
einige Industrien in Palästina sind, aber er glaubt, daß lange Jahre vergehen
werden, bis Palästina ebenso Industrie- wie Agrarland sein wird. Im Wesen
kann man dem beistimmen, aber wichtiger, als sich darüber Gedanken zu
machen, ist, auf die vorhandenen Industrialisierungsmöglichkeiten hinzuweisen.

Palästina hat im Falle einer dichtem jüdischen Ansiedlung große Aus¬
sichten zur Entwicklung einer landwirtschaftlichen Industrie. Und vielleicht
wird auf diesem Wege die ökonomische Frage des Landes ihre Löjsung finden.
Heute führt Palästina nicht nur Fabrikate, scindarn auch Produkte der Land¬
wirtschaft in großem Maßstab ein. Das Land erzeugt also nicht genug der
letzteren für den inneren Konsum. Die Passivität der Handelsbilanz kann nur
durch Erhöhung der landwirtschaftlichen und industriellen Produktion ge¬
bessert werden, wozu eine dichte Besiedlung des Landes durch Juden nötig
ist, welche das Land zu einem Matrkt für die Industrie und die intensive
Landwirtschaftsentwicklung machen würde.

Die Lösung der Probleme der ökonomischen Entwicklung Palästinas in der
Zukunft liegt in der Schaffung eines Wirtschaftskörpers mit harmonischem
Zusammenhang von Industrie und intensiver Landwirtschaft.

Die Strömungen und die politischen Or¬
ganisationen der palästinensischen Araber.

Von Michael Assaf, Tel-Avlv,
Einleitung.

Bis zur Revolution der Jungtürken im Jahre 1908 gab es keine besonderen
politischen Strömungen unter den palästinensischen Arabern. Sie ermangelten
sogar des ersten organisatorischen Zeichens einer jeden politischen Strö¬
mung: eines Zeitungsqrgans. Der Begriff „Falestin" war nicht identisch
mit den Grenzen Palästinas, die nach dem Weltkriege festgesetzt worden
waren. Palästina war den Valiaten Beyruth und Damaskus angeschlossen
und nur von Jäffa gegen Süden zu bestand ein eigener Jerusalemer Sandschak
mit den Rechten eines Vailiat, und zwar unter direkter Oberaufsicht der Re¬
gierung von Konstantinopel.

Vom ökonomischen Standpunkt aus gab es keine Grenzen zwischen Palästina
und den übrigen Teilen des ottomanischen Reiches. Die orthodoxen Musel¬
männer standen un(ter dem kulturellen Einfluß der religiösen Universität
Al-Azhar in Kairo und die meisten aufgeklärten Araber unter dem der
Universitäten in Beyruth, und zwar der amerikanischen und der französisch¬
jesuitischen. Die kulturellen Einflüsse waren zugleich politische: Von Al-Azhar
kam ein Strom des Pan-Islamismus, von den Universitäten in Beyruth ein
Strom arabisch-nationaler Bestrebungen. Die Presse kam ebenfalls aus Aegypten
und Syrien. Die Strömung aus Kairo war für Friedensbeziehungen zur Türkei,
als der einzigen muselmanischen „Macht" in der Welt, und warnte vor der
iFalle des Christentums und dessen imperialistischen. Agenten, die den Islam
vernichten wollten; die Beyruther Strömung zog den Haß der Türkei groß,
die verfault und unterjochend sei, entwickelte romantisch-historische Gefühle
und weckte das Streben nach einer politischen nationalen Renaissance auf



moderner Grundlage, das heißt der Einheit der Sprache und der Rasse und
nicht auf der Grundlage der gemeinsamen Religion (Islam). Im Laufe von zwei
bis drei Jahrzehnten haben diese Einflüsse auf die palästinensischen Araber
eingewirkt. Inzwischen wurde im Lande und außerhalb desselben ein neuer
Faktor geschaffen: Die Bewegung der Juden nach Palästina, in der Form der
Chibat-Zion, der philanthropischen Kolonisation (Baron Rothschild und des
politischen Zionismus. Der Zusammenhang zwischen den Arabern und der
jüdischen Bewegung nach dem Lande kam in einem Geldstrom zum Ausdruck,
der die Araber in allen ihren Klassen umfaßte (Bodenkäufe, Wohnungsmieten,
Arbeitslohn, Markt für Gemüse und Früchte usw.), in der Wirkung der Fremd¬
heit der jüdischen Einwanderer und ihrer Lebensweise, in den Anreizen, die
sie bei den Arabern auslösten. Alle aktiven Triebe des öffentlichen und
privaten Lebens, welche in der orientalischen Erstarrung schlummerten, wurden
gereizt und erregt.

Das erste politische Auftreten der arabischen Intelligenz in Palästina war
deren, wenn auch passive, Anteilnahme an der Revolution der Jungtürken, die
den Arabern, vor der Revolution, Freiheit für ihre nationalen Bestrebungen
in gewissen Grenzen versprochen hatten. Nach der Revolution erschien in
Palästina die Zeitschrift ,,A1-Karmel" und nach ihr kamen andere Zeitungen.
Aber die Versprechungen der Jungtürken an die Araber wurden nicht erfüllt
und diese bittere Enttäuschung diente als Stoßkraft für die erste politische
Bewegung der Araber in Syrien, Palästina, im Irak und in Arabien. Diese Be¬
wegung zielte auf eine Dezentralisation des ottomanischen Imperiums hin, indes
das Regime der Jungtürken noch zentralistischer war, als das von Abdul Hamid.
Nach diesem Streben wurde auch die arabische Bewegung Al-lamerkasija (de-
zentralistisch) genannt. In Konstantinopel wurde inzwischen ein Parlament
eingeführt und die arabischen Abgeordneten aus Palästina beteiligten sich an
demselben. Auf dieser Tribüne hatten sie nicht die Freiheit, all ihre nationalen
Wünsche zum Ausdruck zu bringen, aber es wurde ihnen volle Freiheit ge¬
währt, von dort aus den Zionismus anzugreifen. Diesbezüglich waren sie
Bundesgenossen der Jungtürken. Der junge Nationalist wurde auf den Kampf
mit dem Zionismus hingewiesen, dies war auch im Lande der Fall. Es zeich¬
neten sich diesbezüglich zwei christliche Zeitungen aus: „Al-Karmel" in Haifa
und „Falestin" in Jaffa. Mit offenem Haß und herabwürdigenden Bemerkungen
nahmen sie jede Erscheinung der jüdischen Tätigkeit in Palästina auf. Im
geheimen wurden Komitees organisiert, Filialen der zentralis tischen Bewegung,
Heren Zentren in Syrien oder Aegypten lagen, diesen Komitees schlössen sich
die angesehensten Araber im Lande an.

Die Niederlage im Balkankrieg diente den Jungtürken als eine Warnung,
dem Bogen im Inneren des Staates nicht zu sehr zu überspannen. Im Jahre 1913
wurden in den Valiaten gewählte, allgemeine „Räte" gegründet, mit minimaler
Autonomie in inneren Angelegenheiten. Die Araber Palästinas hatten einen
eigenen ]Rat im Sandschak Jerusalem und von den übrigen Provinzen des
Landes beteiligten sich Delegierte an den Räten von Beyruth und Damaskus.
Diese Räte waren eine Art Kern der künftigen Autonomie, von der die Araber
träumten. Zugleich mit dieser Genugtuung, welche den arabischen Nationalisten
gegeben wurde, nahmen die Verfolgungen der Regierungen gegen die de-
zentralistische Bewegung überhand, welche von Tag zu Tag gewachsen war.



