
Jüdische Frauenarbeit für Palästina.*)
Von Davis Trietsch-Beriin.

IL
Wenn wir von einem Fürsorgedienst sprechen, der für

Palästina zu organisieren wäre, so stehen wir zunächst
der großen Aufgabe gegenüber, die Armenpflege und
Krankenpflege uns bieten. Wir haben im vorigen Ab¬
schnitte erwähnt, daß von christlicher Seite in einem ge¬
ringen Umfange schon jetzt eine solche Tätigkeit in Je¬
rusalem entfaltet wird. In Europa sind uns viele sol¬
cher Einrichtungen zugänglich. Es gibt in großen Städten
eine organisierte Armenpflege, und speziell in England
und Amerika hat die Heilsarmee Großes dadurch gelei¬
stet, daß sie dieser Arbeit ihre Aufmerksamkeit zu¬
wandte. Ihre Pflegetätigkeit geht von dem Grundge¬
danken aus, daß es besser ist, die Entstehung von Schä¬
den zu verhindern, als entstandene Schäden zu heilen.
Rationelle Armenpflege kann fast ohne Mittel, nur durch
Indienststellung erfahrener, tätiger und liebevoller Frauen
zahlreiche Familien vor der Verwahrlosung in ihren vie¬
len Formen schützen. Den Armen und besonders den
Heruntergekommenen geht meist die Energie verloren,
gegen ein weiteres Abwärtsgleiten anzukämpfen. Freund¬
licher Zuspruch, Raterteilung, Mit-Zugreifen kann da vieles
bessern und häufig den Verfall aufhalten. Wir haben
Schilderungen von Londoner „Slums" gelesen und an vielen
einzelnen Beispielen erfahren, was die Botinnen der Heils¬
armee ohne Geld — nur durch Arbeit und Rat — aus
den verwahrlosesten Wohnlöchern gemacht haben. Wenn
es uns gelingt, in Jerusalem einen ähnlichen Dienst zu
organisieren, so könnten wir davon die besten Erfolge
erhoffen. Die Judenquartiere, besonders im Innern der
Stadt, sind vielfach fürchterlich. Es gibt Wohnungen, die
halb in der Erde liegen; dunkle Keller werden von einer
Anzahl von Familien bewohnt. Daß hier Brutstätten von
Krankheiten gegeben sind, kann nicht wunder nehmen,
und was Wohnungshygiene bewirken kann, darüber ist
heute kaum noch ein Wort zu verlieren.

Werden dann außerdem noch Mittel zur Verfügung
gestellt, um in Fällen ganz krasser Not mit dem Aller-
dringendsten helfen zu können, so wäre das von außer¬
ordentlicher Bedeutung. Was hier an der Quelle des
Übels an Geldmitteln ausgegeben wird, ist schließlich eine
Ersparnis an Hospitalspflege und ähnlichen, doch unver-

*) Siehe Artikel in Nr. 6-7.
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meidlichen Ausgaben, die nur in der letzteren Form meist
zu spät kommen.

Die Krankenpflege ist gleichfalls von größter Bedeu¬
tung. Man bedenke, daß z. B. Jaffa mit seiner stark
anwachsenden jüdischen Bevölkerung noch immer das¬
selbe Hospital hat wie vor 15 Jahren, und daß sogar
dieses häufig aus Mangel an Mitteln geschlossen werden
muß (!) — Ein geschlossenes Hospital in einer Stadt
mit 10.000 Juden, mit einer Anzahl von Kolonien in der
Umgebung und mit einer Einwanderung, die doch manch¬
mal ebenfalls Hospitalsfürsorge erfordert! — Es ist noch
in diesem Jahre (wie stets in den letzten Jahren) vor¬
gekommen, daß man zu Pessach das Hospital geschlossen
hat y weil gerade die Feiertage eine größere finanzielle
Inanspruchnahme bedeutet hätten, der man nicht ge¬
wachsen war, und noch ist keine Besserung dieser Zu¬
stände abzusehen. Diese „Pessachferien" dienen dann
meist zum Anlaß, das Hospital gleich einige Monate ge¬
schlossen zu halten, bis mit dem Hochsommer auch die
„Hochsaison" der Krankheiten beginnt und die Öffnung
des Hospitals sich absolut nicht weiter aufschieben läßt.

