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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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eigener Kultur." Daß hiebei Frau Dr. Spiegel wiederholt Gelegenheit gegeben ist,
sich mit verschiedenen Problemen der zionistischen Politik und der Stellung¬
nahme einzelner im Zionismus vertretenen Gruppen auseinanderzusetzen, ist
klar und ihre äußerst gründliche Kenntnis auf allen Gebieten zionistischer
Problematik, insbesondere zionistischer Politik, bietet einen besonderen Genuß bei
der Lektüre dieser Arbeit. Wenn wir auch in einzelnen, und zwar nicht unwesentlichen
Punkten, Frau Dr. Spiegel nicht folgen und mit 1 ihr nicht übereinstimmen können, so
insbesondere, wenn sie den Judlenstaat als Endziel abzulehnen scheint und den von
Robert Weltsch zum ersten Male zum Ausdruck gebrachten Standpunkt der Schaf¬
fung eines binationalen Staates in Palästina akzeptiert, so bietet die Lektüre dieses?
Buches, auch in der Gelegenheit zum Widerspruch, so viel Anregung, daß wir allein
schon -deswegen Frau Dr. Spiegel zu außerordentlichem Danke verpflichtet sein müssen.
Die einzigartige Bedeutung des Palästina-Mandat es ist nach Frau Dr, Spiegel darin
gelegen, daß durch dasselbe den Juden in Palästina die Stellung einer Staats¬
nation eingeräumt und garantiert ist, auch solange sie noch zahlenmäßig eine
Minderheit bilden, während die Juden überall sonst wohl ausschließlich eine
Minderheit sind. Glaubt nun Frau Dr. Spiegel! tatsächlich, daß eine solche Garantie
eine dauerhafte ist? Müssen wir nicht aus der in der Praxis sich oft ergebenden Tat¬
sache, daß Verträge einen „Fetzen Papier" bedeuten, die einzig richtige Konsequenz
ziehen, daß wir diese vorläufig papierene Sicherung in eine tatsächliche umwandeln,
die dann von niemand gegen unseren Willen erschüttert werden kann? Die Unter¬
suchung der einzelnen Punkte des Palästina-Mandates geben der Verfasserin
Gelegenheit, sich mit einer Reihe von Fragen zu beschäftigen, denen in den zionisti¬
schen -Diskussionen mehr Aufmerksamkeit als bisher geschenkt werden sollte, so
den Fragen der Gesetzgebung, auf dem Gebiete der Immigration, der Justizpflege, der
Erwerbung der Staatsbürgerschaft, der Staatsangehörigkeit usw. Dabei hebt sie alles
hervor, was die zionistische Organisation in den letzten Jahren auf diesen Gebieten
bereits geleistet hat. Es ist klar, daß Frau Dr. Spiegel dabei auf die verschiedenen
Unterlassungen unsererseits, aber auch seitens der Palästina-Regierung zu sprechen
kommt, um besonders eine zielsichere Arbeit unsererseits und unter Heranziehung
der entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen eine stärkere Förderung unseres Werkes
durch England zu fordern. Am 9. Juni tritt in London die Jewish-Agency-Kommission
zusammen und da sind die Ausführungen Frau Dr. Spiegels über die Rechtsstellung
der Jewish Agency unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Internationalen
Gerichtshofes von außerordentlichem Interesse. Das am Schluß der Arbeit angeführte
Literaturverzeichnis zeigt einerseits, wie mannigfaltig bereits die das Mandat betref¬
fende Literatur geworden ist, andererseits aber auch die Notwendigkeit für jeden,
der aus verschiedenen Gründen alle diese Quellen nicht selbst bearbeiten kann, eine
objektive, dabei aber doch kritische Zusammenfassung alier den Juristen und den
Zionisten interessierenden Probleme zu besitzen. Die Arbeit Frau Dr. Spiegels ent¬
spricht allen Anforderungen, die an eine solche Zusammenfassung gestellt werden
können, so daß sie sicherlich in Hinkunft von keinem, der in diesen Fragen mit¬
sprechen will, übergangen werden kann. Dr, Leo Goldhammer,

Der Kampf um das Heilige Land, von Dr. Wolfgang Weisl, Verlag Ullstein
(Berlin), — Zwischen dem Teufel und dem Roten Meer, von Dr. Wolf gang Weisl,
Verlag Brockhaus (Leipzig), — Beide Bücher zeigen die Vorzüge des Autors, aber auch
seine schwachen Seiten: Mit Mut und Tollkühnheit, scharfem Intellekt sowie einer
großen journalistischen Begabung ausgerüstet, kann er bei Beurteilung der politischen
— namentlich der zionistischen — Fragen seine parteimäßige (revisionistische) Ueber-
zeugung nicht verleugnen, auch ein Unterton von Zynismus, ein starkes Selbstgefühl,
Nonchalance in Haltung und Stil, und oft ein allzurasches Urteil auf den ersten Blick,
das natürlich manchmal fehl geht, trüben den Wert seiner glänzend geschriebenen
Bücher, Das erstgenannte ist im Wesen eine Sammlung von Berichterstattungsartikeln,
eingeleitet von einer ein paar Seiten langen Darstellung des politischen Zionismus, bei
welcher natürlich die Einstellung des Autors am störendsten wirkt. Die ungemein wich¬
tige, grundlegende kolonisatorische Vorarbeit der zionistischen Organisation von 1908
bis 1914 lehnt er z. B. mit einer wegwerfenden Geste, als der philanthropischen ähnlich,
ab. Ebenso souverän urleilt Weisl über die Haltung der zionistischen Führer in der
Zeit nach Friedensschluß, wobei er natürlich Jabotinskys Legionsidee verherrlicht und
gegen den »radikalen Pazifismus Bubers« polemisiert. Es ist bedauerlich, daß in einem
Buche, das sicher viel Verbreitung finden wird, ein Militarismus vertreten wird, den
heute sogar Jabotinsky selbst fallen gelassen hat. Alle weiteren politischen Vorgänge
in bezug auf Palastina werden von Weisl wie ein Schachspiel dargestellt, als ob die
englische Politik überhaupt und in bezug auf das Palästinamandat, sich einfach nach
den Tagesereignissen in Syrien, Palästina und Arabien fortwährend gewandelt hätte.
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