Nach Ausbruch des Weltkrieges vernichtete Jamal-Pascha, der ein Führer der
Jungtürken war, die Organisation Al-lamerskasija. Viele ihrer wichtigen Mit¬
glieder wurden gehängt, in Gefängnissen hingerichtet oder gingen in die Ver¬
bannung. Diese Terrorakte zerstörten die Organisation, aber stärkten in den
Herzen das Bestreiben nach vollständiger Loslösung von der Türkei mit Hilfe
des Weltkrieges. Die Fahnen des Aufstandes des Sherif Hussein aus Mekka
und Feisals, dessen Sohnes (Feisal war vor dem Kriege eines der Häupter der
Al-lamerkasija-Bewegung) wurden von den Herzen der palästinensischen Araber
mit Begeisterung aufgenommen. Der Ausgang des Weltkrieges gab den pa¬
lästinensischen Arabern einen mächtigen Anstoß und verwandelte sie aus
politischen Träumern in Träger einer Bewegung oder noch richtiger: in Träger
klar umgrenzter politischer Massenströmungen.

Das Verhältnis zur Verteilung der arabischen Länder.
Aus einem unbestimmten Empfinden heraus strebten die Araber Palästinas

einen großen Staat an und zwar nicht in 'Gestalt eines Imperiums, wie es der
Sherif und später König Hussein erträumt hatten, sondern in der einer Föderation
der arabischen Länder. Aber auf Grund realer Erwägungen proklamieren die
Araber Palästinas — und sie verkünden dies bei feierlichen Gelegenheiten —
die Einheit Palästinas mit Syrien. In den Jahren ;1918 bis 1920 unterstützten
die palästinensischen Araber den Emir Feisal, den Soßin Husseins, als den
König von Groß-Syrien und beteiligten sich an dem Kongreß in Damaskus, der
im März 1920 Emir Feisul zum König ausrief. Aus diesem Streben heraus
bestimmten sie als Benennung Palästinas „Süd-Syrien" (Surija al-janubija),
welche noch bis zum heutigen Tag bei pan-syrischen Schriftstellern und Red¬
nern auf politischen Feiern beliebt ist. Aber der Pan-Syrismus hat keine tiefen
Wurzeln im arabischen Palästina gefaßt. Man kann mit Bestimmtheit behaupten,
daß der Trennungsstrich, welcher bei der Friedenskontferenz (San Remo,
Lausanne) zwischen Syrien und Palästina gezogen wurde, den arabischen Pa¬
lästinensern keinen großen Schmerz verursacht hat. Die provinzielle Auf¬
fassung (Selbständigkeit einer jeden Provinz) ist diejenige, welche in den
Herzen und Gehirnen während aller Zeit vorherrscht. Es bedarf keines großen
Druckes seitens der äußeren politischen Ereignisse, um die arabischen Pa¬
lästinenser von der pan-syrischen Stellungnahme abzubringen. Auch die de-
zentralistische Bewegung vor dem Kriege hat die provinzielle Auffassung ge¬
stärkt. In der Entwicklung der letztetn Jahre hat der Gedanke einer Fö¬
deration zwischen Palästina und Syrien, wie der einer isolchen zwischen arabi¬
schen Ländern, den früheren Gedanken eines großen syrischen Staates, der
Palästina einschlösse, verdrängt. Eine der Ursachen dieser Entwicklung war
ohne Zweifel das Fehlen einer Zollgrenze zwischen Palästina und Syrien, was
Herbert Samuel veranlaßte, und der jüdische wie der arabische Jischuw im
Lande hat dieses System verteidigt, als die britische Administration, zur Zeit
Lord Plumers, die Absicht hatte, eine Zollgrenze gegen Syrien zu errichten.
Dieselbe Entwicklung fand statt, im Verhältnis der Trennung Transjordaniens
von Westpalästina: Da eine Zollgrenze zwischen diesen beiden Teilen des
Landes nicht besteht (es bestehen einige Akzisen, die aber die freien Handels¬
beziehungen nicht schädigen) und die Trennung Transjordaniens von Palästina
mit der Beseitigung der Gefahr eines jüdisch-nationalen Heimes in Trans¬
jordanien ideell verbunden ist, Waren die Araber über diese Trennung nicht



ungehalten, ja in offiziellen Erklärungen sprechen sie über sie sogar ihre
Freude aus.

Das Verhältnis zum britischen Mandat und zur zionistischen Bewegung.

Die politischen Strömungen der palästinensischen Araber bewegten sieb
bisher um folgende zwei Pole: Mandat und Zionismus. 1Die christlichen Araber,
deren Zeitungen bis zum heutigen Tage im Lande am meisten verbreitet sind,
stützen das Mandat absolut. Die scharfe Kritik, die manchmal die Form ab¬
soluter Abweisung annimmt, welche zuweilen in der Presse laut wird, ist
nichts als Taktik. Komplizierter ist das Verhältnis der Muselmanen zum
Mandat. Im allgemeinen und in offiziellen Enunziationen im besonderen, lehnen
sie jedes Mandat eines fremden Staates über Palästina ab. Aber in der Praxis
erkennen sie das Mandat an, söhnen sich damit aus, sowohl wegen des in
demselben enthaltenen Zwanges, als auch aus politisch-praktischer Berechnung.
Die Muselmanen wissen sehr gut, daß ihre Forderungen bezüglich Palästinas
nicht gleich sind den Forderungen der Bewohner des Irak auf den Irak und
der Syrier auf Syrien. Im Gefolge ihres Kampfes 'gegen den Zionismus wurden
die Muselmanen gezwungen, sich oft an die christliche Welt zu wenden, um
sie zu erinnern, daß auch deren Heiligtümer sozusagen in Gefahr sind durch
das Eindringen der Juden ins Lanid. In diesem Sich wenden an die christliche
Welt liegt eine gewisse Anerkennung des internationalen Status des heiligen
Landes. Allenfalls wissen die Muselmanen ganz genau, daß die Eroberung
Palästinas durch die Engländer nicht um des Zionismus iwillen geschah, sondern
wegen englisch-christlicher Interessen. Sie leugnen natürlich auch gar nicht
die religiöse und historische Bedeutung Palästinas für das Judentum und
man kann keinen Araber-Muselmanen, einen realen Politiker, finden, der allen
Ernstes glaubt, das Land werde in naher Zukunft 1den Muselmanen ausgeliefert
werden, selbst in der Form eines Vertrages zwischen 1ihnen und England nach
dem Muster des Irakvertrages. Das Wort Intitab (Mandat) ist zwar verhaßt
und ein Gegenstand der Vierachtung in den von der Masse bei verschiedenen
Feierlichkeiten gesungenen Liedern. Aber diese Lieder sind das Erbe der
ersten Nachkriegs jähre, in welchem eine extreme Propaganda gegen jenes
Mandat geführt wurde und die englische Herrschaft noch nicht in der Lage
war, einen Bund mit dem extremen Flügel der arabischen Intelligenz zu
schließen. Im allgemeinen wird hier über die weltliche und religiöse Intelligenz
und über die Klasse der Reichen gesprochen, denn die arabische Masse ist
einfach lulnd naiv wie jede Masse; die muselmanische Masse haßt die Christen
im allgemeinen, verhält sich gegenerisch den Fremden gegenüber und unter¬
liegt der Ueberredung und Aufreizung. Es gibt in Palästina keine selbstbewußte
Masse, in dem Maße, wie das in Europa vorzufinden ist. Heute, nach 13 Jahren
englischer Herrschaft, gibt es im Lande nicht eine wichtige Strömung oder
einflußreiche Organisation, die auf ihre Fahnen den Kampf gegen das Mandat
als solches geschrieben hätte. Es gibt im Lande eine kommunistische Partei,
die sich in der letzten Zeit bemüht, hauptsächlich arabische Mitglieder zu
werben. Die anti-imperialistische Liga, durch Moskau organisiert, hat im
Lande Bundesgenossen bei einem Teile der jungen Intelligenzler gefunden.
Diese Araber sind natürliche Gegner des Mandats, aber sie wirken im ge¬
heimen, stellen eine unbedeutende Mehrheit dar und haben auf die öffent¬
liche Meinung keinen Einfluß. Der Kampf ist gegen) den Umfang der Herrschaft



der Mandatarmaoht gerichtet und gegen den zionistischen Teil derselben:
Das jüdischnationale Heim.

