind, am kinderreichsten. Dazwischen lagen die Ziffern der
aschkenasischen Frauen, die sich aus Kleinbürger- und Arbeiterkreisen
der Städte und der alten Kolonien rekrutierten. — Die Spanne zwischen
Aschkenasinnen und Orientalinnen ist recht groß, namentlich im dritten
Lebensjahrzehnt. Die 26—30jährige orientalische Jüdin hatte im Jahre
1925/26 zwei- bis dreimal so viel Geburten hinter sich wie die Aschke-
nasin des gleichen Alters. — In einer anderen Form kommen diese
Unterschiede zum Vorschein, wenn man die Wöchnerinnen nach der
Geburtenfolge aufteilt. Diese Berechnung führte ich an einem Teil des
Materials von 1926/27 durch.
Tabelle VI. Geburtenfolge und Alter der aschkenasischen und orienta¬

lischen Wöchnerinnen in dem Hadassaspital im Jahre 1926/27.
Absolute Zahl der Frauen, die

Alter und Gruppe 1 2 3 4 5-7 8 usw. ? Summe
mal geboren haben

a) 21—25jährige
Aschkenasinnen . . . . 296 61 25 5 2 1 9 399
Orientalische Jüdinnen . 3 15 20 14 18 1 5 76

b) 26—30jährige
Aschkenasinnen . . . . 105 63 60 22 24 1 7 282
Orientalische Jüdinnen . 4 2 6 11 31 3 5 62

c) 31—40jährige
Aschkenasinnen . . . . 10 21 20 23 46 10 2 132
Orientalische Jüdinnen . — — 2 5 7 11 1 26

Die meisten 21—30jährigen Frauen der aschkenasischen Gruppe
waren Erst gebärende, unter den orientalischen Jüdinnen dieses Alters
waren die meisten Dritt- bis Fünftgebärende. Unter den 31—40jährigen
Orientalinnen gab es in unserem Material keine einzige Erstgebärende.
Das mag Zufall der kleinen Beobachtungszahl sein, aber auch in einer
späteren, viel größeren Untersuchungsserie fand ich in den orientalisch¬
jüdischen Bevölkerungsgruppen nur vereinzelt über 30jährige Erst¬
gebärende. Hat eine Orientalin bis zum 30. Lebensjahr nicht geboren,
so ist sie eben in der Regel steril. Bei den palästinensischen Aschkena¬
sinnen ist dagegen Spätehe und Erstgeburt im vierten Lebensjährzehnt
nicht sehr selten. — Groß ist der Unterschied in der Häufigkeit kinder-
reicher Ehen. Mehr als 4 Kinder hatten von den 21—25jährigen
Aschkenasinnen 0.7%, von den gleichaltrigen Orientalinnen 27%, von
den 26—30jährigen 9% (aschk.), bzw. 60% (orient.), von den 31- bis
40jährigen 43%, bzw. 72%.

Wie häufig kinderlose Ehen sind, läßt sich naturgemäß am geburts¬
hilflichen Material nicht berechnen. Es scheint, daß dieser Bruchteil
im aschkenasischen Bevölkerungsteil Palästinas recht ansehnlich war
und ist. Zumindest geht das aus einer Erhebung hervor, die im Sep¬
tember 1926 veranstaltet wurde. Es wurden damals die jüdischen
Arbeiter nach Familienstand, Kinderzahl, Aufenthaltsdauer im
Lande, Zugehörigkeit zur Gewerkschaft usw. ausgezählt. 43.690 Seelen
wurden erfaßt, also mehr als ein Viertel aller damaligen jüdischen
Landeseinwohner. Von 31.836 Erwachsenen beiderlei Geschlechtes
waren 15.680 ledig. 8219 Ehen hatten insgesamt 10.594= 1.29 Kinder
pro Ehe. 38% der erfaßten Arbeiterehen waren kinderlos, 27.5%
der Ehen hatten bloß 1 Kind, 16.7% hatten 2, 9.7% hatten 3, 4.5%



