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Der Gesamtumsatz betrug 147.395 Pfund, davon Haifa 20.440, Tel-Aviv 17.500,
Kfar Jecheslriei 9200, Afule 7700, Molkereien in Haifa 24.700, Tel-Aviv 11.700, Jeru¬
salem 3000, Gemüseabteilung: Tei-Ajviv 3600, Haifa 7600. Die Maschbirzettel wurdlen
mit 1. Juni gänzlich abgeschafft. Je 5% des Reingewinnes wurden an KH., KKL. und
Arbeiterfonds abgegeben.

Bücher und Zeitschriften,
EinlauL

The Seventh Dominion by J. C. Wedgwood (The Labour Publishing Cy. Ltd.,
London).

Arbeit und Sitte in Palästina, von Prof. Gustav Dalman, Band I, Jahreslauf
und Tageslauf. 1. Hälfte, Herbst und Winter. Verlag C. Bertelmann), Gütersloh (Preis:
gebunden Mark 15.—).

Report and General Abstracts oi: the Census oi Jewish Agriculture, taken by tbe
Zionist Executive, April 1927 (englisch-hebräisch).

Report on Investigation of the Cost of Living of Jewish Workers Families,
Depart. of Statistics of the P. Z, E. (englisch-hebräisch).

Annual Report 1926, Department of Agriiculture, Forests and Eisheries, by
Director E. R. Sawer, Jerusalem,

The Citrus Industry in Palestine by H. Clark Powell (Leaflet No. 9, Dep. of
Agriculture),

Report on Grapes (Leaflet No. 10, Dep. of Agriculture).
The Jewish Colonial Trust Dilemma by H. Raziiy, London (Selbstverlag).
The Palestine Citograph, Jaffa, Heft 2 und 3,
Jedioth Hahistadruth Harofaoth, Mitteilungen der Jüdischen Aerzteorganisation

Palästinas, Hefte 4—8. (Hebräisch.)
Health Resorts in Erez Israel, Referate des Kurortetages, herausgegeben von der

Jüdischen Aerzteorganisation, Tel-Aviv, (Hebräisch.)
Construction and Industry» Tel-Aviv, Nr. 11-12/1927.
Mischar we Taiassiah, Nr, 3/4 (Speziialnummer; Zählung der Zionistischen Exeku¬

tive vom April 1927),
Palestine and Near East, Nr. 5/6 (Zählung der Zionistischen Exekutive vom

April 1927), Nr. 7/8 (Touristen-Nummer), Nr. 9/10 (Fruchtpflanzungs-Nummer),
Weltwirtschaftliches Archiv, Zeitschrift des Institutes für Weltwirtschaft -

Seeverkehr an der Universität Kiel, Herausgeber Dr. B. Harms, Verlag Gustav Fischer,
Jena.

Die islamitische Gegenwart* Monatsschrift für die Zeitgeschichte des Islam,
Nr. 4/5, Berlin.

The Menorah Journal, 1928, Nr. 4, New York.
„Haerech", Zeitschrift des Weltverbandes der jüdischen Jugend, Heft 1, Warschani.
Kreditamortisation durch Lebensversicherung, von Dr. Arthur S p at z, mit Vor¬

wort von Dr. Josef R u f e i s e n Mähr.-Ostrau, Verlag Zion. Zentral verband.
Die Jüdische Tribüne (bulgarisch), Herausgeber Dr. J. Paruch, Rustschuk,

Zweimonatshefte H/1.

Nation und Staat, Hefte 7 und 8, V «e r 1 a g B r a u im ü Ii 1 e r, Wien,

Anmerkung der Redaktion: Die einlaufenden Tageblätter und zionistischen
Wochenschriften werden hier nicht registriert.

