
und die Voraussetzung für die Ausdehnung der intensiven Landwirtschaft zu schaffen,
die den einheimischen Markt mit protektiven Nahrungsmitteln beliefern sollen, zweitens
Förderung genossenschaftlichen Zusammenschlusses, um sowohl die Produktionskosten
als auch die Verteilungskosten der Landwirtschaft zu senken, und so eine Verringerung
der Kleinhandelspreise für Agrarprodukte herbeizuführen. Zu Gunsten derjenigen
Arbeiterschichten, deren Kaufkraft so niedrig ist, daß sie trotz der Preissenkung der
protektiven Nahrungsmittel diese nicht in ausreichendem Maße kaufen können, pflegt
die Ernährungspolitik, allerdings auch in die volkswirtschaftlichen Verteilungsverhält¬
nisse einzugreifen, um durch besondere Zuschüsse auch den ärmsten Volksschichten
den Kauf der für die Erhaltung der Volksgesundheit erforderlichen Nahrungsmittel zu
ermöglichen.

Der Jischuw steht vor der Aufgabe, diese Probleme weitgehend aus eigener Kraft
zu lösen. Voraussetzung hiefür wäre die Erweiterung der Gemischtwirtschaft, da der
Verbrauch der jüdischen städtischen Bevölkerung an Milch, Milchprodukten und Eiern
auch im Vergleich zum Verbrauch weniger fortgeschrittener Länder sehr gering ist.
Die Befriedigung dieses latenten Bedarfs großer Teile des Jischuw an hochwertigen
Agrarprodukten durch heimische Erzeugnisse wird allerdings davon abhängen, wie
weit es gelingt den Preis der hochwertigen im Lande erzeugten Nahrungsmittel der
Kaufkraft der Arbeiterhaushalte anzupassen, ohne die Rentabilität der gemischten Wirt¬
schaft in Frage zu stellen.

Der Einfluß sozialer Mißstände auf den
Gesundheitszustand der Studierenden

Von Dr* Aron Sandler, Jerusalem.

Seit Oktober 1935 besteht an der Universität ein »Gesundheitsdienst«, dessen Haupt¬
zweck die Behandlung der erkrankten Studierenden ist. Doch ergeben sich leicht weitere
Aufgaben. Da die Studierenden vor der Zertifikatserteilung untersucht und körperlich
ungeeignete Elemente ausgeschieden werden, finden wir ein ausgesuchtes Menschen¬
material vor, bei dem schwerere chronische Krankheitszustände nicht zu erwarten
sind. Deshalb eignet es sich — junge Juden und Jüdinnen etwa gleichen Alters
aus verschiedenen Ländern mit Ausscheidung kranker Elemente — vorzüglich für
anthropologische Untersuchungen. Die diesbezüglichen Untersuchungsresultate werden
wissenschaftlich ausgewertet und veröffentlicht werden. Hier sollen nur einige Angaben
über den nachweisbaren Einfluß sozialer Mißstände auf den Gesundheitszustand der
Studierenden mitgeteilt werden, nachdem sich aus jüngst veröffentlichten Statistiken
ergeben hat, daß die Ernährungs- und Wohnungsverhältnisse bei einem beträchtlichen
Teil der Studierenden unzureichend sind.

Bei der ersten Untersuchung von knapp 600 Studierenden (davon zirka zwei Drittel
männlichen, ein Drittel weiblichen Geschlechts), von denen (rund) 85% aus Osteuropa,
10% aus Westeuropa und Amerika und 5% aus Ländern des Orients stammen, zeigte
sich, daß die jungen Leute im allgemeinen als körperlich gut qualifiziert anzusprechen
sind. Die Zahlen für Brustumfang, Körperlänge und ihr Verhältnis zum Gewicht, Körper¬
haltung, Ernährungszustand, Kräftigkeit von Knochen und Muskeln, Verhalten der
Wirbelsäule usw. sind in der Mehrzahl durchaus befriedigend. Über gewisse rassen¬
mäßige Veranlagungen (Vorzüge und Mängel) kann hier nicht berichtet werden. Von