Die Araber verlangen eine Regierung, bestehend aus den Söhnen des Landes
und ein gewähltes Parlament, an welchen sich Muselmanen, Christen und
Juden entsprechend ihrer Zahl beteiligen, sie fordern die Arabisierung der
Beamtenschaft. Nur die Regelung der äußeren Beziehungen, zum Schutze der
Grenzen des Landes, bildet nach ihrer Meintung die Aufgabe des Mandats.
Alle arabischen Führer, die in dieser Zeit eigene Meinungen und Einfluß be¬
sitzen, lehnen den politischen Zionismus ab, welcher sich schon heute als
Ziel die Schaffung einer jüdischen Mehrheit in Palästina, durch eine Massen¬
einwanderung und intensive Kolonisation, gesetzt hat. Der Zweck einer
solchen jüdischen Menrheit ist in den Augen der Araber, auch ohne die aus¬
drücklichen Enunziationen der Revisionisten, ein Judenstaat, der die
Araber beherrschen wird.

'Zu einem beschränkten Zionismus oder, wie sie ihn nennen, einem ernsten
Zionismus, gibt es in der arabischen Öffentlichkeit verschiedene Beziehungen,
über die wir noch weiter unten sprechen werden. Im allgemeinen ver¬
stehen alle Führer, daß das Land äußerer Kräfte bedarf,
um entwickelt zu wenden. Aber geteÜt sind die Meinungen in bezug
auf die Art dieser Kräfte: manche wollten, daß vdiese Kraft eine geldliche sei,
eine bloß technisch-fachmännische und nicht jüdische; manche aber glauben,
besser wäre eine jüdijsche Geldkraft, da hinter derselben keine unterdrückende
politische Macht steht; ferner gibt es solche, die das Wohl des Landes in
der Einwanderung von Kapital und reicher Juden ins Land sehen. Die Ein¬
wanderung jüdischer, arbeitender Menschen wird mißgünstig angesehen.

Die politischen Organisationen.
Politische Parteien im europäischen Sinne gibt es unter den Arabern Pa¬

lästinas nicht. Das heißt: die Parteien sind voneinander nicht durch politische,
soziale oder religiöse Programme geschieden und das Programm verursacht
nicht parteimäßige Organisation. Auch die Form der Organisation ist ver¬
schieden von den Formen der modernen Parteien. Es gibt keine Mitglied¬
schaft, sondern nur Bande der Familie, der Gruppen und der Interessenten,
Alle diese Organisationen charakterisiert der Mangel jeder demokratischen
Ordnung; persönlicher Adel, Tradition und Reichtum bestimmen ''den Gang
der Dinge. Beginnen wir mit der Schilderung der umfassenden Organisationen
und gehen wir dann der Reihe n/ach zu den engeren Organisationen über.

1. Das arabisch e Aktionskomitee (Al-lajna al-tauf isija al-arabija),
(Exekutive). Dieses Institut ist das umfassendste der palästinensischen Araber
und wurde auf der VII. arabischen Konferenz in Jerusalem, im Sommer 1928,
gewählt. Die Wahl von Delegierten zu dieser Konferenz erfolgte in folgender
Weise. Z.B.: Das Sekretariat des früheren Aktionskomitees beschloß, daß im
ganzen Lande 120 Delegierte gewählt werden sollen. Darunter 30 aus Jerusalem.
Einige Parteiangehörige stellten eine Liste von 60 Notabein von allen Fa¬
milien auf und versammelten sich zur Wahl van 130 Delegierten. In Jaffa
waren zwei solcher Versammlungen und eine jede wählte die volle Anzahl
der Delegierten, die nach der Rechnung des Sekretariats auf die Stadt Jaffa
entfiel. Solche Fälle ereigneten sich auch an anderen Orten un'd zur Eröffnung
der Konferenz erschienen 250 Delegierte statt der 120. Als der Legitimations-



ausschuß, die „Doubletten" nachzuprüfen versuchte, drohten die Parteien die
Konferenz zu verlassen. Aber die Kraft, die die Konferenz versammelt hatte,
fand auch einen Ausweg: alle „Delegierten" wurden als legitim anerkannt
Die arabischen Zeitungen haben nachher mitgeteilt, daß die englische Ad¬
ministration es war, welche die Konferenz organisiert hat, denn im Laufe der
fünf Jahre konnten die arabischen Parteien untereinander über den Antei]
einer jeden an der Konferenz, sich nicht einigen. Das Aktionskomitee wurde
bloß auf mathematische Weise gewählt: ein Drittel für die Partei des Mufti,
welche genannt wird Partei Mejlesiim (Mejles bedeutet Rat, nach dem obersten
muselmanischen Rat, an dessen Spitze der Mufti Amin al Chussein steht);
ein Drittel für die muselmanische Opposition (Muarida), welche in Opposition
zum Mufti steht; ein Drittel für die Christen. »Jeder, der die Einteilung der
Bevölkerung Palästinas kennt (die Christen machen 10 bis 11 Prozent aus), ver¬
steht, daß bei dieser Einteilung auf das wirkliche Verhältnis der Bevölkerung
nicht Rücksicht genommen wurde. Aber seit der VII. Konferenz erscheint
dieses Aktionskomitee gegenüber der palästinensischen und britischen Re¬
gierung, gegenüber dem Völkerbund und gegetasüber der ganzen Welt als der
kompetente Repräsentant der Araber Palästinas. Wiewotil an 'dieser Organi¬
sation die Mehrheit der aktiven arabischen Intelligenz nach ihren Gemeinden,
Strömungen und Interessen beteiligt ist, bildet doch das Aktionskomitee
eine Art besonderer „politischer Partei" unter den Arabern Palästinas. Das
Aktionskomitee, dessen Mitgliederzahl 48 beträgt, versammelt sich selten,
aktiv ist daher immer sein Büro (Maktab al-iajna al-taufisija). Dieses Büro
wird im Munde seiner Kritiker „Agentur der Regierung" genannt. Dieser
Schimpfname offenbart seine politische Gestalt. An seiner Spitze 'steht der
Greis Mussa Kasim Pascha al-Hussein, der Nestor der Familie des Mufti,
jedoch dessen politischer Gegner. Er und sein christlicher Stellvertreter, Jakob
Faraj, gehen Hand in Hand mit dem Haupt desr muselmanischen Opposition
in Jerusalem, dem Bürgermeister Ragib Bey al-Naschaschibi, der einen großen
Einfluß auf die Opposition im allgemeinen besitzt und dem britischen Regime
ergeben ist. Urud da dies auch bei dem christliehen Drittel des Aktions¬
komitees der Mandatsregierung der Fall ist, ist es klar, daß diese beiden
eine Mehrheit (zwei Drittel) im Komitee bilden und darin herrschen. Das
aktive Büro ist fast ganz in den Händen dieser Richtung. Der Streit zwischen
dieser und dem Mufti, der zwar der Regierung nicht ergeben, aber doch auch
ihr Bundesgenosse ist, geht um zwei Dinge, um die sich die Parteien im Aktions-
komittee und außerhalb desselben befeinden: Um die oberste Führung des Volkes
(Streit zwischen dem Mufti und dessen Verwandten Mussa Kasim; zwischen
dem Mufti und Ragib Al-Naschaschibi); um das Verhältnis zum „Zionismus",
der britischen Administration, deren Organ die Wochenschrift „Near East"
ist. Das Wesen dieses Zionismus ist: der gegenwärtige jüdische Jischuw im
Lande, mit winzigen, minimalen Hinzufügungen durch Alijah, bildet die ver¬
wirklichte jüdische Heimstätte. Das Wesen des nationalen Heims ist bloß
kulturell-geistig. Der Mufti ist der Bundesgenosse der Regierung in bezug
auf das britische Mandat selbst. Er verkündet, daß er es nicht anerkenne,
aber praktisch kämpft er dagegen nicht an und hiedurch unterstützt er es.
Als Ersatz dafür steht es ihm frei, den Zionismus nach Herzenslust zu be¬
kämpfen und den Standpunkt der britischen Administration in allen Fragen
des Zionismus nicht zu teilen. Nicht so ist es bestellt um die andere Richtung,