In Jerusalem gibt es vier Hospitäler, die nicht Mittel
genug besitzen, um auch nur entfernt alle die dringenden
Fälle berücksichtigen zu können, die eine so große und
dabei so elende jüdische Bevölkerung aufzuweisen hat.
Selbst das schöne große Hospital „Scha'are Zedek" ist
(wegen zu geringer Mittel) kaum in der Lage, die Hälfte
der Kranken aufzunehmen, für die das mustergültig ge¬
baute und vorzüglich gehaltene Institut Raum hat. ,—
Andererseits herrscht in den anderen Spitälern oft eine
ÜberfüÜung, die ebenfalls nicht gerade zweckdienlich ist.
I»S>af e d,bei einer jüdischen Bevölkerung von 8000 Seelen,
Wird jetzt erst ein Hospital gebaut. In T i b e r i a s, einer
Stadt mit 7000 Juden, die bei ihrer großen Armut und
primitiven Lebensweise besonders viel unter dem heißen
Klima gerade dieser Gegend zu leiden haben., ist für
Hospitalspflege wohl kaum vorgesorgt. Die Nähe einer
ganzen Anzahl von jüdischen Kolonien macht den Übelstand
in den beiden letztgenannten Städten besonders fühlbar.
Es; ist also noch außerordentlich viel zu tun, um auch
nur für die Hospitäler zu sorgen, die im Lande noch
fehlen, oder ausgestaltet werden müssen. Aber mit den
Hospitälern allein ist es noch nicht getan; es fehlt vor
allem auch an Krankenschwestern und Pflegerinnen. Hier,
wäre ein großes und wichtiges Arbeitsfeld gegeben, Es
würde sicherlich leicht sein, die nötige Anzahl von Pflege¬
rinnen zu finden, die gern nach Palästina gehen möch¬
ten, wenn ihnen nur die Möglichkeit geboten würde, dort
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zu leben und zu wirken. Mit verhältnismäßig geringen
Mitteln ließe sich in dieser Hinsicht Bedeutendes leisten.

Das geeignete Vorgehen in dieser Sache dürfte darin
bestehen, einige Krankenpflegerinnen speziell im Hinblick
auf die palästinensischen Verhältnisse auszubilden und nach
Palästina zu entsenden, wo sie Einheimische — natürlich
unter Mitwirkung dortiger Ärzte und event. in Anlehnung
an den Dienst in den dortigen Krankenzimmern — aus¬
zubilden hätten. Es wäre dann eine Zentrale für diesen
Pflegedienst in Gestalt eines Frauen heims zu begrün¬
den, das .nicht nur für Krankenschwestern, sondern auch
für die bei der Armenpflege beschäftigten Kräfte zu dienen
haben würde.

Auch in Palästina selbst gibt es übrigens zahlreiche
Mädchen und Frauen, die sich gern. diesem Dienste wid¬
men würden, so daß es an verfügbaren Hilfskräften sicher¬
lich! picht fehlen dürfte.