sozialer Bedeutung ist aber der relativ hohe Prozentsatz der Fälle von »nervösen«
Störungen oder von Reizzuständen, weil damit behaftete Menschen auf soziale Schäd¬
lichkeiten stärker reagieren als solche von fester Nervenkonstitution. Über ein Drittel
aller Studierenden hatten Anzeichen von erhöhter Erregbarkeit, Neurasthenie, Hysterie,
Herzneurose u. dgl., wobei allerdings zu bedenken ist, daß sich die Mehrzahl der
Untersuchten erst kurze Zeit, zuweilen erst einige Monate im Lande befand, so daß
vielfach auch Akklimatisationsschwierigkeiten im Spiele sind.

Ein Drittel der Untersuchten sind als Schwächlinge (höheren und leichteren Grades)
zu bezeichnen: Fälle von Unterernährung, Blutarmut, zartem Knochenbau, schwächlicher
Muskulatur, Mißverhältnis von Länge und Gewicht, schmalem Brustkorb u. dgl. Zu
dieser Gruppe stellen die Studentinnen einen höheren Prozentsatz als die Studenten.
Die beiden Gruppen der Nervösen und Schwächlinge sind aber keineswegs identisch,
da eine nicht geringe Zahl von Nervösen äußerlich einen durchaus gesunden Ein¬
druck macht und zuweilen sogar durch ihren kräftigen Bau auffällt.

Daß eine relativ große Zahl von Studierenden unter sozialen Mißständen leidet,
ergibt sich, abgesehen von den obigen Angaben, auch aus der großen Zahl der Krank¬
meldungen. Simulation oder Übertreibungen spielen hierbei keine Rolle, weil es sich
fast durchwegs um objektiv feststellbare Zustände handelt und weil den Studierenden
aus der Krankmeldung keinerlei Vorteile erwachsen. Während des Studienjahres
1936/37 waren 240 in Behandlung, obwohl es in dieser Zeit keine Epidemie gab, das
heißt nicht weniger als 70% der 600 Untersuchten, hievon 123 an zwei verschie¬
denen Krankheiten, 41 an drei und mehr Krankheiten.

Diese Zahlen haben eine soziale Bedeutung, erstens als hohe Krankenziffern an
sich, zweitens weil fast die Hälfte der Erkrankungen auf Infektionen der Haut zurück¬
zuführen waren, obwohl die jungen Leute bei der Untersuchung mit verschwindenden
Ausnahmen einen recht sauberen Eindruck machten. In den drei ersten Quartalen des
letzten Studienjahres waren rund 23% aller behandelten Fälle solche von Furunkulose,
Panaritien und ähnlichen Hautinfektionen. Die zweite Hauptgruppe bildeten die Wunden
an Händen und Beinen (rund 20%), besonders bei körperlich arbeitenden Studenten.
(2332% aller Studenten bezogen ihren Unterhalt aus physischer Arbeit.)

Die Furunkulose ist auch sonst im Lande sehr verbreitet. Daß aber während des
Studienjahres jeder vierte Student an Furunkulose und jeder fünfte an (mehr oder
minder infizierten) Wunden behandelt wurde, deutet auf soziale Mißstände. Als solche
kommen besonders unzureichende Wohnungsverhältnisse, Wassermangel und ungenü¬
gende Ernährung in Frage. Statistiken, die sowohl von der Verwaltung der Universität
wie von der Studentenorganisation durchgeführt wurden, bestätigen diese auf Befunde
und Beobachtungen gestützte ärztliche Vermutung. Danach hatten etwa ein Drittel
aller Studierenden nur Einnahmen bis zu 4 £P monatlich, übre 43% von 4 bis 7 £P,
7.76% müssen zur Ernährung der Familie beitragen. Über die Hälfte der Studenten
geben 5 bis 10 Piaster täglich für Ernährung aus, gegen 5% aber weniger als 5 Piaster,
15% wohnen zu dritt in einem Zimmer usw.

