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Verfassung und Verfassungswirklichkeit in Horthy-Ungarn
Allgemeines
Die staatsrechtlichen Einrichtungen und auch die gesamte soziale und wirtschaftliche
Ordnung Horthy-Ungarns haben viele Charakterzüge des ungarischen Königreiches
aus der Zeit der Doppelmonarchie im großen und ganzen beibehalten. Sie wurden
höchstens in einigen Details den geänderten Bedingungen angepaßt, wobei man leider
nicht immer die fortschrittlichen, geschweige denn demokratischen, Lösungen wählte.
Horthy-Ungarn, ein Königreich ohne König, war eigentlich als ein Provisorium entstanden; mit der Zeit wurden jedoch Versuche und Anstrengungen unternommen, um
aus dem Provisorium eine ständige Einrichtung oder zumindest eine dauerhafte Staats-,
Rechts- und Gesellschaftsordnung zu gestalten. Die staatlichen Einrichtungen, die gesamte Rechtsordnung dienten mehr zum Schutz des Bestehenden und richteten sich
gegen alles, was die Dauerhaftigkeit des konservativen Staatsmechanismus, der halbfeudalen Wirtschaftsordnung und der rückständigen sozialen Verhältnisse gefährden
konnte.
Die Kontinuität der Rechtsordnung des ehemaligen ungarischen Königreichs war auf
beinahe allen Ebenen gesichert. Trianon-Ungarn war im wesentlichen, d. h. in seiner
Wirtschafts-, Sozial- und Innenpolitik kein neuer Staat, sondern einfach die Fortsetzung des früheren Königreiches, wenn auch in kleinerem Rahmen und ohne Dualismus mit Österreich. Seine Innen- und Außenpolitik war der Grundidee, der Wiederherstellung des historischen Ungarns untergeordnet. In diesem Ziel waren
Regierungspartei und Opposition, Bürgerliche, Konservative, Sozialdemokraten und
sogar die illegalen Kommunisten einig.

Rechtskonservatismus

und historische Verfassung

Horthy-Ungarn hatte, wie auch Großungarn keine geschriebene Verfassung. Regierung
und politische Parteien haben in dieser Richtung auch keine nennenswerten Versuche
unternommen. Einzig und allein wurde von Graf PAUL VON TELEKI in der Zeit seiner
zweiten Regierung (1939—1941) der Entwurf einer bürgerlichen Verfassung ausgearbeitet. Er wurde jedoch nach seinem unerwarteten Tod dem Parlament nicht einmal
zur Debatte unterbreitet 1 .
Politiker und Juristen waren sehr stolz darauf, daß Ungarn, wie England, eine sog.
historische Verfassung hatte und es gab sogar ernsthafte Politiker und Juristen, unter
letztgenannten eher Rechtshistoriker (z. B. ÁKOS TIMON), welche auf der Kontinuität
der ungarischen Verfassung vom sog. Blutvertrag aus dem Jahre 895 unmittelbar vor
der Landnahme bis Mitte des 20. Jahrhunderts bestanden. So wurde die als politisches
Programm geltende Idee der tausendjährigen ungarischen Verfassung besonders gepflegt. Diese Idee war in Horthy-Ungarn eher noch mehr verbreitet als im historischen
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Ungarn, da man damit auch die historischen Rechte Ungarns auf seine nach dem Ersten
Weltkrieg verlorenen Gebiete betonen wollte. Rechtskonservatismus und Rechtskontinuität versuchten des Öfteren davon zu profitieren, daß in den ehemaligen
ungarischen Gebieten, die den Nachfolgestaaten der Österreichisch-Ungarischen Monarchie zugesprochen wurden, eine Reihe Institutionen des alten ungarischen Rechts in
seinem Stand vom Oktober 1918 für einige Zeit erhalten blieben. Eine Revidierung des
Rechts in Trianon-Ungarn hätte also die Einheit des ungarischen Rechts gebietes zerstört
und damit das Recht Ungarns auf die zu ehemaligen ungarischen Gebiete geschwächt.