die in bezug auf das Verhältnis zum Zionismus den Standpunkt der britischen
Beamten, der „Freunde der Araber", einnimmt. Trotz aller Unterschiede,
welche zwischen den Mitgliedern dieser Richtung, welche aus Inhabern
freier Berufe, die in der Theorie extreme Nationalisten sind, Grund¬
besitzern und Kaufleuten, die überhaupt keine politische Aspiration haben,
und der anderen, besteht — einigt sie die praktische Anschauung. Sie be¬
sitzen größtenteils keine pan-arabischen oder pan-islamatischen Aspirationen
und streben: danach, sich der Wirklichkeit anzupassen und von ihr nach
Möglichkeit am meisten zu genießen.

2. Die christlich- muselmanischen Vereine: Solche Vereine
wurden in den ersten Jahren der Mandatsherrschaft in vielen Städten und
größeren Dörfern des Landes gebildet. Sie waren der Ausdruck der allgemeinen
politischen Begeisterung, welche in jenen Jahren die Araber erfaßt hatte. Die
Christen hatten Angst, es könnte die arabische Bewegung zu einer mohammedani¬
schen werden und beeilten sich daher, den Mohammedanern idie Hand zu
reichen. Ui*d bis zum heutigen Tage hängt die Existenz dieser Vereine von
der politischen Temperatur ab; im Perioden der Rückschläge — frieren sie
ein und verschwinden fast. Ihre leitenden Komitees werden in Versammlungen
von Ehrenmitgliedern gewählt, deren Zahl gering ist. In Jerusalem gibt es
überhaupt keinen solchen Verein. Auch in Haifa gibt es keinen gemeinschaft¬
lichen Verein; dort besteht ein eigener muselmanischer Verein und besondere
christliche Vereinigungen. Der mohammedanische Verein in Haifa und der
ehr istlich -muselmanische in Sichern sind in den Händen der Mufti-Anhänger
und zeichnen sich durch ihren Radikalismus aus. Der aktivste Verein ist der
Jaffaer. Im allgemeinen betrachten sich diese Vereine als Filialen des arabi¬
schen Aktionskomitees, wiewohl zwischen ihnen ein organisatorischer Zu¬
sammenhang nicht besteht. Innerhalb der Vereine wird der Kampf zwischen
der Mufti-Partei und der muselmanischen Opposition fortgesetzt und die
Christen bilden sehr oft das Zünglein an der Wiäage. Ein besonderes politi¬
sches Programm haben die Vereine nicht. Ihre Aufgabe dst es, an ihrem Sitz
nationalpolitische Aktionen durchzuführen. (Proteste, Demonstrationen, Boykott.)

3. Die Partei der Medschlesiin. Diese Partei ist die stärkste
im Lande durch ihre Aktivität und durch ihre organisatorische Kraft. Sie ist
die Partei der Medschlesiin oder noch richtiger, die Mufti-Partei,
Die Führer dieser Partei sind verhältnismäßig junge Parteileute (im Alter
von 35 bis 45 Jahren), welche bei Kriegsende und nachher auf der politischen
Tribüne erschienen. Der Führer, der Mufti, ist zirka 40 Jahre alt. Er war
aktives Mitglied der syrischen Gruppe Istikal (Selbständigkeit), welche sich
vollständig negativ zu den christlichen imperialistischen Staaten verhält.

Sein Extremismus erschreckte und zog zugleich die britische Administration
im Anfange der Statthalterschaft von Herbert Samuel an und dieser junge
Mann wurde aus dem Gefängnis geholt und an die Spitze der wichtigsten
Institutionen der Mohammedaner Palästinas gestellt, wiewohl die Mehrheit
der muselmanischen. Wähler einen anderen, angeseheneren Mann, als den
Mufti gewählt hatte. Die Gruppe „Istikal" im Lande wurde aus einem Feinde
ein Freund der Regierung, ihre obersten Führer wurden zu Beamten oder
fast zu Beamten der Regierung. (Der Mufti erhält die Hälfte seines Gehaltes,
als Haupt der religiösen Gerichte, aus dem Staatssäckel. Der zweite Führer, Arijf
al Arif, ist seither überhaupt ein Regierungsbeamter.) Der Extremismus des



Mufti richtet sich gegen den Zionismus und gegen die französische Herrschaft
in Syrien. Als der Drusenaufstand ausbrach, war das Zentrum für Geldsamm¬
lungen, Hilfe und Waffen — in Jerusalem und dessen Vorsitzender der Mufti.
Durch seine Ernennung zum Haupt des mohammedanischen Rates wurde dem
Mufti ein ausgezeichnetes Organisatorisches Mittel in die Hand gegeben.
Diese Institution, deren Aufgabe es ist, das Wakf-Vermögen der Muselmanen
in Palästina zu führen, beschäftigt Hunderte von Rednern, Kantoren, Richtern,
Lehrern, Beamten; verpachtet Felder an tausende Fellachen. All diese Klienten
hängen vom Präsidenten des Rates ab, dem Mufti, und niemand wagt es, ihm
zu widersprechen. Auf diese Wjeise bildet der Rat eine organisierte Kraft,
welche in den Händen des Mufti zu der bestorganisierten politischen im Lande
wurde. Er konzentriert um sich einen Kreis von Räten und Beamten der
extremen Intelligenz und sie dienen ihm als Agenten und Einflußqiiellen im
ganzen Lande. „Die gemäßigte Partei des Büros des Aktionskomitees" ist
aus Elementen zusammengesetzt, die nicht zusammengefaßt sind: Christen und
Muselmanen; katholische Christen (eine Minderheit unter den Christen des
Landes), die nicht in jeder Periode mit dem 'britischen Mandat einverstanden
sind; orthodoxe Christen (die Mehrheit unter den Christen, die beinahe mit
der anglikanischen Kirche vereinigt sind); arabische Kaufleute, die keine
politischen Bestrebungen haben und Feinde der Zionisten aus bloß ökonomi¬
schen Gründen sind; Grundbesitzer und Reiche, welche an dem zionistischen
Werk aus materiellen Gründen interessiert sind; hohe arabische Beamte (Bür¬
germeister und dargl.), die von der Regierung und von der Entwicklung des
Landes Vorteile ziehen; nationale Intelligenz (Rechtsanwälte, Aerzte, Jour¬
nalisten), welche in ihren Anschauungen radikal sind, aber mit den realen
Kräften rechnen und dergl. Gegenüber dieser bunten Zusammensetzung der ge¬
mäßigten Partei zeichnet sich die Mufti-Partei durch ihre Eindeutigkeit und
Zusammenfassung aus: sie ist ganz muselmanisch; ihr Hauptkern sind
die Klienten des Obersten mohammedanischen Rates und die Beziehungen des
Vorsitzenden mit der Husseini-Familie. (Der junge Mufti hat auch diese
Krone vom Aeltesten der Familie Muze Kazim Pascha, an sich genommen.)
Alle Prediger in den Moscheen sind von ihr abhängig; sie zieht durch ihren
Extremismus und durch ihren Flug die arabische Jugend an. Bis ungefähr vor
einem Jahre verhielt sie sich zu den Aktionen ider Regierung im Lande freund¬
schaftlich neutral. Während das arabische Aktionskomitee, die Opposition
und die ihnen nahestehenden Zeitungen, einen Kampf gegen die Zunahme der
britische Beamten und gegen verschiedene Aktionen führten, die den Arabern
nicht angenehm waren, versteckte sich die Mufti-Partei hinter dem Rücken
des Aktionskomitees und sprach ihre eigene Meinung nicht aus. Ihre Zeitung,
Al-jamaa al-arabija (Panarabieni) unterschied sich von den übrigen Zeitungen
dadurch, daß sie sich stets hütete, in einen «Streit mit der Regierung zu ge¬
langen. All dies war eine Bedingung für die Nichteinmengung der Regierung
und der muselmanischen Opposition in die Angelegenheiten des Obersten
mohammedanischen Rates. (Diese Institution hat ein Jahreseinkommen von un¬
gefähr 100.000 Pfund.)