242 hatten ^ Kinder und 3.6% mehr als 4 Kinder. — Ich habe gewisse
Bedenken gegen manche Ergebnisse dieser Erhebung, aber die
Erhebungsfehler sind in dem uns hier interessierenden Teil nicht so
groß gewesen» daß die Wirklichkeit nennenswert entstellt worden
wäre. Zwei Drittel Null- bis E i n kinderehen sind eine exorbitant
hohe Ziffer, wenn es sich um eine normal wachsende Bevölkerung
handelt. Hier in Palästina war die durchschnittliche Ehedauer der er¬
faßten Arbeiterehen zweifellos kurz. 38% steriler Ehen entsprechen nach
älteren europäischen Statistiken etwa dem 2. bis 3. Ehejahr, also einer
durchschnittlichen Ehedauer von 0 bis 3 Jahren. Aber die durchschnitt¬
liche Ehedauer der im Jahre 1926 erfaßten Ehen dürfte größer gewesen
sein (die Erhebung hat diesen Faktor leider nicht berücksichtigt), wes¬
wegen wir 38% als hoch betrachten. — Es ist klar, daß diese Erscheinung
nicht biopathologisch bedingt war. Es ist nicht anzunehmen, daß unter
den Arbeiterehen des Jahres 1926 mehr als 10% aus medizinischen
Gründen, also ungewollt, steril war und daß ein größerer Bruchteil als
in europäischen Mittel- oder Großstädten krankheitshalber sekundär
steril geworden ist. Es handelt sich vielmehr nebst kurzer Ehedauer
um rein soziale Gründe, um ausgeprägten Willen zur Geburtendrosse¬
lung. Ob hiebei Konzeptionsverhütung oder Abortus die Hauptrolle
spielten — weiß ich nicht. Es gibt keine Untersuchung, die sich mit
dieser Seite der palästinensisch-jüdischen Bevölkerungspolitik befaßt
hätte. Allem Anschein nach war schon damals der Abortus in Palästina
keine Seltenheit, und zwar in den Städten und auf dem Lande, wie ich
aus meinen Aufzeichnungen und unterbrochenen Erhebungen ersehe.
Aber inwieweit der Abortus an der Geburtenregelung beteiligt war,
welche Altersklassen und Bevölkerungskreise sich seiner häufiger be¬
dienten •— das läßt sich nicht beurteilen. Das eine kann bloß gesagt
werden, daß der Abortus zu jener Zeit weder Krankheitsfolge noch
Sterilitätsursache im nennenswerten Umfang gewesen ist.

Die geringe Fruchtbarkeit der Arbeiterehen geht auch aus einer
Erhebung hervor, die ich Ende des Jahres 1926 an dem Material der
Krankenkasse durchgeführt habe. Am 31. Dezember 1926 zählte diese
Kasse 14.571 Mitglieder, darunter 4419 verheiratete (plus verwitwete)
Männer und 1068 verheiratete (plus verwitwete) Frauen. Insgesamt
wurden 5478 Kinder gezählt, das heißt 1.24 pro Ehe. Diese Zahl deckt
sich gut mit der der anderen, Erhebung (1.29 Kinder pro Ehe). —
Interessant ist die Aufteilung 'des Materials nach dem Alter und dem
Wohnort des Ehemannes.
Tabelle VII. Kinderzahl pro Ehe unter den Mitgliedern der Kranken¬

kasse am 31. Dezember 1926.
Alter des Ehemannes in Städten in Landsiedlungen im ganzen Lande

20—24 Jahre....... 0.39 0.66 0.48
25—29 Jahre....... 0.63 1.00 0.73
30—34 Jahre....... 1.31 1.71 1.43
35—39 Jahre....... 1.88 2.22 1.99
40—44 Jahre....... 2.47 2.72 2.56
45—49 6 Jahre....... 2.91 2.94 2.92

6 Die noch höheren Altersgruppenwaren zahlenmäßigschwach vertreten. Ich habe
sie daher hier nicht berücksichtigt.



Aus dieser Tabelle gewinnt man einen ganz anderen Eindruck als
aus den Natalitätsraten der offiziellen Statistik« Wohlgemerkt, die
Zahlen sind nicht etwa deswegen so klein, weil in einem Teil der Ehen
auch die Frau Kassenmitglied war und diese Ehe irrtümlicherweise
doppelt gezählt worden wären. Die Kinder sind bloß auf die ver¬
heirateten und verwitweten Männer bezogen worden.

Eine Ehe muß mehr als 2 Kinder hervorbringen, wenn sie die
Bestanderhaltung des Volkes garantieren solL Da nicht jeder Er¬
wachsene heiratet und da nicht jedes geborene Kind am Leben bleibt,
muß die durchschnittliche Kinderzahl pro Ehe größer sein als 2,
soll die Volksmenge nicht zurückgehen. Je nach den besonderen Ver¬
hältnissen sind es 2.6, 2.9 und über 3 Kinder pro Ehe. Die Ehen der
VII. Tabelle hatten zur Zeit der Erhebung ihre Fortpflanzungstätig¬
keit noch nicht abgeschlossen. Bis zur Lösung dieser Ehen durch
Tod eines Ehegatten oder bis zum Klimakterium der Frau werden diese
Ehen ihre Kinderzahl vermehrt haben. Aber Ehen sind in den ersten
Jahren am fruchtbarsten; in späteren Jahren tragen sie um so weniger
zur Vermehrung bei, je stärker der Wille zur Geburtenregelung ist 7.
Daher können wir aus diesen Zahlen den Schluß ziehen, daß diese
Bevölkerungsgruppe effektiv kinderarm ist. — Mit dem Alter des
Ehemannes steigt in der letzten Tabelle die Kinderzahl stark an. Daraus
ist nicht zu folgern, daß Ehemänner, die mit 20—24, bzw. 25—29 Jahren
kaum 0.4 bis durchschnittlich 1 Kind haben, später, das heißt mit 40
oder 45 Jahren, auf 2.5 bis 3 Kinder im Durchschnitt kommen würden.
Wir können mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen, daß sie kaum
1.5 bis Maximum 2 Kinder haben werden.