Der politische Rechtskonservativismus kam auch in der Aufrechterhaltung und der
starken Betonung der Idee der Heiligen Krone zum Ausdruck. Die Heilige Krone symbolisierte König und Nation und gleichzeitig auch die Zusammengehörigkeit der „Länder der Stephanskrone". Die Betonung der Theorie der Heiligen Krone diente also
ebenfalls der Aufrechterhaltung der territorialen Ansprüche der ungarischen Krone auf
die durch den Trianon-Vertrag vom 4. Juni 1920 verlorenen Gebiete. Niemals zuvor
hat man in Ungarn der Idee und der Theorie der Heiligen Krone in dem Maße gehuldigt, wie gerade in einer Zeit, in welcher es keinen König mehr gab 2 .
Die historische Verfassung Ungarns und die Tatsache, daß das für das soziale und das
Wirtschaftsleben so wichtige Zivilgesetzbuch nicht verabschiedet werden konnte, brachten selbstverständlich gewisse Elemente der Unbeständigkeit und Unsicherheit, gleichzeitig aber auch viele positive Entwicklungen mit sich. Für Interpretationsmöglichkeiten
waren durch diese Lücke Tür und Tor geöffnet. Das Gewohnheitsrecht für die gerichtliche Praxis hatte vielleicht außer England nirgends in Europa eine solche Bedeutung
wie in Ungarn. Die sog. Grundsatzentscheide der Kuria, des Obersten Gerichtshofes,
waren die wichtigsten Quellen der Rechtsentwicklung, hauptsächlich auf dem Gebiet
des Zivilrechts. Die Gerichte beriefen sich in ihren Urteilen sehr oft auf diese Entscheide.
Wie das Corpus Juris, in welchem das Tripartitum von VERBÖCZY — obgleich es als
Gesetz formell niemals angenommen worden war — als ein wichtiger Bestandteil galt,
im adligen Ungarn auf dem Tisch eines jeden Richters zu finden war, so gehörten die
Grundsatzentscheide der Kuria zur Bibliothek jeden Richters im historischen wie im
Trianon-Ungarn. Diese Art der Entwicklung des Rechts hatte — wie angedeutet — auch
viele Vorteile: die Anpassung des Rechts an die Wirklichkeit war viel einfacher und
leichter. Das Negativum lag hingegen darin, daß das Recht in seiner Gesamtheit bzw.
die Richtlinien der neuen Entwicklung lediglich einem geringeren Teil der Bevölkerung,
ja nicht einmal allen Juristen, zugänglich waren.
Die Periode der Kodifizierungen des ungarischen Rechts begann schon mit der ersten
Tisza-Regierung in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts. Ihre erste wichtige Frucht
war das berühmte Strafgesetzbuch, der Csemegi-Kodex aus dem Jahre 1878. Die einzelnen Rechtskodifikationen schlössen dann mit der Verabschiedung der Zivilprozeßordnung 1911 ab.
In der Horhty-Ära ging diese Arbeit nicht weiter. 1928 wurde ein neuer, bereits der
fünfte Entwurf des ZGB ausgearbeitet, ein Meisterwerk juristischen Denkens. Er wurde
aber niemals Gesetz, da die verschiedenen Interessenkreise dies nicht zuließen. Es entstand eine eigenartige Situation: in der ungarischen Geschichte war lediglich das adlige
Recht, und auch dieses nur in großen Zügen im Tripartitum VERBÖCZYS aus dem Jahre
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1514 kodifiziert, nicht aber das bürgerliche Zivilrecht, obwohl dies für die Wirtschaft
wichtig gewesen wäre.