Seitdem der Rat im Jahre 1921 geschaffen wurde, bis nach den Unruhen
im August 1929 war der Mufti der unbeschränkte Herrscher in dieser
Institution und die Regierung bildete für ihn die Festung. Die britischen
Beamten, welche die Angelegenheiten des Wakf seit der Eroberung bis zur



Schaffung des Obersten mohammedanischen Rates führten (in der Zeit der
türkischen Herrschaft unterstand der Wakf einem besonderen Ministerium in
Konstantinopel und nicht der Kompetenz der Landesbewohner), fanden, daß
die Al-Akza-Moschee in Jerusalem, welche bei der Omar-Moschee sich be¬
findet, einer gründlichen Reparatur bedürfe. Dieser Aufgabe der Reparatur
der Moschee unterzog sich der junge Mufti in den ersten Jahren seiner Herr¬
schaft. Um die Sache auszuführen, bedurfte es einiger zehntausende Pfunde,
eines Betrages, der im Machtbereiche des Rates sich nicht vorfand. Es wurde
daher der Gedanke lanciert, welcher einer der Grundlagen der Mufti-Partei
ist: sich an die muselmanische Welt wegen des notwendigen Geldes zu
wenden und ihre Aufmerksamkeit auf die Islam-Heiligtümer in Jerusalem zu
lenken. Einer der Hauptratgeber des Mufti bei der Reparatur der Moschee
war Herr Richmond, der sich in Aegypten mit muselmanischer Archäologie
beschäftigt hat und nach der Eroberung Palästinas durch die Verwaltung
eingeladen wurde, den Zustand der großen Moschee in Jerusalem zu unter¬
suchen. Wie die meisten Orientforscher aus den Kreisen der imperialistischen
Völker war er in Wirklichkeit der Verbindungsoffizier zwischen iden Be¬
hörden der Eroberungsmacht und der arabischen Bewegung. Er leitete beide
Parteien in der Richtung, die ihm für die imperialistischen Interessen Englands
passend schien und ebenso für die arabische Bewegung, zu deren Freunden
er zählte. In der Zeit Herbert Samuels diente er als politischer Ratgeber
in den arabischen Angelegenheiten. Er fand in der Bewegung, an deren Spitze
der Mufti stand, viele energische Kräfte und half diese durch seine Taktik in den
Strom des Panislamismus zu leiten, welcher in Indien in den ersten Jahren
nach dem Kriege sich zu entwickeln begann. Durch die Arbeit für die
Reparatur der Moschee knüpfte der Mufti Beziehungen zu den Königen der
mohammedanischen Welt und zu deren Führern an. Er erwarb sich dank seiner
Hingabe an die Heiligtümer des Islam große Ehre. Im Laufe einer kurzen
Zeit verdunkelte der Name des Mufti die Namen der alten Führer der
Araber in Palästina, die ihre Tätigkeit auf die:Grenzen des Landes beschränk¬
ten. Im Inneren des Landes bemühte er sich, die religiösen und nationalen
Gefühle anzufachen, durch Verbreitung von Haß gegen den Zionismus, Kampf
gegen die christliche Mission, Propaganda gegen den Imperialismus im allge¬
meinen und Hebung der Bedeutjuingder mohammedanischen religiösen Feiern.
Von Jahr zu Jahr stattete er immer mehr i die Massenfeierlichkeiten des Nebi
Mussa, des Nebi Salich und Nebi Rubin aus. In jedem Zeitpunkte, wenn sein
Einfluß abnimmt als Folge des Mißlingens irgendeiner seiner Aktionen oder
wegen des Angriffs der Opposition gegen ihn, gelingt es ihm, durch eine neue
Erfindung in die Höhe zu kommen: Aufhetzung, pan-islamische Geste, Pro¬
testbewegung. (Beispiele: Der Kampf gegen die protestantische Mission in
Jerusalem im Frühling 1928; der Kampf um die Westwand; die Unruhen
des August 1929; das Begräbnis Mohammed Alis, des Führers der indischen
Mohammedaner in Jerusalem; Protestbewegung gegen den Kampf der Italiener
gegen die Senusen in Tripolis.) Seine Aktivität, seine Energie und sein Ge¬
sichtskreis stellen ihn immer in die erste Reihe der arabischen Politiker des
Landes. Nach den Unruhen im August 1929 wurde ein wenig die Harmonie
zwischen der Administration und dem Mufti gestört. Das politische Spie]
der Bevorzugung des Mufti auf Kosten der anderen (Juden, Frankreich____)
trug seine Früchte. Die englischen Behörden waren nach den Ereignissen