Die Tabelle lehrt, daß in Palästina der Geburtenrückgang große
Fortschritte macht. Die älteren Arbeiter, die — aus Idealismus — zum
Teil schon vor dem Kriege nach Palästina gekommen sind, huldigten
noch anderen Fortpflanzungssitten als die, welche in den Nachkriegs¬
jahren als junge Menschen eingewandert sind.

Der alten statistischen Erfahrung gemäß sind auch in Palästina die
Ehen auf dem Lande kinderreicher als in der Stadt.
Allerdings, die Erklärung, daß Landwirt und landwirtschaftlicher
Arbeiter kulturell tiefer stehen und daher kinderfreudiger wären als
der Städter gleicher sozialer Zugehörigkeit, trifft hier nicht zu. Die
jüdische Arbeiterschaft Palästinas ist hinsichtlich des Kulturniveaus,
der Häufigkeit des Analphabetentums und der Religiosität keinesfalls
in der herkömmlichen Weise in Stadt- und Landproletariat zu trennen.
Der Landarbeiter ist ebensowenig »autochthon«, wie der städtische
Arbeiter seiner sozialen Provenienz nach typischer Proletarier ist.
Es ist nicht erst für die Hitlerära charakteristisch, daß gewesene
Mittelschüler und Hochschulstudenten als Maurer, Straßenarbeiter,
Schuster, Verkäufer, Landwirte und landwirtschaftliche Arbeiter ihr
Brot verdienen und ihre Mußestunden mit ernster Lektüre ausfüllen.
In kulturellen Niveauunterschieden werden wir daher die' Erklärung

7 Für die Berechnung der Ehedauer hatte ich keine Unterlagen. Ich mußte in der
Fragestellung die Interessender Kasse und die Mentalität der Menschenberücksichtigen.



244 in ^ er Tabelle VII aufgezeigte ungleiche Fortpflanzungstätigkeit
nicht finden. Die Erklärung liegt vielmehr in der Ideologie, in
der seelischen Einstellung zum Zionismus. — Der jüdische Arbeiter,
der aufs Land strebte, wiewohl ihn dort schwere Lebensbedingungen
erwarteten, und auf dem Lande geblieben ist — trotz fehlenden
Theaters, Kinos und kleinbürgerlichen Geselligkeitsformen — war mit
den zionistischen Zielen ganz anders verbunden als der in der Stadt
verbliebene oder bald dorthin zurückgekehrte Arbeiter. Der landwirt¬
schaftliche Arbeiter hat zum Teil auch neue Arbeits- und Lebensformen
gefunden — landwirtschaftliche Kwuzoth, Moschawei Owdim — die
ihm nicht nur den Kampf ums Dasein erleichtern, sondern darüber
hinaus ermöglichen, Gesellschaftsidealen seiner Jugend treu zu bleiben.
Das Handeln des städtischen Arbeiters und des bei einem Landwirt im
Lohnverhältnis beschäftigten Arbeiters ist rein privatwirtschaftlich
orientiert und vom sozialen Aufstiegswillen beherrscht, auch wenn im
Reden und Diskutieren Volksideale einen großen Platz einnehmen.
Lohn-, Klassen und Parteipolitik gewinnen die Oberhand, wenn sie
auch mit nationalkulturellen — hebräische Sprache — und national¬
politischen Bestrebungen — Avodah iwrith — innig vermengt sind. Es
ist die Ideologie der II. Internationale, mit all ihren Konsequenzen und
mit der faktischen Lostrennung der Fortpflanzungstätigkeit von völki¬
schen Gedankengängen auch dort, wo diese mehr als genug betont
werden.

Daß soziale Lebensform und ideologische yerankerung für die Fort¬
pflanzungsintensität von Bedeutung sind, ersieht man aus folgender
Tabelle.