Doch kann man m. E. auch die Auffassung vertreten, daß dadurch die ungarische Justiz
in der Horthy-Ära eher gewonnen als verloren hat. Das Tripartitum machte im ungarischen Ständestaat jegliche Entwicklung unmöglich; obwohl es kein Gesetzbuch war,
galt es als solches und trug zur weitgehenden Stagnation der Rechtsentwicklung und
des Rechtsdenkens vor 1848 bei. Dank dem hohen Niveau der Richterschaft in Horthy Ungarn, besonders jener der Kuria, war dagegen in Ungarn die Rechtsstaatlichkeit in
allgemeinen Zügen garantiert und es wäre eine böswillige Verleumdung der HorthyÄra, wenn man den rechtsstaatlichen Charakter dieses Staates verneinen würde.
Auch das adlige Ungarn kannte schon die Grundsatzentscheide des Obersten Gerichts,
der curia regia. Während aber diese Tätigkeit der curia regia ausgesprochen konservativ
oder mit einem heutigen Ausdruck: reaktionär war, waren die Grundsatzentscheide der
Kuria unter HORTHY eher fortschrittlich. Wie verhängnisvoll die Grundsatzentscheidungen der curia regia im ständischen Ungarn waren, kann man an einem einzigen
Beispiel klar beweisen: die These des Tripartitums, „colonus praeter laboris mercedem
et praemium in terris domini sui . . . nihil iuris habet", interpretierte die curia regia in
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in dem Sinne, daß der Bauer kein Bodeneigentum besitzen dürfe. Das Eigentumsmonopol des Adels auf die Liegenschaften blieb dann
bis 1844 bzw. 1848 bestehen.
Es sei nebenbei erwähnt, daß, obwohl der Entwurf des ZGB vom Parlament nicht angenommen wurde, zahlreiche Bestimmungen des Entwurfes durch die Gerichtspraxis
verwirklicht und in die bestehende Rechtsordnung eingebaut wurden. Andererseits hat
auch der Entwurf zahlreiche in der richterlichen Praxis entwickelte Rechtsthesen aufgenommen, wodurch diese später indirekt an Bedeutung zunahmen.

Die staatsrechtliche Entwicklung
Der Reichsverweser
Die Räteregierung wurde am 1, August 1919 gestürzt. Vom 2. bis 6. August 1919 stand
die sog. Gewerkschaftsregierung von GYULA PEIDL an der Spitze des Staates. Sie wurde
nach fünf Tagen von der Friedrich-Regierung abgelöst, welche die Unterstützung der
am 3. August 1919 nach Budapest einmarschierenden rumänischen Armee, der Polizei
und der konservativ-nationalen Kräfte genoß. H O R T H Y kam am 16. November 1919
mit seinen Einheiten nach Budapest und schon am 24. November wurde eine neue
Regierung unter KÁROLY HUSZÁR gebildet.
Einer der ersten Schritte des sich nach der Rätediktatur einigermaßen stabilisierenden
Regimes war die Einberufung der Nationalversammlung, um in der Frage der Staatsund Regierungsform zu entscheiden. Die aufgrund des allgemeinen Wahlrechts mit
geheimer Stimmabgabe vom 25. bis 30. Januar 1920 gewählte Nationalversammlung
stellte sich auf die Grundlage der Rechtskontinuität 3 . Die Nationalversammlung setzte
Vergleicht man die Lage in Ungarn nach der Rätediktatur mit der Lage in Chile nach
dem 11. September 1973, so muß die rasche Stabilisierung und Normalisierung der politischen
Lage in Ungarn auffallen. Es verliefen nicht einmal fünf Monate nach dem Sturz der
Räterepublik, und die Wahlen wurden schon auf der Grundlage des Mehrparteiensystems
abgehalten.
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alle Rechtsnormen der Volksrepublik und der Räterepublik außer Kraft (Gesetz-G.Nr. 1/1920, Art. 9), ermächtigte jedoch die Regierung, gewisse Rechtsakte der bürgerlich-demokratischen Republik — nicht aber der Räterepublik — in Kraft zu behalten,
falls diese „im Interesse der Rechtsordnung und der Rechtssicherheit notwendig sind."