Das Schulwesen in Palästina steht heute schon auf
wesentlich! höherer Stufe, als noch vor einigen Jahren.
Die Einwanderung bemittelter Elemente, die in den letz¬
ten beiden Jahren stattgefunden hat, gab Veranlassung
zu ganz wesentlichen Verbesserungen. Es gibt heute schon
eine Art Gymnasium in Jaffa, in dem Knaben und Mäd¬
chen zusammen unterrichtet werden. Der „H i 1 f s v e r e i n
der deutschen Juden" unterstützt eine ganze Anzahl
von Kindergärten und Schulen, und auch Privatlehrer und
Privatlehrerinnen, die eine europäische Ausbildung be¬
sitzen, haben ein ziemliches Arbeitsgebiet. Aber alles das
ist gegenüber den großen Aufgaben, die Palästina mit
seiner zahlreichen jüdischen Bevölkerung bietet, doch nur
ein Anfang. Besonders die Kindergärtnerinnen und Leh¬
rerinnen sind vielfach nur im Lande ausgebildet, und einige
wohlgeschulte Kräfte, die von Europa nach Palästina gehen
würden, fänden dort, sowohl im direkten Unterricht als
auch in der Ausbildung weiterer Kräfte, hinreichend zu tun.

Aber auch außerhalb des eigentlichen Schulwesens ist
in Palästina mancherlei Aufklärungsarbeit zu lei¬
sten. Kurse, resp. Vortragsabende über Hygiene und dgl.
könnten segensreich wirken und würden manchem Übel an
der Wurzel abhelfen. Speziell könnte hier auf die Not¬
wendigkeit der Körperpflege, der Reinlichkeit im Hause
u. s. w. hingewiesen werden. Die Behandlung der Kinder
liegt noch ziemlich im argen. Die täglichen Maßnahmen,
die ein Aufkommen der für diese Gegenden typischen
Augenkrankheiten verhindern, sind noch viel zu wenig
bekannt und geübt, obgleich sie einfach genug sind und
absolut wirksam wären. Solcherlei Aufklärungen würden
viel besser von Frauen beigebracht werden können, als
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es 4urch gelegentliche Vorträge seitens der ansässigen
Aerzte, soweit diese sich dazu Zeit nehmen, geschehen
kann. — Ebenso notwendig ist der Aufklärungsdienst
gegenüber dem auch unter den Juden Palästinas verbrei¬
teten Aberglauben, gegen die Bettelpsychologie
und gegen Vorurteile aller Arten.

Die wesentlichste Aufgabe, die organisierter Frauen¬
arbeit harrt, liegt aber in der Fortbildung, resp.in der
Ausbildung zu lohnender Beruf sarbeit. Die be¬
sten sanitären oder Schulverhältnisse sind relativ zwecklos,
wenn es an Lebensmöglichkeit mangelt. Dagegen werden
günstige Lebensbedingungen von selbst oder wenigstens in
viel natürlicherer Weise zur Besserung der sanitären und
Schulverhältnisse führen. Hier liegt eigentlich der Kern¬
punkt unserer Bestrebungen — wenigstens soweit sie sich
auf die heranwachsende Jugend zu erstrecken hat. Wenn
es gelingt, einen größeren Teil der weiblichen Jugend
des Landes in irgendeiner Form lohnender Erwerbstätig¬
keit zuzuführen, so wäre damit die jüdische Bevölkerung
Palästinas mit einem Male auf ein höheres Niveau ge¬
hoben. Hausindustrie oder sonstige industrielle Beschäf¬
tigung könnte in kurzer Zeit weit größere Summen nach
Palästina 'fließen lassen, als alle jüdischen Fonds (ein¬
schließlich der Millionen von Chalukahgeldern) zusammen¬
genommen. Da dies vielleicht Zweifel hervorrufen könnte,
so sollen hier einige Beispiele angeführt werden, mit denen
die Behauptungen belegt werden.

Auf den Kanarischen Inseln existiert seit wenigen
Jahren eine große Hausindustrie, die 15.000 bis 20.000
Hände beschäftigt. Es ist dies die sogenannte „Tene¬
riffa-Arbeit", eine Art von Häkelei. Diese Arbeit ist ver¬
hältnismäßig leicht und von den meisten in dieser Indu¬
strie (beschäftigten Mädchen und Frauen erst gelernt
worden, als vor kurzem sich eine größere Nachfrage
zeigte. Der Arbeitslohn beträgt zwischen 3/ 4 und 2 1/ 2
Franks pro Tag. Es geht also eine Summe von annähernd
10 Millionen Franks jährlich vom Auslande nach den Kana¬
rischen Inseln allein für diese eine Spezialität und für
Arbeitslöhne!