Tabelle VIII. Kinderzahl pro Ehe unter den ländlichen
gliedern der Krankenkasse am 31. Dezember 1926.

a) Ländliche Um-
Alter des verheira- gebung von Tel-
teten (plus verwit- Aviv, Schomron,

Mit-

weten) Ehemannes

20—24 Jahre
25—29 Jahre
30—34 Jahre
35—39 Jahre
40—44 Jahre
45—49 Jahre

Petach Tikwah
(539 Ehen)

0.39
0.71
1.33
2.05
1.93
2.33

b) Ländliche Um¬
gebung Haifas, Na-
halal-Komplex, Nu-
ris, Umgebung von
Tiberias (809Ehen)

0.89
1.15
1.93
2.33
3.15
3.42

c) a + b
(1348 Ehen)

0.66 ,
1.00
1.71
2.22
2.72
2.94

Gruppe a) umfaßte zum Teil auf eigene Faust in der Land¬
wirtschaft tätige, zum Teil in Lohngemeinschaften lebende
Menschen und einen geringen Bruchteil von solchen, die in Arbeiter <-
produktionsgemeinschaften mit eigener Wirtschaft untergebracht
waren. Gruppe b) stellte die Hauptmasse der auf Nationalfondsboden
landwirtschaftlich Tätigen, die entweder in Produktions- und Kon¬
sumtionsgemeinschaften ohne Besitztitel oder als Kleinbauern ohne



Lohnarbeit wirtschaften. Es wurden alle in der Krankenkasse organi- 245
sierten verheirateten Personen erfaßt und alle lebenden Kinder gezählt.

Das Urmaterial steht mir leider nicht mehr zur Verfügung. Ich kann
daher nicht mehr berechnen, ob und wie sich die Kwuzah — wie
Dagania, Ejn Charod, Tel Josef und Beth Alfa — von dem Kleinbauern¬
dorf — wie Kfar Jecheskel, Nahalal, Tel Adasin usw. — hinsichtlich
der Fortpflanzungsintensität unterschieden hat. An und für sich wäre
diese Klarstellung sehr wichtig, weil die Rolle der Mutter in jeder der
beiden Gruppen völlig verschieden ist. Auf der einen Seite Kinderauf¬
zucht als Gemeinschaftssache — wie ich dies nicht einmal in Rußland
gesehen habe — und die Mutter körperlich wenig belastend, auf der
anderen Seite Kinderaufzucht in hohem Ausmaß als finanzielles
Familienproblem und physische Belastung der Mutter. Leider ist die
statistische Arbeit im Lande so wenig gepflegt, daß man sehr häufig
über die Fragestellung nicht hinauskommt — obwohl die Antwort
leicht zu haben wäre. — Lassen wir nun diese Detailfrage.

In allen Altersklassen ist — wie aus der VIII. Tabelle zu ersehen
— der b)-Komplex kinderreicher als der a)-Komplex. Die sub a) zu¬
sammengefaßten Ehen 8 sind ebenso kinderarm wie die Ehen der
städtischen Arbeiter, ja im 5. Lebensjahrzehnt 9 sind sie noch kinder¬
ärmer (vgl. Tab. VIII mit VII).

Ich habe in den letzten Tabellen das Alter des Ehemannes, nicht das
der Ehefrau zur Einteilungsgrundlage und die Zahl der Ehemänner zur
Berechnungsgrundlage gewählt. Dies hatte seinen Grund im struk¬
turellen Aufbau der Kassenmitgliedschaft. In den Emek-Siedlungen
und in den Kolonien am Jordan waren auch die Frauen eingeschriebene
Mitglieder. Für diesen Teil der ländlichen, dem b)-Komplex der
VIII. Tabelle angehörenden Ehen ist somit auch das Alter der Ehe¬
frau bekannt gewesen. Die Berechnung der Kinderzahl nach dem
Alter der Mutter ergibt für diese Ehen pro Frau im Alter von 20 bis
24 Jahre 1.2 Kinder, pro 25—29jährige Frau 1.4 Kinder, pro 30- bis
34jährige Frau 2.2 Kinder und pro 35—39jährige Frau 3.1 Kinder.
Auch aus diesen Zahlen geht hervor, daß die jüngeren Frauen ihre
Fortpflanzungsintensität auf ein niedrigeres Niveau einstellen, als es
die älteren Frauen seinerzeit getan haben. Reichte die Kinderschar der
30—39jährigen Frauen dieser ländlichen Arbeitergruppe gerade noch
zur Erhaltung des Bestandes aus, so ist es fraglich, ob dies auch auf
die jüngeren Frauen zutreffen wird, wenn sie Ende 1936 nochmals
befragt werden sollten. Hinsichtlich der anderen Arbeitergruppen liegt
die Bilanz noch ungünstiger, die Tendenz zur Einschränkung der
Kinderzahl ist dort viel intensiver; die Prognose ist nicht fraglich.
Diese Bevölkerungsgruppe wird sich nicht aus
eigenem ergänzen.

(Schluß folgt.)

8 Ob in dieser Gruppe jemenitische Arbeiter zahlenmäßig eine Rolle spielten, weiß
ich heute nicht mehr.

9 Die Zahl der Ehen dieser Altersgruppe im a)-Komplex war klein. (Im a)-Kom¬
plex 50, im b)-Komplex 80, in den Städten 262 Ehen.)
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