Besprechungen«
Mandatsfragen, (Aus „Europäische Gespräche", Jahrgang VEL, Heft 4): Der Ur¬

sprung des Mandatssystems von David Hunter Miller, 1928, S. 161—176 und anderes.
Durch eine Reihe von Memoirenwerken und Berichten von Teilnehmern an der

Pariser Friedenskonferenz, ferner durch die in Druck erschienenen Vernehmungen der
amerikanischen Senatskommission für auswärtigie Angelegenheiten vom Jahre 1919,
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ist das geheimnisvolle Dunkel, das den Ursprung des Mandatssystems umgab, bereits
einigermaßen gelichtet worden. Hunter Miller,, der zur Zeit der f riedensverhandhmgen
dem Stab des Präsidenten Wilson angehörte, hat selbst schon mehrfach interessante
Mitteiltingen über die Vorgänge in jener Pariser Geheimküche publiziert, in der der
bedeutungsvolle Artikel 22 der Völkerbundsatzung nach mancherlei Kämpfen zwischen
seinen vvenig congenialen Erzeugern das Licht der Welt erblickte. Der neue Aufsatz
Hunter Millers, der nicht den Ursprung des Mandatsgedankens, sondern die politische
Entstehungsgeschichte der Institution des völkerrechtlichen Mandats auf der Pariser
Friedenskonferenz zum Inhalt hat, gewinnt Wert und Reiz durch die Unmittelbarkeit
des Berichtes dieses Augenzeugen, ferner durch die erstmalige Publikation gewisser
Notizen, Tagebuchblätter und Stellen aus den Originalprotokollen der Geheimver¬
handlungen, die auf bereits bekannte Vorgänge zum Teil ein neues Licht werfen.

Es ist ja nicht neu, daß Artikeli 22 der Völkerbundsatzung — zum Unterschied
von allen anderen Artikeln dieser Satzung — nicht von der Völkerbundkommission
der Pariser Friedenskonferenz verfaßt wurde, sondern daß er, infolge der eminenten
politischen Bedeutung der zugrunde liegenden Probleme, gemäß einer von Smuts redi¬
gierten Resolution am 31. Jänner 1919 im Zehnerrat beschlossen wurde. (Nur die Be¬
stimmungen der zwei letzten Absätze des Artikels 22, die über die Kompetenz zur
Abfassung der Mandatssatzungen und über die Begründung einer ständigen Mandats¬
kommission statuieren, kamen erst am 8. Februar 1919, in einer Sitzung d>er Völker¬
bundkommission hinzu.) Es ist auch bekannt, daß der Annahme dieser Resoiir
heftige Auseinandersetzungen vorangingen, die sich hauptsächlich zwischen den Ver¬
tretern der Dominien einerseits, die die deutschen Kolonien annektieren wollten und
zwischen Wilson resp. Lloyd George andererseits abspielten, welch letztere die
Mtindatsgrundsätze vertraten.

Artikel 22 hat das Schicksal sowohl der ehemaligen deutschen Kolonien als auch
der ehemaligen türkischen Gebiete in Vorderasien entschieden, letzteres lange vor der
Zeit, da durch Verträge die Rechte der Türkei über diese Territorien den Sieg2ri:
übertragen wurden. Die Begründung für dieses völkerrechtswidrige Vorgehen finden
wir in einer von Hunter Miller zitierten Rede Lloyd Georges, der in der Sitzung des
Zehner-Rats am 30. Jänner 1919 unter anderem sagte: „Komme man dann zur Türkei,
so habe er dem Präsidenten der Vereinigten Staaten und M. Clemenceau einige Zahlen
zur Verfügung gestellt und auch M. Orlando gesagt, daß sie dort 1,084.000 Mann stehen
hätten. Allerdings seien nur 250.000 bis 300.000 britisch« Truppen dabei, aber erhalten
müßten sie die ganze Gesellschaft und das sei eine ungeheure Ausgabe. Die Schwie¬
rigkeit sei, all diese verschiedenen Stämme miteinander in einer Art von Frieden zu
halten. Wenn sie die Truppen dort ließen, bis sie Frieden mit der Türkei geschlossen
hätten und bis der Vökerbund .errichtet wäre, und seine Arbeit begonnen hätte und
imstande wäre, diese Frage zu erledigen, würden diese Ausgaben ins
steigen und sie (Großbritannien) könnten das wirklich nicht auf sich nehmen, beson¬
ders, da sie nicht die leiseste Absicht hätten, für eine erhebliche Anzahl der jetzt
von ihnen besetzten Gebiete, so wie zum Beispiel Syrien und Teile von Armenien,
Mandatar zu werden. Seiner Meinung nach gelte das gleiche auch von Kurdistan und
dem Kaukasus, obgleich es dort reiche Oelquellen gebe, Er glaube, sie hätten nicht
die entfernteste Neigung auch nur für die 0.elfeider von Baku Mandatar zu werden;
aber es müsse jemand dort sein, um die Armenier zu beschützen, um die Stämme und
Sekten im Libanon davon abzuhalten, daß sie sich gegenseitig die Gurgel abschnitten
oder die Franzosen oder Türken oder wer sonst gerade dort wäre, attackierten.
Deshalb würden sie, fürchte er, dort bleiben müssen; (er brauche das Wort fürchten
nicht im militärischen Sinn, sondern aus der Seele des englischen Steuerzahlers und
des Ministers heraus, der dem Parlament diese Aufgabe vorzuschlagen haben würde).
Aber was das Parlament werde wissen wollen, das sei, warum sie 1,084.000 Mann dort
lassen müßten? Beabsichtigten sie wirklich das Land zu okkupieren? Und weshalb
das, wenn es nicht die Absicht sei, eine ständige Garnison diort zu haben? Das sei
die Frage, die sie besonders beschäftige und wenn die Konferenz nicht bereit sei,
ihnen diese Verantwortung abzunehmen, müsse er wirklich sehr nachdrücklich auf end¬
gültige Ernennung der Mandatare dringen, was seiner Meinung nach überhaupt die
befriedigendste Art der Behandlung dieser Frage sei. Dann könnten sie sich von
dannen heben und den Mandatar sein Geschäft allein besorgen lassen."