Die Wassernot ist, allerdings nicht in allen Stadtvierteln, durch die neue Wasser¬
versorgung Jerusalems gemildert. Dennoch macht der Arzt beim Besuch bettlägeriger
Studenten in dieser Beziehung vielfach traurige Erfahrungen. In den gemeinsamen
Zimmern, die meist geräumig sind, fällt ferner die mangelnde oder mangelhafte Aus¬
stattung auf. Über die Ernährung gibt die obige Statistik bessere Aufklärung als die
Stichproben, auf die der Arzt angewiesen ist. In einer erheblichen Zahl von Fällen
ist die Unterernährung offenkundig; für die Durchführung einer Diät in Krankheits¬
fällen fehlen vielfach die Mittel.



In Krankheitsfällen, in denen eine Überführung ins Krankenhaus nicht dringend
notwendig, aber zweckmäßig wäre, ist eine solche teils aus Mangel an Mitteln, teils
wegen der chronischen Bettennot in den Spitälern Jerusalems fast nie durchführbar.
Aber für die Hauspflege ergeben sich die größten Schwierigkeiten, teils wieder aus
Mangel an Mitteln, teils weil der Kranke meist auf sich selbst angewiesen ist. Der mit ihm
zusammen wohnende Kollege kommt erst am Nachmittag nach Hause, der Kranke kocht
sich selbst auf primitiven Apparaten die Suppe, oft kommt das Kochen, der Umschlag
u. dgl. überhaupt nicht zustande, die Medizin wird erst abends besorgt usw.

Handverletzungen bei Bauarbeitern bilden den größten Teil der Verletzungen. Daß
die Wunden meist infiziert sind, beruht auf denselben Gründen wie die Verbreitung
der Furunkel.

Statistik und ärztliche Beobachtung stützen die Forderung nach Beschaffung von
Mitteln zur Besserung der Wohnungs- und Ernährungsverhältnisse der Studierenden
und zur Förderung von Turnen und Sport.

Die Königliche Kommission 1
Herr M. Smilansky erschien am 4. Jänner vor der Königlichen Kommission in einer

geschlossenen Sitzung.
Die Finanzgebarung Tel Avivs.

Am 5. Jänner wurde Herr Rokach, Vizebürgermeister von Tel Aviv, vernommen.
Die Kommissionsmitglieder richteten an ihn eine Reihe von Fragen über das Budget
der Stadtverwaltung. Herr Rokach beschwerte sich über die langsame Prozedur der
Regierung, die stets sehr lange auf ihre Bestätigung von Ausgabenposten der Stadt¬
verwaltung über 250 £ warten lasse.

Über die Schaffung eines Hafens für Tel Aviv erklärte der Zeuge, daß eine Ver¬
einigung der Häfen von Tel Aviv und Jaffa mit einem Zugang vom Norden Tel
Aviv aus, seines Erachtens praktisch undurchführbar sei. Tel Aviv müsse wegen der
Unsicherheit, die für Juden in Jaffa bestehe, einen eigenen Hafen haben.

Herr Rokach wies darauf hin, daß Tel Aviv verhältnismäßig weniger Hilfe von
der Regierung erhalte als andere Städte und Dörfer im Lande. Die Tel Aviver Bevöl¬
kerung sei gezwungen, 18% ihrer Miete für städtische Dienste abzugeben: in anderen
Ortschaften sei der Prozentsatz erheblich niedriger.

Die Kommissionsmitglieder berührten die Frage der Million-Pfund-Anleihe für Tel
Aviv, worauf Herr Rokach auf die großen Vorteile einer solchen hinwies; er setzte
auseinander, daß die städtischen Dienste dadurch sowohl erweitert als auch gefestigt
würden und daß durch den Fortfall des Zinsendienstes für kurzfristige Anleihen
bedeutende Beträge erspart werden könnten; so würde für das Schulwerk die Ersparnis
allein 8500 £ jährlich betragen.

Zum Schluß behandelte Herr Rokach die Frage des Soldes der Tel Aviver Polizei;
die Regierung trage nur 6 £ monatlich pro Mann bei.

Die Auslegung des Mandats«
Am 5. Jänner erschien Herr Leonard Stein wiederum vor der Königlichen Kom¬

mission. In Beantwortung einiger Fragen von Lord Peel bezüglich der wörtlichen Aus-

* Siehe Nr. 12/1936, S. 613, und Nr. 1, S. 15.
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