Die Periode vom Ende Oktober 1918 bis zum 1. August 1919 wurde als staatsrechtlich
nicht existent abgeschrieben und an der Kontinuität der vor Ende Oktober 1918 bestehenden Ordnung festgehalten. Die Nationalversammlung stellte fest, daß die Ausübung der königlichen Rechte in der bisherigen Weise unmöglich sei und schuf damit
das bekannte Provisorium, „bis die Rückkehr auf die frühere Form der Ausübung der
Rechte des Staatsoberhauptes möglich wird." Zur provisorischen Ausübung der Befugnisse des Staatsoberhauptes wurde die Wahl eines Reichsverwesers beschlossen ( G . l /
1920.). Dieser Schritt bedeutete, daß parallel mit der Rückkehr zur Staatsform des
Königreiches — dieses war 1918/1919 abgeschafft worden — ein steil vertretender König
gewählt wird, ein Vorgang, der sich in der ungarischen Geschichte auch schon früher
ereignet hatte.
Der Reichsverweser war aber nicht im Besitze gesetzgeberischer Funktion, im Gegensatz zum König. Im Sinne des G. 1/1920 durfte er die Nationalversammlung nicht
vertagen und diese erst dann auflösen, wenn sie dauernd arbeitsunfähig war. Aber
auch im letzten Fall war er verpflichtet, die Wahlen so auszuschreiben, daß die neue
Nationalversammlung ihre Arbeit innerhalb von drei Monaten wieder aufnehmen
konnte. Verträge mit andern Ländern durfte er nur im Einverständnis mit der N a tionalversammlung unterzeichnen, für Kriegserklärung oder Verwendung der Armee
außerhalb des Landes sowie für den Abschluß eines Friedensvertrages war die vorherige
Einwilligung der Nationalversammlung erforderlich. Er durfte niemanden in den
Adelsstand erheben, keine Oberpatronatsrechte ausüben oder Amnestien anordnen.
Zwischen 1920 und 1942 wurden jedoch mehrere Gesetze erlassen, durch welche die
Befugnisse des Reichsverwesers wesentlich ausgedehnt wurden. So kam der Rechtsstatus HORTHYS jenem des Königs immer näher. Seine Stellung wurde hauptsächlich
gegenüber dem Parlament gestärkt. Durch das Gesetz Nr. 17/1920 erhielt er das Recht
auf die Vertagung oder sogar Auflösung des Parlaments mit gewissen Einschränkungen.
Durch das G. Nr. 23/1933 wurden jedoch auch diese beseitigt. Das G. Nr. 19/1937
dehnte das suspensive Vetorecht aus (zweimal und in einem zeitlichen Abstand von
sechs Monaten). Das Recht des Parlamentes, den Reichsverweser zur Verantwortung zu
ziehen, wurde durch das letzterwähnte Gesetz aufgehoben. G. Nr. 22/1926 verlieh dem
Reichsverweser das Recht, Mitglieder ins neue Oberhaus zu ernennen, was später (G.
21/1942) weiter ausgedehnt wurde.
Das G. Nr. 1/1920 hat die provisorische Bekleidung des Postens eines Reichsverwesers
an keine Frist gebunden. G. Nr. 19/1937 machte einen großen Schritt vorwärts, wodurch
der Status des Reichsverwesers und seine Position gegenüber dem Parlament noch unabhängiger wurde. Es gewährte dem Reichsverweser das Recht auf die Empfehlung
seines Nachfolgers. Allerdings wurde auch der gemeinsamen Sitzung beider Häuser
des Parlaments das Recht gewährt, einen eigenen Kandidaten aufzustellen. G. N r . 2/
1942 führte den Posten des stellvertretenden Reichsverwesers ein, der mit Ausnahme
der Empfehlung des Nachfolgers für den Posten des Reichsverwesers dessen Rechte ausüben konnte. Der Vizereichsverweser durfte jedoch die Geschäfte des Reichs Verwesers
erst dann ausüben, wenn letzterer außerstande war, seinen Pflichten nachzukommen.
Allerdings wurde dem Reichsverweser das Recht eingeräumt, seinen Stellvertreter
mit der Ausübung gewisser Funktionen zu beauftragen.