Was die deutschen Kolonien anbelangt, so forderten die Dominien (übrigens auch
Frankreich bezüglich Togo und Kamerun), unbedingte Annexion: „Die britische Regie
rung — womit hier das Londoner Kabinett igemeint ist — war in einer recht schwie¬
rigen komplizierten Situation. Dem Kolonialamt waren in irgendeiner Form Deutsoh-
Ostafrika (mit Ausnahme des später Belgien zugesprochenen Teiles! und Teile von
Togo und Kamerun zugedacht; aber nicht nur die Form der Aufsicht oder Herrschaft,
sondern sogar die Tatsache dieser Herrschaft selbst war ein verhältnismäßig kleiner
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Posten in der ganzen englischen Friedensrechnung. Natürlich wollte man. in London
die Commonwealth-Familie bei guter, friedlicher Laune erhalten. Aber davon abge¬
sehen, hatte man wenijg für Annexionen, im Unterschied zu Mandaten, übrig, weder
in Afrika noch im Pazifik; da die Engländer auf die japanischen Ansprüche an
Inseln nördlich vom Aequator festgelegt waren, gaben sie wahrscheinlich, innerlich
überall dem Mandatssystem den Vorzug vor der Annexion." (S. 165.) Wilsons diesbe¬
züglicher Standpunkt ist ja bekannt, lln der Sitzung am 30. Jänner gab es „sehr kräftige
Reden Hughes' (Australien) und Massey's (Neu-Seeland), die beide erklärten, daß sie
Annexionen und kein Mandats System wünschten. "Wilson stellte schließlich gerade¬
zu die Frage, ob Australien und Neuseeland der Konferenz damit ein Ultimatum prä¬
sentierten. Massey verneinte das, und nach einigem Gepolter tat Hughes das gleiche,
obwohl er vorher gesagt hatte, er müsse sich erst mit seiner Regierung ins Einver¬
nehmen setzen." (S. 172.) Hunter Miller teilt in diesem Zusammenhang auch die
folgende Stelle aus seinem Tagebuch mit: „Nach der Sitzung (am 30. Jänner) 1
der Präsident auf mich zu und sprach eine Viertelstunde oder zwanzig Minuten lang,
mit mir. Er sagte, er habe von dem Ultimatum gesprochen, um die Situation zu klären;
Australien und Neuseeland mit ihren zusammen sechs Millionen Menschen sollten nicht
mit vorgehaltenen Revolvern eine Konferenz aufhalten können, auf der, China mitge¬
rechnet, einige zwölfhundert Millionen Menschen vertreten seien. Er sprach dann da¬
von, daß die Resolution nicht so weit gehe, wie er gehofft hatte, worauf ich erwiderte,
daß sie in meinen Augen eine große Leistung sei, utnd diarauf hinwies, wie weit sie in
bezug auf die türkischen Gebiete und in Zentralafrika gehe. Dem stimmte der Prä¬
sident zu und sagte, er habe nicht bedacht, daß sie wirklich so weit gehe." (S. 173.)