Die Zigarettenarbeit, mit der in Südrußland und ander¬
wärts Tausende von jüdischen Mädchen beschäftigt
sind, zählt h^ute in Ägypten ebenfalls viele Tausende von
Arbeitern, deren Arbeitslohn gleichfalls viele Millionen aus¬
macht. Von beiden Erwerbszweigen und manchen anderen
mehr könnten wir für unsere Zwecke Gebrauch machen
und den Zustand der jüdischen Bevölkerung damit auf das
wirksamste heben. Schon heute sind ja in Galizien ähn¬
liche Dinge in die Hand genommen worden. Die österrei-
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chische Regierung hat zur Hebung der armen Bevölkerung
in manchen Distrikten, besonders Galiziens, die hausindu¬
strielle Herstellung, von Häkelspitzen („irische") organi¬
siert, und der jüdische „Galizische Hilfsverein" hat es sich
angelegen sein lassen, diese Einrichtung auch für die jüdi¬
sche Bevölkerung Galiziens auszunützen, indem er jüdische
Lehrerinnen ausbilden ließ, die jüdische Mädchen auszu¬
bilden hatten. In diesem für uns besonders lehrreichen
Falle genügte eine Lehrzeit von drei Wochen, um die Mäd¬
chen auf einen Verdienst von einem Frank pro Tag und
später mehr zu bringen. Gerade in der letzten Zeit ist
zwar in diesem speziellen Artikel eine Preisverminderung
eingetreten, doch war ja keineswegs das beste System und
der gangbarste Artikel gewählt worden.

Heute schon werden in Palästina (meist von der nicht¬
jüdischen Landbevölkerung) kleine Häkelarbeiten und so¬
genannte „Nadelspitzen" hergestellt, und teils nach Kon¬
stantinopel, teils nach Amerika zu guten Preisen verkauft.
Es handelt sich nur darum, diese Anfänge zu Hausin¬
dustrien auszubauen und eventuell darüber hinaus einige
tüchtige Handarbeitslehrerinnen nach Palästina zu ent¬
senden, die von den Freundinnen unseres Werkes mit An¬
regungen und Ratschlägen versehen werden würden. Eine
einzige brauchbare Anregung kann in solchen Fälle nmehr
wirken, als die größten Anstrengungen geldkräftiger Orga¬
nisationen.*) Ein großer Vorzug gerade der Beschäftigung
in solchen handarbeitsmäßig.en Industrien liegt auch darin,
daß maschinelle Vorrichtungen nicht nötig sind, und daß
das Material im Verhältnis zum Arbeitslohn eine ganz mi¬
nimale Rolle spielt.

Es könnte eingewendet werden, daß vielfach mit sol¬
chen Industrien die Ausbeutung der Arbeitskraft Hand in
Hand geht, aber das kann auch wohl vermieden werden.
So kann beispielsweise eine genossenschaftliche Organisa¬
tion der Heimarbeiterinnen ihre eigene Verkaufsstelle in
Jerusalem und anderen großen Touristenplätzen (auch
Ägyptens) unterhalten, wodurch dann der volle Arbeits¬
ertrag den Produzenten zufließen würde. Nach allem, was
es heute schon in den genannten Plätzen an solchen Ver¬
kaufsstellen und Spezialartikeln gibt, ist der Erfolg eines

*) Durch die Blätter ging kürzlich die folgende Notiz, die dem oben
gesagten als Illustration dienen mag:

„Auf dem Marktplatz des Fleckens Eiterlein im sächsischen Erz¬
gebirge soll demnächst ein Barbara Uttmann-Denkmal errichtet
werden. Barbara Uttmann aus Elterlem war die Frau, die im Jahre 1561
ihren Mitbürgerinnen zu Annaberg die (von einer Brabantnerin erlernte)
Spitzen-KIöpelei beigebracht und damit den Grund zu einem Er¬
werbszweige gelegt hat, der seitdem vielen Tausenden Menschen
in jener Gegend zum Wohlstand verholfen hat."
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derartigen Vorgehens nicht zu bezweifeln. Viel könnte es
auch dem Absatz helfen, wenn spezielle Entwürfe orienta- *
lischen, resp. jüdischen Charakters bei solchen Arbeiten
verwendet werden, und es fehlt schon heute nicht an be¬
stimmten Anregungen dieser Art. Auch die Kunstgewerbe¬
schule „Bezalel", die ja mit der Teppichweberei den ersten
Schritt in dieser Richtung getan hat, könnte hier durch
Lieferung von Zeichnungen usw. mitwirken.

Die Touristen, die heute nach Jerusalem, Damaskus,
Kairo und anderen Plätzen des Orients kommen, pflegen
ganz erhebliche Summen für Geschenke und derlei Sachen
auszugeben. Einen der beliebtesten Artikel bilden kleine
Deckchen mit Hand- und Maschinenstickerei, zum Teil
mit Seide und mit Metallfäden ausgeführt. Dieselben Arti¬
kel kann man auch in Orientbasaren europäischer Städte
siehen. Auch hier ist der Arbeitslohn die Hauptsache,
gegen den die Ausgaben für Materialien zurücktreten.
Originelle Muster, eine sorgfältigere Arbeit können auch
solchen Artikeln einen großen Absatz auf dem europäi¬
schen und amerikanischen Markte sichern, und schließlich
ist ja eine Frauenorganisation gewiß leicht imstande, viel
zum Absatz beizutragen. Auch die zahlreichen Veran¬
staltungen, bei denen Verkaufe und Verlosungen stattzu¬
finden pflegen, können wohl dazu benutzt werden, die
Erzeugnisse der neuen Industrie bekannt zu machen.

Neben den genannten lassen sich natürlich noch viele
ähnliche Arbeiten finden, für die ein größeres oder klei¬
neres Absatzgebiet existiert, oder leicht geschaffen werden
kann. Allenfalls mag zum Schlüsse die Haarnetzfabrika¬
tion und die Strumpf- und Trikotagenstrickerei erwähnt
werden, um auch einiger Bedarfsartikel zu gedenken; für
Frauenstrümpfe feinerer Ausführungen wäre übrigens ge¬
rade der Orient ein bedeutendes Absatzgebiet.

Wenn man bedenkt, wie niedrig die Lebenshaltung
speziell in den palästinensischen Städten ist, so wird man
leicht ermessen, was selbst bei ganz niedrigen Arbeits¬
löhnen die Hausindustrie zuwege bringen kann.*)

Außer der Hausindustrie und derartigen kunstgewerb¬
lichen Arbeiten kommen speziell für die ländliche Be¬
völkerung, also für die Frauen und Mädchen der Kolo¬
nisten und Arbeiterfamilien, auch eine ganze Reihe von
landwirtschaftlichen Tätigkeiten in Betracht, die in den
Rahmen der Frauenarbeit fallen.