daran interessiert, im Lande Ruhe zu schaffen. Dieses Ziel konnten sie
jedoch nicht gemeinsam mit dem Mufti erreichen. Jetzt fand wieder ein Auf¬
stieg des Sterns der arabischen Exekutive statt, der dank dem Druck des
Mufti zum Stillstand gelangt war. Und die arabische Exekutive gegenüber
dem Mufti bedeutet: Die Gemäßigten und hauptsächlich — die muselmanische
Opposition. Und diese letztere stellte Bedingungen: Die Regierung solle nicht
aktiv — wie in der Vergangenheit — mitwirken 'bei der Ausbreitung der
Herrschaft des Mufti im Lande; sie solle die Macht der Opposition innerhalb
der Festung des Mufti stärken: im obersten mohammedanischen Rat. Die
britischen Beamten mit dem Oberkommissär, Chancellor, an der Spitze ar¬
beiteten einen Vertrag mit den gemäßigten arabischen Führern aus, auf Grund
dessen ihr Anteil an der Verwaltung des Landes (gesetzgebender Rat) ver¬
stärkt werden solle, indes der Zionismus in solche iSchranken zu weisen sei,
welche jede Möglichkeit der Bildung einer jüdischen Mehrheit im Lande zu¬
nichte machen sollten. Das „Weißbuch" vom Oktober 1930 war die Frucht
dieser Uebereinkurift. Die arabische Exekutive empfing dieses mit offener
Freude, war bereit, mit den Zionfrsten auf dieser Grundlage zu einier Round-
Table zusammenzukommen, aber die Partei des Mufti und deren Organ
kühlten diese Freude und Begeisterung ab. Der Mufti wußte, daß er bei Aus¬
arbeitung dieses Programms nicht mitgewirkt habe und fühlte, daß er auf¬
gehört habe, das Lieblingskind der offiziellen britischen Behörden zu sein.
Aber nicht so leicht wird er sich seinen Gegnern unterwerfen. Er beschloß,
seine erschütterte Stellung durch seine Verbindungen mit den mohammeda¬
nischen Führern der Welt zu festigen. Es war damals die Zeit der Vorbe¬
reitungen für die indisch-englische Round-Table-Konferenz in London und
unter den Delegierten befanden sich die beiden Brüder Ali, welche einmal
in Indien im Namen des Mufti die Geldsammlungen zugunsten der Reparatur
der Al-Akza-Moschee geführt hatten (siehe oben). Auf dem Wege nach Lon¬
don, in Suez, kam der Mufti mit den »Brüdern Ali zusammen und sandte
ihnen nach London seinen „Kanzler", Djemal AI Chusseni. Dort wurde ein
pan-islamisches Angriffsprogramm zugunsten Palästinas ausgearbeitet. Und
die Brüder Ali wirkten auf die Zentralregierui\g ein, sie solle den Mufti
nicht von der Stelle verdrängen, die er sich erobert hatte. (Anmerkung: Im
obersten mohammedanischen Rat gibt es fünf Mitglieder, darunter den Mufti.
Unter diesen gab es zwei Mitglieder der Opposition, aber der Mufti verstand
es, sie zu sich herüberzuführen. Im vergangenen Winter starb dar Vertreter
des Mufti und an dessen Stelle ernannte die Regierung ein aktives Mitglied
der Opposition, gegen den Widerstand seitens des Mufti und seiner Leute.
Dieses neue Mitglied hat der Opposition die früheren 1zwei Mitglieder wieder
gewonnen und hiedurch wurde plötzlich die Zusammensetzung des Rates ver¬
ändert: drei der Opposition, zwei Mufti-Anhänger 1: der Mufti selbst und ein
zweites Mitglied.)

Trotz der oppositionellen Mehrheit des Rates, welcher im vergangenen
Winter mit Unterstützung der Palästina-Regierung sich gebildet hatte, wurde
die Möglichkeit, das Programm der Opposition betreffs einer radikalen
Aenderung des Apparates des Rates, der Beamten und Agenten, nicht durch¬
geführt. Dagegen wurde der pan-islamisehe Angriff verwirklicht, jedoch nicht
im Sinne der ursprünglichen Beschlüsse von London. Die Einberufung einer
mohammedanischen Weltkonferenz wegen Palästina in Kairo unter der Lei-



tung von Schaukat Ali wurde nicht verwirklicht. Offenbar war diese Zu¬
sammenkunft den britischen Behörden nicht genehm. Inzwischen verschied
Mohammed-Ali, die stärkste politische Stütze des Mufti. Aber der Mufti ver¬
steht es, die Töten nicht weniger auszunützen als <die Lebendigen. Im Sinne
seiner bisherigen Bestrebungen, das jerusalemische Zentrum in der musel¬
manischen Welt zu festigen, schlug er vor, Mohammed-Ali in Jerusalem zu
bestatten. Hiedurch befestigte er das Band zwischen dem mohammedanischen
Indien und Palästina und mit einem Male arbeitete »er mit Schaukat-Ali ein
neues Programm aus: Die Schaffung einer großen mohammedanischen Univer¬
sität in Jerusalem, in welcher neue Islam-Ritter ausgebildet werden sollten.
Das nötige Geld hofft der Mufti zum größten Teil unter den Fürsten und den
reichen Mohammedanern in Indien aufzubringen.

Die Universität wird sicherlich mit dem Namen von Mohammed-Aliverbunden
sein und sein Bruder wird der Aufbringung der Mittel für dieses Projekt seine
Kräfte widmen. Eine energische Tätigkeit entwickelt der Mufti in der letzten
Zeit in Aegypten, wo durch die „Neutralität" der Regierung Mac Donald gegen¬
über dem politischen Streit zwischen dem König und der Wafd-Partei der
Boden bereitet wurde für eine pan-arabische und eine pan-islamische Propa¬
ganda, da der Haß gegen dein Imperialismus von Chamberlain und von
Henderson in Aegypten groß ist und dieser einigt leicht die Völker, welche
unter dem Joche jenes Imperialismus leiden. (Anmerkung: Seitens des Mufti ist
dies „eine doppelte Buchhaltung" gegenüber England. Aber dieses Doppelspiel
ist auch die Grundlage des Verhältnisses Englands zum Mufti.) Die Brüder
Ali und speziell Schaukat haben ein wenig die Beziehungen zwischen Mufti
und den Behörden gebessert, aber der Riß, der im letzten Jahre sich erweitert
hat, wurde nicht wieder geheilt.

4. Der Verein der Wächter der Al-Akza. Nach den Ereig¬
nissen der Westwand, am Jörn Kipur 5689, berief der Mufti eine muselmanische
Konferenz im Lande ein (die mohammedanische Opposition beteiligte sich
an ihr nicht) und auf dieser wurde dieser Verein gegründet: „Verein der
Wächter der Al-Akza und der den Mohammedanern heiligen Stätten". Dieser
Verein hätte zu dem Organ werden sollen, welches die pan-islamischen Pläne
des Mufti verwirklicht. Zu diesem Zweck wurde beschlossen, Filialen in allen
mohammedanischen Ländern zu gründen. Aber dieser Verein ist nichts mehr
als ein neues Schild und Stampiglie für die Partei des Mufti. Man bedient
sich ihrer je nach Bedarf. Dieser Verein ist eine Nachahmung christlich¬
religiöser Vereine, die in Jerusalem seit dem Mittelalter bis zum heutigen Tag
bestehen, wie zum Beispiel Custodia della Terra Santa.

5. Verein mohammedanischer Jünglinge. Diese Organisation
besteht wenige Jahre in einer Anzahl von Städten, Städtchen und Dörfern in
der Nähe der Städte. Anfangs wurden sie ohne politischen Zweck geschaffen,
nach Art der christlichen Jugendvereine, aber bald begann ein Ringkampf
zwischen der Opposition, dem Mufti und den Kommunisten (unter dem Deck¬
mantel der antiimperialistischen Liga). Diese beiden letzteren hatten sich praktisch
vereinigt und vor den Unruhen im August 1929 sowie nachher bildeten sie
das Zentrum für die antizionistische und antibritische Propaganda. Ein Teil
der Vereine wurde nach den Unruhen durch die Regierung geschlossen. Die
bestehenden stehen unter dem Einfluß des Mufti und sind extrem-national:
sie lehnen absolut das britische Mandat und den Zionismus ab. Die Mitglieder



der Vereine bilden den Hauptkern für die religiösen Umzüge, wie Nebi Mussa. Die
Zahl ihrer Mitglieder ist nicht groß und ihre Kraft wurde ihnen genommen
durch die Weisung der Regierung im Jahre 1930 an alle ihre Beamten, diese
Vereine zu verlassen. (Anmerkung: Die Mohammedaner in verschiedenen Orten
behaupten, daß zur Zeit der türkischen Herrschaft die Leitung des Wakuf,
obwohl das Zentpmm in Konstantinopel war, mehr dezentralisch war, als
heute, in dem Sinne, daß die Einnahmen jedes Ortes für diesen betreffenden
Ort verwendet wurdeni. Auf dieser Grundlage wird gegenwärtig zwischen der
Opposition in Hebron und dem Obersten mohammedanischen Rat ein Prozeß
geführt.) Diese Vereine haben auch noch ein Programm einer sozialen Arbeit
(Unterricht der Analphabeten, Gründung von Schulen) und einer ökonomischen
(Boykottierung der fremden Produktion überhaupt und der jüdischen insbe¬
sondere), aber diese beiden Paragraphe werden nicht verwirklicht.

6. Die mohammedanische Opposition. Die Führer dieser Oppo¬
sition charakterisiert vor allem das Altes?: alle oder die überwiegenjde Mehr¬
heit von ihnen haben ihre politische Karriere noch vor dem Krieg, zur Zeit
des türkischen Regimes begonnen. Die Grundlage dieser Organisation bildet
die im Lande noch bestellende Familienorganisation; sie wurde durch die Man¬
datsherrschaft für ihre Zwecke ausgenützt. In den letzten Jahrzehnten hat
im Jerusalemer Bezirk Jerusalem die Familie der Husseine geherrscht. Die
übrigen aristokratischen Familien (Nashaschibi, Chaldi) hofften, sich von der
Herrschaft dieser Familie bei der grundlegenden Aenderung des Status des
Landes zu befreien. Statt dessen hat die Regierung den Husseini die Herr¬
schaft im Obersten mohammedanischen Rat übergeben. Und da das Statut
dieses Rates sehr zentralistisch ist, erstreckte sich die Herrschaft der
Husseine durch den Rat auf das ganze Land und daher der Interessen¬
konflikt mit den anderen aristokratischen Familien, die sich in gewissem
Sinne durch das gegenwärtige Regime benachteiligt fühlen. All idiese Ele¬
mente, die im Norden stärker und im Süden schwächer sind, haben sich zu der
mohammedanischen Opposition zusammengeschlossen (kurz Muarida, gleich
Opposition). Deren wichtigster Führer im Süden des Landes ist der Bürger¬
meister von Jerusalem, Ragib Bey Al-Naschaschibi, und im Norden des
Landes der Gelehrte und sehr reiche Scheich Assad Al-Schukeiri von Akko.
Sie haben einige Male versucht, sich als moderne Partei zu organisieren
(unter dem Namen „liberal"), aber der Mu\fti und die Behörden haben diese
Versuche vereitelt. (Eine solche Vereithing erfolgte in Haifa am 10. Mai 1. J.)
Die Mitglieder der Opposition vereinigen sich nur, wenn sie von Angesicht
zu xA.ngesichtdem von ihnen gehaßten Mufti gegenüberstehen. Diese Organi¬
sation ist vorläufig eine bloß potentielle. Die Regierung hat der Opposition
für den Obersten mohammedanischen Rat, der den Husseini übergeben worden
ist, einen Ersatz darin geboten, daß sie die Bürgermeister aus den Mit¬
gliedern der Opposition ernennt.

Das politische Programm der Opposition ist Demokratisierung (natürlich
nach bürgerlicher Auffassung) und Dezentralisation des Obersten mohamme¬
danischen Rates und Herausnahme desselben aus der Macht einer Familie.
Die Opposition ist auch gegen die Politisierung des Rates, welcher dank der
Tätigkeit des Mufti mit der arabischen Exekutive konkurriert.

Der politische Charakter der Opposition wird durch die Zusammensetzung
seiner Mitglieder bestimmt: Araber der alten Zeit, die nicht im Geiste



moderner Nationalismen erzogen wurden: Aristokraten und sehr Reiche.
Religiöse Männer, die keine Stellungen im Obersten mohammedanischen Rat
verlangt haben, das will sagen gemäßigte Personen sind punkto national¬
politischer Politik, neigen sehr zu einem Leben des Friedens, einem Kompro¬
miß mit der Mandatsregierung.

7. Christliche Organisationen. Im Laufe vieler Geschlechter
wurde das Verhältnis zwischen Mohammedanern und Christen im Lande
festgesetzt: Die Mohammedaner hassen die Christen sehr tief als die Unter¬
drücker des Islams; die Christen verhalten sich zu den Mohammedanern
mit absoluter Verachtung. Dieses gegenseitige Verhältnis charakterisiert nicht
bloß eine Schichte, sondern ist Gemeingut aller Volksschichten. Nur die
Intelligenz dieser beiden Völker und diejenigen, welche eine gewisse poli¬
tische Anschauung haben, bemühen sich, diesen Haß abzubauen und gemein¬
schaftlich auf politischem und ökonomischem Gebiete zusammenzuarbeiten.
Vorläufig ist diese Zusammenarbeit bloß eine in kalter Logik und Ueber-
legung begründete. Zur Ze£t des Wachstums der arabischen Bewegung, deren
Hauptfuhrer Mohammedaner sind, beeilen sich die Häupter der Christen, ihre
große Treue der allgemeinen arabischen Sache gegenüber zu beweisen, ihre
Reichen öffnen als Erste die Taschen (im allgemeinen ist dies eine sehr
seltene Eigenschaft bei den reichen Arabern) usw. Ein Paradox und doch
wahr: als die Wielle des Pan-Islamismus überhand nahm, wie das zur Zeit
des letzten Besuches von Schaukat Ali der Fall war, bemühten sich die
Christen, sich an ihn zu klammern und mit ihn zu schwimmen, um zu ver¬
hüten, daß er ihnen etwas Böses zufüge. Die Christein im Osten betrachten
sich in dieser Periode als eiine Minderheit innerhalb einer feindlichen Mehr¬
heit und haben Angst, ihren Feinden ohne Schutz seitens der christlichen
Regierungen gegenüberzustehen. Aber sie sehen eine solche Möglichkeit undi
nach ihr richten sie ihre panarabische Politik ein. Die christlichen Organi¬
sationen sind kirchlich-gemeindliche. Die geistigen Häupter der Gemeinden
führen die Politik ihrer Gemeindemitglieder. Aktiver in dieser Hinsicht ist
die katholische Kirche, deren Häupter Italiener sind. Ihr politisches Pro¬
gramm, das natürlich ein vertrauliches ist, änderte sich in der letzten Zeit
nach den Bedürfnissen des Vatikans und Italiens. Während der Unruhen im
Jahre 1929 hat die katholische Kirche die arabischen Hetzer unterstützt, aber
nach Ablauf eines Jahres wurden aus irgendeinem Grunde ihre Beziehungen
zum Obersten mohammedanischen Rat verschlechtert. Veranlassung hierzu
bildete der Streit wegen des Eigentums an einem kleinen Friedhof in Haifa.
Seither begann bei den Mohammedanern eine Protestbewegung gegen die
Tätigkeit der französischen Jesuiten zwischen den mohammedanischen Berbern
in Marokko und jetzt gegen die Italiener im mohammedanischen Tripolis.
Die orthojdoxe Kirche wird nach dem Rat der Engländer geleitet. Diese
Gemeinde ist sehr zerrissen wegen der Bewegung, die sich vor allem unter
der Jugend entwickelt hat und die sich bestrebt, isich von den fremden Seelen¬
hirten, den griechischen, zu befreien. Die arabisch-orthodoxen Geistlichen
sind gegenüber ihren griechischen Häuptern sehr erniedrigt. Und während
hinter den Geistlichen der katholischen Kirche, den französischen (die katho¬
lischen Araber in Nazareth kämpfen gegen ihre franziskanischen Oberhäupter)
und den italienischen, Großmächte stehen, haben die orthodoxen Geistlichen
niemanden, auf den sie sich stützen könnten, speziell nach dem Zusammenbruch



des pravoslawischen Rußland. „Der Verein der orthodoxen Jünglinge" in
Bethlehem führt einen energischen Kampf gegen die griechischen Symbole
im Ritus der orthodoxen Kirche umd ist bestrebt, sich von jedem fremden
Einfluß zu befreien.

8. Arbeiterorganisationen. Verschiedene Körperschaften bemühten
sich, arabische Arbeiter im Lande zu organisieren, jedoch ohne Erfolg. Gründe:
Die geringe Zahl arabischer Arbeiter in den Städten; die traurige Lage des
Handwerkes bei den Arabern; der Mangel der industriellen Entwicklung im
Lande. Und vor allem: das Fehlen des Klassenbewußtseins. Die wichtigsten
Versuche wurden bisher in Haifa gemacht, dem Zentrum des Eisenbahnwesens
in Palästina und dem künftigen Zentrum der Industrie im Lande.

Im Jänner 1930 fand in Haifa ein Konferenz arabischer Arbeiter statt. Es
beteiligten sich 59 Delegierte aus Haifa, Akko, Jaffa, Jerusalem, Ludd, Ramleh,
Nazareth, Schifar-Am und aus dem Dorfe Lifte (bei Jerusalem). Die Wort¬
führer waren die Sympathiker und die Abgesandten der Kommunisten einer¬
seits und die Förderer der arabischen Exekutive andererseits. Abgesehen von
einer Reihe organisatorischer Beschlüsse wurden elf politische Beschlüsse
gefaßt, wie zum Beispiel: die Konferenz drückt ihren Willen nach einem voll¬
ständig selbständigen Palästina innerhalb einer arabischen Föderation aus;
Beteiligung an der nationalen Front; gegen jüdische Einwanderung; gegen
das Regime in Syrien und Palästina; eine Begrüßung der kämpfenden indi¬
schen Arbeiter usw. Aber auch diese Organisation ist nicht aktiv wegen der
Gegnerschaft der arabischen Führer gegen eine unabhängige Arbeiterorgani¬
sation und weil die Regierung deren kommunistische Organisatoren verfolgt.
Gar keine organisatorische Tätigkeit wird durch das auf jener Konferenz
gewählte Zentralkomitee geleistet und die Ortsgruppen bestehen überhaupt
nicht. Nur von Zeit zu Zeit schwingen die arabischen Führer die Fahne des
Haifaer Arbeitervereines, um gegen den Zionismus zu demonstrieren. Die
Tätigkeit des gemeinschaftlichen Kl/ubs der jüdischen und arabischen Arbeiter,
der in Haifa besteht, jagt den arabischen Führern Schrecken ein und sie
stacheln den Verie&n auf, bei verschiedenen Gelegenheiten mit hetzerischen
Aufrufen gegen die jüdischen Arbeiter und die „arabischen Verräter" auf¬
zutreten.

Vor zirka einem Jahre gründeten die arabischen Ingenieure und Unter¬
nehmer in Jerusalem einen Verein der Unternehmer, Arbeiter und Handwerker.
Dieser Verein schrieb auf seine Fahne „billige Arbeit", als ein Schlagwort
zur Konkurrenz gegen die Juden. Diese Organisation ist gegen die Forderung
der Juden auf Arbeit bei der GemeSjride Jerusalem und bei den öffentlichen
Arbeiten der Regierung gerichtet (in Jerusalem sifnd die Juden die Mehrheit,
sie stellen auch die Mehrheit der Steuerzahler). Bei verschiedenen Gelegen¬
heiten, wie gelegentlich der Simpson-Untersuchung, erschien diese Organi¬
sation als Vertreterin der arbeitenden arabischen Klasse gegen die arbeitende
jüdische Klasse. Der Mufti unterstützt diese Organisation. In den zwei Or¬
ganisationen in Haifa und Jerusalem sind einige hundert Arbeiter organisiert.

9. Organisation der arabischen Frauen. Nach dem August-
Unruhen im Jahre 1929, als die Politisierung der Araber überhandnahm, er¬
schienen auf der politischen Tribüne auch paar Dutzend \arabischer, christlicher
und mohammedanischer Frauen der obersten Schichten. Die Organisatoren
sind die Sekretäre der arabischen Exekutive und deren Frauen sind die



Führer innen. Die aktive Sekretärin ist Frau Moganam, die jahrelang in
Amerika gelebt hatte (die Frau des Sekretärs der Exekutive, des christlichen
Rechtsanwaltes Moganam). Diese Organisation besitzt Vereine in Jerusalem,
Jaffa und Haifa. Deren einzige selbständige Tätigkeit war bisher Gewährung
von Unterstützungen an arabische Familien, welche wegen Anteilnahme an
den August-Uruhen eingesperrt waren. Zu diesem Zwecke organisierten sie
Sammlungen von Spenden und Kleüde-ra. Auf dem politischen Gebiete treten
sie in derselben Art hervor, wie alle Demonstrationen und Proteste der arabi¬
schen Exekutive gemacht werden: sie erscheinen vor dem Oberkommissär,
senden Protesttelegramme an die Zentraltregierung und dergl. Gegenwärtig ist
der Umfang dieser Organisation selir gering. Aber es sind Anzeichen sicht¬
bar einer Bewegung in Hinsicht auf die soziale Tätigkeit (Kinderpflege).

Schlußwort. Trotz dem niedrigen kulturellen Niveau der arabischen Ein¬
wohner und trotz den religiösen Traditionen, welche den Drang nach Fort¬
schritt hemmen, schreitet die Politisierung der Araber mit großen Schritten
vorwärts. Dabei sind zwei Grundelemente behilf lieh: das negative Verhältnis
zu den Fremden, de'n Engländern und den Juden, und der religiöse Gegen¬
satz zwisdhen dem Islam einerseits und dem Christentum und Judentum
andererseits.

Die wirtschaftliche Bedeutung
der Palästina-Touristik.

Von Julius Berger, Tel-Aviw
Vorbemerkung.

Die vorliegende Arbeit rechnet mit Touristik im üblichen Sinne, das heißt
sie versteht unter Touristen Reisende, die im allgemeinen lediglich des Ver¬
gnügens oder Erholung halber ein La;nd für kürzere oder längere, meist
kürzere, Zeit besuichen. Die Eigenart Palästinas bringt es mit sich, daß
diese Art Touristik durch Reiselnde ergänzt wird, die zu Studienzwecken in«
Land kommen. Bei einem überseeischen Land wie Palästina, in dem, zum
mindesten nach der Anschauung des Durchschnittstouristen, Reisen noch
nicht mit der selbstverständlichen Bequemlichkeit vor sich gehen, wie in
den Zentren des Weltverkehrs, Wird die Touristik im wesentlichen durch
Vermittlung von Reisebüros durchgeführt. Die in dieser Arbeit enthaltenen
Beobachtungen stützen sich tatsächlich dort, wo sie nicht auf offiziellen An¬
gaben beruhen, auf die Daten und Ziffern, 'die vom den verschiedenen
Reisebüros und Hotels gesammelt wurden. Daneben gibt es in Palästina
noch einen Reisendenverkehr, der urutfßr änderten Gesichtspunkten wie der
normale Touristenverkehr zu registrieren ist: Er umfaßt im wesentlichen
den Verkehr der jüdischen Reisenden, die wen/iger des Vergnügens halber
als vielmehr deshalb das Land besuchen, weil sie dort ihre Verwandten
sehen oder sich im Lande niederlassen wollen. Sie bleiben gewöhnlich län¬
gere Zeit, wohnen zum guten Ted! bei Verwandten und sind in der von
der Regierung und den Reisebüros geführten Statistik größtenteils nicht
enthalten. Die Bearbeitung dieses, besonders unter jüdischen Gesichtspunkten,
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