Die hier angedeutete Unzufriedenheit Wilsons bezog sich zum Teil auf Punkt 8
der Smuts'schen Resolution (Abs. 6 des Art. 22), der die Grundlage für die Schaffung
der C-Mandate abgegeben hat, der „Mandate in ihrer dünnsten Milch- und Wasser¬
form", wie Hunter Miller sie nennt; zum Teil bezog sie sich auf die seinen Wünschen,
nicht entsprechende Lösung — besser Nichtlösung — der Souveränitätsfrage. Es ist
kaum richtig, wenn Hunter Miller sagt, daß es die im Laufe dies Krieges geschlossenen
Geheimverträge waren, die „das Mandatssystem!, (besonders in bezug auf die C-Man¬
date, daran hinderten, sich in der Richtung einer Oberherrschaft des Völkerbun
über diese Gebiete zu entwickeln." (S. 166.) Hunter Miller sagt ja selbst, daß er
„diesen Verträgen hier keine sehr große Bedeutunigj beimesse." (S. 164,) Es war viel¬
mehr die nicht nur diesen Verträgen, sondern allen Verhandlungen in Paris zugrunde¬
liegende imperialistische Gesinnung der Staatenvertreter, die die Widerspruche in de¬
Konstruktion der Mandats Vormundschaft schuf. Hunter Miller sagt nichtsdestoweniger
mit Recht, die Annahme der Smuts'schen Resolution müsse, „obgleich sie ein Kom¬
promiß darstellte, als ein wenn auch nicht vollständiger, sj doch substantieller Erfolg
Wilsons angesehen werden. Selbst für die C-Mandate, wie wir sie jetzt nennen — mit
anderen Worten Deutsch-Südwestafrika, Neu-Guinea und die Inseln im Pazifik — die
nach der Völkerbundsatzung „nach den Gesetzen des Mandatarstaates als integrierende
Bestandteile seines Gebietes verwaltet werden dürfen", ist der Grundsatz der Treu¬
händerschaft fest aufgestellt; das, zeigte sich klar im Zusammenhang mit dem Auf¬
stand der Eingeborenen im erstgenannten Gebiet im Jahre 1923. Und für die anderen
Gebiete in Afrika und die früher türkischen Gebiete hat die Welt einen guten Schratt
vorwärts getan, als der Artikel 22 der Satzung in Kraft trat." (S. 172.)

Von großem Interesse ist schließlich auch, was Hunter Miller über die Begründung
des in Abs. 5 des Art. 22 VBS. festgelegten französischen Rechtes erzählt, im Falle
eines allgemeinen Krieges Truppen in den französischen Mandatsgebieten in Afrika
auszuheben. (Ueberflüssig hier zu betonen, wie rechtswidrig dieses „Recht" ist.) Die
französische Forderung wurde in der bereits mehrfach erwähnten Sitzung des Zehner-
Rates von Cl6menceau aufgestellt, und fand — zum nicht geringen Erstaunen Giemen-
eeau's selbst, wie sich aus dem von Hunter Miller (S. 175) mitgeteilten Auszug aus dem
OriginaJprotokolI ergibt — ohne weiteres die Zustimmung der Vertreter der alliierten
und assoziierten Hauptmächte. Auch des Präsidenten Wilson! Die tiefe Zweideutigkeit
seiner Haltung in dieser Frage ergibt sich — leider für alle Verehrer dieser großen
Persönlichkeit — ganz klar aus diesem Originalprotokoll und aus den folgenden
Worten Hunter Millers, der berichtet: „Die Fassung der Resolution selbst (das Ergeb¬
nis eines Abändierungsantrages von Sir Robert Borden-Kanada) war vielleicht nicht
ganz klar; sie spricht von „Verteidigung des Gebietes", was einfach das Mandats¬
gebiet bedeuten konnte; indessen wurde die französische Auffassung, daß auch * das
Heimatsgebiet (des Mandatars) darunter falle, akzeptiert. Meine eigene Bleistiftnotiz
über die Diskussion, die ich während der Sitzung machte, lautet wie folgt: „Clemenceau
und Pichon sprechen gegen die Bestimmung, die freiwillige Rekrutenanwerbung in
Kolonien verbietet — sie fordern dieses Recht in Mandaten so gut wie in den jetzigen.

21
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Kolonien. Dieses Recht wird von L. G. und W. W. (Lloyd George und Woodrow
Wilson) zugestanden." Aber die Fassung der Resolution wurde nicht .geändert; es 'blieb
bei „Verteidigung des Gebiets" und so steht es noch im Artikel 22 der Satzung. Spater
versuchten die Franzosen, diese Fassung der Satzung durch den Zusatz „und des
Gebiets des Mutterlandes" zu ändern. Aber dieser Versuch scheiterte am Widerstand
des Präsidenten Wilson." (S. 175/176.)

Nebst dem besprochenen Aufsatz finden sich in diesem Heft der „Europäischen
Gespräche" einige wichtige Verträge europäischer Staaten mit vorderasiatischen Län¬
dern aus dem Jahre 1927 abgedruckt:

1. Der Dschiddah-Vertrag vom 20. Mai 1927 zwischen Großbritannien und ihn
Saud, dem 'König von Hedschas, Nedsehd und den angeschlossenen Gebieten. Dieser
Vertrag, der für sieben Jahre geschlossen wurde, sollte vor allem den Frieden, zwi¬
schen den 'britischen Mandatsterritorien und den britischen Einflußsphären auf der
arabischen Halbinsel einerseits, den unter Ibn Sauds Herrschaft stehenden arabischen
Wüstenstämmen andererseits garantieren. Die politische Entwicklung hat inzwischen
gezeigt, wie wenig in jenen Gegenden auf derartige Verträge gebaut werden kann.
Im Annanig wird ein ergänzender Notenwechsel über die noch offen bleibende Grenz-
frage — es handelt sich um den Maan-Akaba-Distrikt — publiziert: Ibn Saud erklärt:
„in Anbetracht seines aufrichtigen Bestrebens, die durch feste Bande der Freundschah
geknüpften herzlichen Beziehungen aufrechtzuerhalten" seine Bereitwilligkeit, in diesem
Distrikt den status quo beizubehalten, und verpflichtet sich, „in dessen Verwaltungs¬
angelegenheiten nicht einzugreifen, bis günstige Umstände eine endgültige Regelung
dieser Fraige gestatten werden."

2. Der geheime Zusatzvertrag zwischen Italien und dem Yemen vom.l. Juni 1927.
Dieser ist in Ergänzung zu dem Freundschafts- und Wirtschaftsvertrag zwischen diesen
beiden Ländern vom 2. September 1926 geschlossen worden. Er beinhaltet im we¬
sentlichen die Zusicherung Italiens, dem König des Yemen „alles was er an, Waffen
und Munition benötigt, zu entgegenkommenden Preisen zu liefern" (Art. 3.) — (kein
Wunder, daß die Sitzungen der Abrüstungskommiission in Genf stets ergebnislos enden)
— ferner verspricht Italien dem König des Yemen, ihm alle Fachleute, die er als Be*-
am/ie bemötigt, zur Verfügung zu stellen (Art. 4) und erhält dafür die Zusicherung,
„daß die Italiener während der Wirksamkeit dieses Zusatzvertrages vor allen anderen
ein Vorrecht auf die Uebernahme von Wirtschaftsunternehmungen in den yemenitischen
Ländern haben". (Art. 5.) Man sieht, auch Italien sichert sich seinen Platz an de:
arabischen Sonne.