*) Um noch ein Beispiel zu erwähnen: In Tiberias ist die einzige
„industrielle" Beschäftigung jüdischer Frauen das Auslesen des in primi¬
tivster Weise gedroschenen Getreides vor dem Mahlen. Die Frauen können
dabei bis zu V2 Frank per Tag verdienen, aber die Arbeitsgelegenheit ist
sehr begrenzt.
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Hierzu gehört in allererster Linie die Seidenrau¬
penzucht. Innerhalb weniger Wochen des Frühajhrs wer¬
den aus sorgfältig ausgesuchten Raupendem mit Hilfe der
Blätter des Maulbeerbaumes die Seidenraupen herange¬
füttert, die sich dann in die Kokons einspinnen. Diese
Zucht der Seidenraupe ist eine ganz leichte Beschäftigung,
die nichts erfordert, als einige Kenntnis, Sorgfalt und Ge¬
duld. Die Frauen im libanongebiet beschäftigen sich in
großem Maßstabe mit dieser höchst gewinnbringenden
Arbeit. Nach dem Beispiel anderer, Seidenbau treibender
Länder würde das rationelle Vorgehen zur Begründung
einer Seidenkultur in Palästina darin bestehen, daß einige
Leute in der mikroskopischen Untersuchung der Seiden¬
raupeneier herangebildet und befähigt werden, von Jahr
zu Jahr in steigendem Maße Leute in der Aufzucht zu
unterweisen. Viele Millionen Franks könnten jährlich dem
Lande zufließen, wenn die Frauen und Mädchen auf dem
Lande und in den kleineren Städten Palästinas zur Be¬
schäftigung mit der Seidenkultur angeleitet würden.

Die Geflügelzucht ist eine Form landwirtschaft¬
licher Betätigung, die überall in der Welt in der Hauptsache
den Frauen zufällt. Es ist also nicht nötig, hierüber viel
Worte zu verlieren. Allenfalls sei gesagt, daß in den
Städten ein ziemlicher Bedarf an Geflügel existiert, und
daß dieser Bedarf vielfach von recht weither gedeckt wer¬
den muß, weil die Geflügelzucht gerade in der Nähe der
konsumierenden Städte noch sehr wenig entwickelt ist.

Der Gemüsebau ist ebenfalls Frauen und Mädchen
leicht beizubringen und kann ohne große Anstrengungen
von ihnen geleistet werden. Auch der Tabakbau dürfte
in kurzer Zeit von den jüdischen Kolonisten wieder aufge¬
griffen werden und bietet ebenfalls Frauen und Kindern
eine geeignete und ihren Kräften entsprechende Arbeits¬
gelegenheit.

Hiemit ist die landwirtschaftliche Tätigkeit der weib¬
lichen Bevölkerung noch keineswegs erschöpft. Die Arbeit
in Baumschulen, die Bienenzucht, die Traubenernte und das
Trocknen von Rosinen sind Beschäftigungen, die hier mit
aufgezählt zu werden verdienen, und wenn erst die Kon¬
servenindustrie ihren Einzug in Palästina gehalten hat,
so gibt das wieder in den zahlreichen, hiezu gehörigen
Arbeiten ein großes Betätigungsfeld für weibliche Arbeits¬
kräfte.

Schließlich gibt es noch eine wesentliche Lücke in den
gegenwärtigen Ansiedlungsverhältnissen Palästinas auszu¬
füllen. Wir meinen den Mangel an Dienstboten und ge¬
schultem Hauspersonal.
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Trotzdem die Familien des jüdischen Mittelstandes in
Jaffa und Jerusalem alle Anstrengungen machen, um ein
geeignetes jüdisches Dienstpersonal zu bekommen, ist es
trotz verhältnismäßig hohen Lohnes und nicht schlechter
Behandlung bisher noch nicht gelungen, ein wirklich
brauchbares Dienstbotenelement zu erzielen. Keine Haus¬
frau wird verkennen, daß dies ein ernster Uebelstand ist.
Die Mädchen aus der eingeborenen arabischen Bevölke¬
rung usw. pflegen keinen Dienst anzunehmen, bei dem
sie außerhalb ihres eigenen Hauses zu übernachten haben,
und abgesehen von dieser Schwierigkeit besteht bei diesem
Element noch die Sprachenfrage, der Mangel an Reinlich¬
keit und die Unkenntnis der Bedürfnisse eines europäischen
Haushaltes. Andererseits wird man unter den Einwandern¬
den kaum junge Mädchen finden, die ein häusliches Dienst¬
verhältnis nicht als eine Unfreiheit empfänden. So kommt
es, daß bisher nur diejenigen einigermaßen gut bedient
wurden, die sich von der Heimat ihre Bedienung mit¬
brachten.

