
Im letzten Kapitel spricht der Autor über die politischen! Fragen der Ar- 2X7
beiterbewegung. Er betonjt, wie natürlich die sozialistische Ueberzeugung der
Arbeiter sei und reklamiert für sie, daß sie die eigentlichen Verwirklicher
des Zionismus wären:. Es ist dies begreiflich, doch sind die anderen Klassen
der Bevölkerung nicht minder Pioniere des Zionismus. Bezüglich 'des Ver¬
hältnisses zu den arabischen Arbeitern wird der soziale Differenzierungs¬
prozeß in der arabischen Gesellschaft, den die zionistische Arbeit im Gefolge
hat, stark betont. Es ist gewiß bei der heutigen Lage schwer, darüber menr
zu sagen.

Wie schon bemerkt, liegt in den zwei Büchern von Preuss endlich eine
Schilderung der jüdischen Arbeiterbewegung in Palästina bis zur jüngsten
Zeit vor — eine bedeutsame Leistung, die für die Bewegung von großem Wert
ist. In der Darstellung verleugnet der Autor nicht seine persönliche Einstellung
aber er schreibt ja nicht als objektiv sein wollender Historiker — ein solcher
wird manches anders beurteilen als er —- sondern als wirkendes Glied der von
ihm geschilderten Bewegung. Die Bücher, die handlich, und im Preise billig
sind, (jedes Bändchen kostet M 1.25, zuzüglich Porto), werden sicher eine
große Verbreitung finden. Adolf Böhm.

Die Entwicklung der Mandatsgebiete zur Unabhängigkeit", von Dr. M.
B i 1 e s k i. Sonderabdruck aus „Zeitschrift für öffentliches Recht", Band XIII,
Heft 1. Verlag Julius Springer, Wien und Berlin. 67 Seiten. — Ein Aufsatz,
von Interesse nicht nur für den Fachmanty sondern für jeden politisch Interes¬
sierten. Sachkundig und klar führt Bileski den Leser durch die komplizierten
rechtlichen und politischen Um- und Abwege^ die der britische Mandatar für
den Irak und der französische für Syrien, eingeschlagen hat. Er weist nach,
daß, entgegen den Vorschriften des Völkerbundpaktes, entgegen ferner den
wiederholt ausgesprochenen Ansichten und Tendenzen der kompetenten Völ-
kerbundorgane nicht die — tatsächlich keineswegs erlangte — politische
Reife der respektiven Mandatsvölker der Grund für die bereits erfolgte Auf¬
hebung des Irak - Mandates und die bevorstehende Unabhängigkeitserklärung
der syrischen Bevölkerung sei, sondern „das rein politische Bedürfnis Englands
(resp. Frankreichs), den Unabhängigkeitstendenzen des arabischen Nationalis¬
mus entgegenzukommen". Und während die Mandatare bei der Aufhebung der
völkerrechtlichen Mandate gründlichst für die Sicherung ihrer eigenen politi¬
schen und wirtschaftlichen Vorteile im Mandatsterritorium Vorsorge treffen,
wird die in so vieler Hinsicht überaus notwendige und wichtige Kontrolle und
Einwirkungsmöglichkeit der ehemaligen Mandatare resp. des Völkerbundes fast
vollkommen preisgegeben, insofern es sich um Interessen der rückständigen
Völker, um Schutz der Minderheiten und dergleichen mehr handelt. Ein trau¬
riges Fiasko in völkerrechtlicher, politischer und moralischer Hinsicht.

Der Grundsatz der Entwicklung der Mandatsvölker zur Unabhängigkeit galt
als eines der wesentlichsten Prinzipien bei Begründung der Mandatsvormund¬
schaft. Betreffs der B- und C-Mandate weist Bileski nun nach, daß „von prak¬
tischen Ansätzen einer Entwicklung zur Selbstänkiigkeit keine Rede ist." Von
dieser Tatsache ausgehend, führt er den interessanten Nachweis, daß es zu¬
mindest überaus zweifelhaft sei, ob für diese Maridatskate^gorien die Verwirk¬
lichung des in Artikel 22 des Völkerbundpaktes aufgestellten theoretischen
Grundsatzes der Erziehung der Mandatsvölker zur politischen Selbständigkeit
in praxi für diese Völker ein Vorteil wäre. Bileski's diesbezügliche Ausfüh-



(rangen sind unbedingt einleuchtend und sie demonstrieren ausgezeichnet die
Fragwürdigkeit gewisser „fortschrittlicher" Schlagworte, wie zum Beispiel
jenes vom Selbatbestimmungsredht der Nationen.

Auch für das Palastinamandat scheint sich, wie Bileski betont, die Not¬
wendigkeit einer dauernden Vormundschaft des Völkerbundes zu ergeben, und
zwar zufolge der besonderen Zielsetzungen dieses Mandates: Aufbau der jüdi¬
schen nationalen Heimstätte sowie Sicherung vielfach miteinander konkurrie¬
renden Interessen an den heiligen Stätten,

Bileski kommt also zu folgenden ^Feststellungenbezüglich des Problems der
Entwicklung der Mandate zur Unabhängigkeit: „Wenn die beiden Länder
Irak und Syrien aus dem Mandatssystem ausgeschieden sind, durfte nicht nur
praktisch, sondern auch grundsätzlich der Gedanke der Entwicklung der
Mandatsgebiete zur Selbständigkeit für absehbare Zeit erledigt sein. Das be¬
deutet gewiß nicht das Ende dos Mandatssystems. Insbesondere der Gedanke
der Volkerbundkontrolle hat sich auch in unserer Zeit wieder als rechtlich
und politisch bedeutsam und daher als ein genügender Existanzgrumd für die
Errichtung der Mandate erwiesen. Aber der Gedanke der Entwicklung zur
Selbständigkeit und damit die Beziehung des Mandatssystems zur Idee des
Selbstbestimmungsreohtes ist mir noch ein höchst problematischer Bestandteil
des Systems." Dr. M. Spiegel, Graz.

Propagandaisdhriften*Herausgegeben vom Hauptbüro des Keren Hajessod. —
In letzter^ Zeit sind einige solcher Schriften neu erschienen und in mehreren
Sprachen aufgelegt worden. Die Ausstattung ist geschmackvoll und zeigt, daß
die Druckkunst in Palästina sich schon auf bemerkenswerter Stufe befindet.
Von diesen Schriften sei besonders erwähnt: „Das jüdische Dorf", von
A g r. S. Z e m a c h. Diese Broschüre zeichnet sich durch Klarheit der Anlage
bei sehr glücklicher Zusammenziehung und Darbietung des Stoffes aus. In
knappen Strichen werden nach kurzem Rückblick die Entwicklung der jüdi¬
schen Landwirtschaft und ihre großen Erfolge gezeichnet. Das Heft ist mit
zahlreichen schönen Photographien geschmückt. Ihr Abschneiden mit dem
Rande der Seite ist allerdings nicht nach jedermanns Geschmack. — Die Bro¬
schüre „Die jüdische Stadt Tel-Aviv" von J. Hanooh zeichnet die Entwick¬
lung dieser Stadt umd gibt die Daten über Bauten, Industrie, Schulwesen,
Literatur usw. Auch diese, sehr übersichtlich angeordnete Broschüre ist mit
vielen Randphotos geschmückt. — Eine andere Broschüre, betitelt sieb
„Werk und Aufgaben des Keren Hajessod" von Leib Jaffe, Direktor des
KH. Wir haben den wesentlichsten Inhalt dieser Schrift vor Erscheinen in
Nr. 8/9, 1932, abgedruckt. — Ein Merkblatt: „Die 14 Punkte des KH." gibt eine
Uebersicht über die Leistungen des Fonfds bis 30. September 1932.

Czyn BUujski (Die Bilu-Tat), von Dr. Samuel St endig. Herausge¬
geben von Agudath Hanoar Haiwri „Akiba", Krakau, 1933, S. 63. — Es muß
befremden, daß das 50jährige Jubiläum der Bilu keine großangelegte Dan¬
stellung dieser für die jüdische Renaissance so wichtige Erscheinung gebracht
hat. Zwar führen uns die Tagebücher von Teilnehmern an der Bilu-Bewegung:
Chissin, Minz, Beikind, in das Problem genügend ein; die Tat der Bilu ist
ferner auch in den Werken von Drujanow, Smilanski und Lilienblum behandelt
worden, doch fehlte bisher eine eingehende, übersichtliche und genaue Arbeit
über dieses Thema. Die vorliegende Schrift füllt die Lücken aus, sie vereinigt
wissenschaftlichen Ernst mit populärer Klarheit des Vortrages. Auf den streng
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