3. Der Irak-Vertrag vom 14. Dezember 1927, geschlossen zwischen dem König
von Großbritannien und König Faisal von Irak soll, gemäß Art. 16, „die in Bagdad am
10. Oktober 1922 und am 13. Jänner 1926 unterzeichneten Bündnis vertrage ersetzen,
die mit dem Inkrafttreten, dieses Vertrages ihre Wirksamkeit verlieren. „Die Not¬
wendigkeit dieses neuen Bündnisvertrages ergab sich gemäß der Präambel „in Anbe¬
tracht der veränderten Umstände und der Fortschritte, die das Königreich Irak ge¬
macht bat." Der Vertrag ist in der Stilisierung zwar bestechend, wenn man den
Dingen aber auf den Grund geht, so ergibt es sich, daß das Verhältnis des Irak zu
Großbritannien nicht wesentlich geändert wurde: In Art. 1 heißt es emphatisch: „Seine
Britische Majestät erkennt den Irak als unabhängigen souveränen Staat an", doch darf
diese Versicherung, die sich in anderer Formulierung auch bereits in Art. 1 des Bünd¬
nisvertrages vom Jahre 1922 fand, nicht allzu buchstäblich genommen werden. Auch
Art. 5 des neuen Vertrages, der Art. 4 des Vertrages vom Jahre 1922 ersetzt, hat
mehr eine stilistische Verschönerung der Ausdrucksweise als eine tatsächliche Aende-
rung gebracht: Während es früher hieß, daß „Seine Majestät der König des Irak sich
während der Gültigkeit dieses Vertrages in allen wichtigen Fragen, die sich auf die
internationalen und finanziellen Interessen beziehen, von den Ratschlägen Seiner Bri¬
tischen Majestät, übermittelt durch den High Commissioner, leiten lassen müsse", lautet
der entsprechende Art. 5 jetzt folgendermaßen: „Seine Majestät der König von Irak
verpflichtet sich, den Hohen Kommissar Seiner Britischen Majestät in die Lage zu
versetzen, Seine Britische Majestät über die Entwicklung der Din^e im Irak und die
Pläne und Ziele der Kegierung des Irak zu unterrichten, und der Hohe Kommissar
wird alles zur Kenntnis Seiner Majestät des Königs des Iraks bringen, was nach dem
Urteil Seiner Britischen Majestät in nachteiliger Weise auf das Wohl des Irak oder
die in diesem Vertrage eingegangenen Verpflichtungen zurückwirken könnte." Es ist
klar, daß der gleiche Zweck in ähnlicher Weise erreicht werden wird. Wichtiger ist
dagegen, daß Großbritannien sich gemäß Art. 8 des Bündnisvertrages verpflichtet, die
Kandidatur des Irak für die Zulassung zum Völkerbund bereits im Jahre 1932 zu
unterstützen", unter der Voraussetzung, daß der Fortschritt im Irak im gegenwärtigen
Maße anhält und in der Zwischenzeit alles gut geht." (So wörtlich!] Nach dem
Bundesvertrag vom 13. Jänner 1926, der nach der Beilegung des britisch-türkischen
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JVlossulkonfliktes in Ergänzung zum bereits mehrfach erwähnten Vertrag vom 13. Jän¬
ner 1922 zwischen Großbritannien und dem Irak geschlossen worden war, sollte das
Mandats- respektive Vormundschaftsverhältnis> (oder wie man sonst die .Beziehungen
zwischen Großbritannien und dem Irak nennen mag) prinzipiell «bis zum Jahre x...
dauern.

Es mag noch kurz erwähnt werden, daß sich in dieser Nummer der „Europäi¬
schen Gespräche" auch eine .ausführliche Besprechung der neueren Literatur über
Arabisch-Vorderasien von C. Oehlrich befindet. Fast das ganze Heft — mit Aus¬
nahme eines Artikels über Sowjetrußland. — ist mithin den Mandatsfragen gewidmet.

Dr. Manka Spiegel.
Das völkerrechtliche Mandat und seine Anwendung auf Palästina. Von Dr. Manka

Spiegel. (Verlag der Universitätsbuchhandiung Leüschner & Lubensky, Graz,
Wien und Leipzig, 1928, 182 Seiten.)

Die eigenartige Institution des vom Völkerbund geschaffenen Mandates bietet
dem. Juristen besonderen Anreiz, sich mit dieser Materie zu beschäftigen und aus-

inanderzusetzen; kommt beim jüdischen Juristen die zionistische Einstellung dazui, so
wird dieser Anreiz noch verstärkt. Es ist daher nicht verwunderlich, daß unsere aus¬
gezeichnete Gesinnungsgenossin und treffliche Juristin, Frau Dr. Mahka Spiegel,
diesem Probleme eine außerordentlich gründliche Arbeit gewidmet hat.

Die Bemerkung des Mitgliedes der Permanenten Mandatskommisision van Rees
aus dem Jahre 1925, daß Palästina sich in einer Ausnahmsstellung befinde, weil das
Mandat zwei große sich anscheinend wildersprechende Prinzipien enthält, so daß die
Permanente Mandatskommission sich weder von der Gegenwart, noch von der Zu¬
kunft, noch von der Art der Erfüllung der Pflichten durch die Mandatarmächte eine
klare Vorstellung bilde, gab Frau Dr. Spiegel die Anregung, das Wesen des Mandats¬
systems zunächst in juristischer, aber auch in politischer Hinsicht einer gründlichen
Untersuchung zui unterziehen und — das kann mit Freude festgestellt werden — volle
Klarheit über dasselbe zu schaffen, schließlich uns eine äußerst aufschlußreiche Ab¬
handlung über das Palästina-Mandat im tbesonderen zu schenken.

In einem ©inileitenden Kapitel skizziert Frau Dr. Spiegel die Entstehungsgeschichte
der Mandate überhaupt, indem sie feststellt, daß S mi u t s der eigentliche Anreigier der¬
selben ist, der von den durch das britische Reich seinen Dominien erteilten Mandaten
ausgegangen ist; während aber die Mandate des Völkerbundes den Zweck verfolgen,
durch Uebertragung der Vormundschaft über wenig entwickelte Völkerschaften der
Mandatarterritorien an eine fortgeschrittene Nation die ersteren zur Selbständigkeit
zu erziehen, soll bei den Mandaten des britischen Reiches an seine Dominien bloß die
Delegation der Verwaltung über ein Territorium auf ein dem britischen
Reiche unterstehendes, nicht souveränes Dominium bewirkt werden. Völkerrechtliche
Mandate waren im 19. Jahrhundert nicht selten; die 'Betrauung Oesterreich-Ungarns
mit der Besetzung und Verwaltung Bosniens und der Herzegowina im Jahre 1878 durch
den Berliner Kongreß beinhaltet ein solches Mandat. Während aber früher niemals
die Pflichten des Mandatars genauer festgesetzt waren und schließlich das Organ fehlte,
welches die Oberaufsicht für die Erfüllung der Pflichten zu führen (hatte, ist dies bei
den Völkerbundmandaten nach dem Kriege der Fall. Frau Dr. Spiegel gibt dann eine
äußerst instruktive Darlegung über das Wesen des Mandates und den Unterschied
zwischen Mandatsterritorien und K o 1 o n :i e n einerseits und P r o t e k t o-
raten andererseits, um am Schluß festzustellen, daß Mandatsterritorien „vom
Mandatarstaate staatsrechtlich geformte Verwaltungsorganismen sind, die nach genau
bestimmten Bedingungen durch den Mandatar namens des Völkerbundes und unter
seiner Aufsicht in Hinblick auf ihre spätere Unabhängigkeit organisiert und verwaltet
weiden, wobei das Mitbestimmungsrecht der Bevölkerung dieser Territorien während
der Verwaltungsperiode des Mandatars sehr verschieden ist". Das zentralle Problem des
völkerrechtlichen Mandats, das der Souveränität, wird sodann eingehend untersucht;
dabei werden zwei Hauptströmungen unterschieden: die staatsiindividualistische, die
die Souveränität der Mandatare vertritt und die menschheitsuniversalistische, die, in
der Verfassung der Mandatsvormundschaft jene Ansätze' aufgreifend und unterstrei¬
chend, welche den wahren Sinn dieser Institution zum Auisdruck bringen, auf ihnen
die Souveränität des Völkerbundes aufbaut. Schließlich wird die Verteilung der Man¬
date, die Kompetenz der Abfassung der Mandatssatzungen und der Organe des Völker¬
bundes auseinandergesetzt. Bevor Frau Dr. Spiegel zu der in Kommentarform folgenden
Erklärung der einzelnen Bestimmungen des Palästina-Mandates übergeht, werden die
historischen Voraussetzungen der Balfour-Deklaration untersucht und damit eigentlich
ein äußerst instruktiver, gedrängter Ueberblick über die Entstehung, Entwicklung und
die Forderungen des politischen Zionismus geboten, als dessen Endziel erklärt
wird: „Ein natürliches Leben in der nationalen Heimstätte mit einer natür¬
lichen soziologischen Schichtung, mit eigenem Boden, eigener Sprache und
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