Es wird also notwendig sein, schon vom schulpflich¬
tigen Alter an die jungen Mädchen der ärmeren Klassen
darauf hinzuweisen, daß Hausarbeit ein durchaus ehren¬
werter Beruf ist, und daß tüchtige Kenntnis und tüch¬
tige Arbeit auch auf diesem Gebiete ebenso anerkannt
wird, wie auf irgendeinem anderen. Es würde auch sonst
sehr gut sein, wenn eine größere Anzahl von Mädchen
als Dienstboten in Familien des Mittelstandes größere
Reinlichkeit, Ordnung und Kenntnisse sich aneignen, die
in solchen Haushaltungen meist zu finden sind.

Um systematisch ein Dienstbotenelement heranzubil¬
den, wäre es notwendig, eine Art Haushaltuhgs-
fechule zu bilden, wie sie z. B. jetzt schon in Jaffa
von vielen als eine Notwendigkeit der nächsten Zukunft
betrachtet wird.

Alle diese Beschäftigungsmöglichkeiten systematisch
auszunützen, würde ebenfalls in den Bereich unserer Ar¬
beit fallen, und es wird nicht schwer sein, die geeig¬
neten Methoden ausfindig zu machen, um dieses reiche
Programm mit der Zeit zu realisieren. Zu diesem Zwecke
wird es auch notwendig, sein, eine Art von Arbeitsnach¬
weis zu organisieren, der sowohl Einwanderern, als auch
bereits im Lande Ansässigen mit Rat und Tat an die Hand
zu gehen hätte. Dieser Art Tätigkeit würde sich auch
eine Art Fürsorge für die Einwanderer anschließen, die
sich auch weiterhin in der Interessenahme an dem Schick¬
sal der Mädchen äußern würde, 'ähnlich wie dies in New-
York und anderen Städten Amerikas der gutorganisierte
„Council of Jewish Women" eingerichtet hat.
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Die Beschaffung der Mittel.
Wir kommen nun zur schwierigsten Frage, nämlich

zur Frage der Beschaffung der Mittel.
Darüber müssen wir uns von Anfang an klar sein,

daß eine Frauenorganisation für Palästina große Mittel
aufbringen muß, wenn sie einerseits etwas Ersprießliches
leisten, andererseits den großen Apparat rechtfertigen soll,
den sie ins Leben ruft. Wir müssen also von vornherein
bedacht sein, ein System zu finden, das uns die Arbeit
in großem und steigendem Maßstabe ermöglichen soll.

Wir haben oben bei Gelegenheit der „Chalükah" er¬
wähnt, daß es mit Geld allein nicht getan ist, sondern
daß auch ein System und Arbeit dazu gehört. Das System
haben wir gezeigt. Kein Zweifel, daß im Laufe der Arbeit
viele neue Aufgaben sich ergeben werden, die sich von
selbst dem oben skizzierten Plane einfügen und ihn wert¬
voller machen werden. Aber im großen und ganzen ist
die Richtung gegeben.

Die Arbeit hoffen wir ebenfalls leisten zu können.
Wir sind überzeugt und haben bereits vielfache Beweise
dafür, daß es an Kräften nicht fehlen wird, die sich freudig
den großen, hier erörterten Aufgaben widmen werden.
Wenn wir nun aber meinen, daß für System und Arbeit
gesorgt sein dürfte, so ist jetzt unsere dringendste Auf¬
gabe, die Mittel zu beschaffen, die allein die Arbeit und
die Durchführung des Systems ermöglichen können.

Die einfachste und selbstverständlichste Art der Geld¬
beschaffung beruht in den Mitgliedsbeiträgen. Um diese
Beiträge wirklich nennenswert zu gestalten, ist es not¬
wendig, in jedem Lande eine Zentralstelle und an jedem
Orte einen Lokalverein,, resp. Ortsgruppe zu gründen,
innerhalb deren die Einzelarbeit zu leisten ist. Auf die¬
sem Wege können bei geeigneter Propaganda recht große
Mittel flüssig gemacht werden. Aber hierauf dürfen wir
uns nicht beschränken. Wir müssen von Zeit zu Zeit
die speziellen Zwecke, die größere Geldmittel bean¬
spruchen, in die Öffentlichkeit bringen und spezielle Samm¬
lungen einleiten. Außerdem müssen wir versuchen, so¬
wohl auf dem Gebiete der Hausindustrie, wie bezüglich
der Ansiedlung von Arbeitern auf dem Lande geschäfts¬
mäßige Formen des Vorgehens zu finden, an denen Be¬
teiligungen auch größeren Maßstabes möglich sind.

Schließlich aber müssen wir von vornherein damit
rechnen, daß wir allein schwerlich große Fortschritte
machen können — und besonders gilt dies für den An¬
fang — wenn wir nicht die Unterstützung und die Mit¬
arbeit der jüdischen Organisationen finden,, die bereits
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auf .ähnlichem Gebiete arbeiten. Nach der ganzen Ent¬
wicklung der jüdischen Arbeit in Palästina können wir
aber zuversichtlich darauf rechnen, daß alle dort arbei¬
tenden Institute die Entstehung einer Frauenorganisation
mit ihren neuen Anregungen, Kräften und Mitteln mit
Freude begrüßen werden, und daß in zahlreichen Fällen
ein Zusammenarbeiten oder ein Hand-in-Hand-Arbeiten
sich ganz von selbst herausbilden wird.

Wir konnten heute nur Absichten und Pläne dar¬
legen. Hoffen wir, daß die jüdische Öffentlichkeit unsere
Anregungen aufgreifen und in dem Maße unterstützen
wird, daß wir in die Lage kommen werden, bald mit
der Arbeit zu beginnen.

Dann hoffen wir, daß die Resultate unserer Arbeit von
selbst weiter und immer weiter wirken werden.

s\
Baurat Stiassny.

Montag den 11. Juli verschied in Ischl Baurat Wilhelm Stiassny,
Vorstandsmitglied der Wiener israelitischen Kultusgemeinde. Der Ver¬
schiedene war Zeit seines Lebens ein warmer Palästinafreund. Er gründete
den Jüdischen KolonisationsveremWien, der aufklärende Vorträge über
Palästina veranstaltete, und Fonds zu einer von Baurat Stiassny ge¬
planten Kolonie sammelt. Auch die KunstgewerbeschuleBezalel erhielt
von dem Verein eine Subvention für das Kupferarbeitsatelier. Ein be¬
sonderes Verdienst erwarb'sich Baurat Stiassny durch die Verfassung der
Pläne für das neue jüdische Stadtviertel der Achuzath Baith in Jaffa.

Das Ableben Stiassnys bedeutet einen großen Verlust für die jüdi¬
schen Palästinabestrebungen.

Malariabekämpfung.
Gute Erfolge erzielten die Franzosen in Westafrika mit den Trous-

pieges (Lochfallen), das sind in die Erde gegrabene Löcher von ungefähr
40 cm Tiefe, deren Achse in einem sehr spitzen Winkel zur Erdoberfläche
verläuft. Ihre Mündung liegt entgegengesetzt der gewöhnlichenBrisen-
richtung und möglichst direkter Sonnenbestrahlung nicht ausgesetzt (also
nach Norden oder an einem schattigen Platz). Blin fand, daß die den
Krabbenlöchern nachgebildeten Trous-pieges am Vormittag zahlreichen
Mücken als Schlupfwinkel dienten. Am besten tötete man diese um 2 Uhr
mittags durch rasches Einführen einer brennenden Petroleurnfackel.Es ist
modifiziert auch in Wohnhäusern anwendbar, sowie zum Fangen lebender
Mücken.

Nuttal hat die Fallenoberfläche in dunkler Farbe gehalten, die auf >
die Anopheles-Mückeeine Anziehung ausübt.

167


	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite