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Die erwähnte Ausdehnung der Rechte des Reichsverwesers erfolgte natürlich haupt
sächlich nach der formellen Absetzung des Habsburg-Lothringer-Hauses durch das
G. N r . 47/1921.
Aus der Tatsache, daß STEFAN VON H O R T H Y , der älteste Sohn des Reichsverwesers, Vize
reichsverweser für eine kurze Zeit — (bis zu seinem Tode an der Ostfront) — wurde,
schloß man im allgemeinen auf die Absicht der Familie HORTHY, eine eigene Dynastie
zu gründen.
Es erscheint notwendig, mindestens in einem Satz darauf hinzuweisen, daß HORTHY als
Reichsverweser seine Stellung nie mißbraucht hat, sondern seine erweiterten Kompe
tenzen und seine gestärkte Stellung im Lande immer für die Garantie einer konserva
tiven Sozial- und Rechtsordnung, niemals aber für eigene Interessen ausgenützt hat.
Eine Verletzung der parlamentarischen Regierungsform — wenn auch verbunden mit
dem konservativen Wahlrecht - hat er, solange er dazu die Macht hatte, niemals zuge
lassen.

Die Gesetzgebung
Das Organ der Gesetzgebung war bis 1926 die Nationalversammlung. Das G. Nr. 22/
1926 hat jedoch das Oberhaus wiederhergestellt, die Gesetzgebung wurde also nach
1926 auf die Landesversammlung (országgyűlés) mit zwei Kammern übertragen.
Das neugegründete Oberhaus war eigentlich eine neue Institution, denn das alte Ma
gnatenhaus hatte sich im Herbst 1918 aufgelöst. Den Unterschied — der jedoch leider
ganz gering war — kann man auch aus der Bezeichnung ersehen: Das vom G. Nr. 7/1885
geschaffene Oberhaus trug die alte Bezeichnung Magnatenhaus (főrendiház), während
die 1926 eingerichtete zweite Kammer Oberhaus (felsőház) genannt wurde.
Im Wahlrecht zeigte sich jedoch eine rückschrittliche Tendenz, Nach der Räterepublik
wurden die alten Wahlrechtsgesetze des königlichen Ungarn nicht anerkannt, und da
es kein Parlament gab, wurde das Wahlrecht gemäß einer Verordnung der FriedrichRegierung im Herbst 1919 geregelt (Nr. 5985/1919 M. E.). Das sich auf diese Verord
nung stützende Wahlrecht war das fortschrittlichste Ín Trianon-Ungarn, die späteren
Wahlgesetze enthielten eher Einschränkungen als Weiterentwicklung.
Im Jahre 1919 wurde die Altersgrenze auf 24 Jahre festgesetzt. Weitere Bedingungen
des aktiven Wahlrechts waren: 6jährige Staatsbürgerschaft, ständiger Wohnsitz wäh
rend mindestens eines halben Jahres in derselben Ortschaft; bei Frauen der Nachweis
des Schreibens und Lesens. Diese Verordnung hat die engen Rahmen des Vorkriegswahl
rechts wesentlich ausgedehnt. Die Zahl der Wahlberechtigten erreichte 3 9 , 7 % der
ganzen Bevölkerung, gegenüber 6,2 °/o im Jahre 1906 und 6,4 °/o bei den Parlaments
wahlen im Jahre 1910.
Drei Jahre später wurde dieses Wahlrecht allerdings eingeengt, und zwar merkwürdi
gerweise wieder nicht durch Gesetz, obwohl die Nationalversammlung tagte, sondern
erneut durch eine Regierungsverordnung (Nr. 2200/1922 M. E.). Die offene Stimm
abgabe wurde in den meisten Wahlbezirken wieder eingeführt, das Wahlrecht an einen
intellektuellen Zensus (Volksschulbildung), bei Frauen an die Beendigung der 6 Volksschulklassen gebunden; für letztere wurde außerdem die Altersgrenze von 24 auf 30
Jahren erhöht. Die Zahl der Wahlberechtigten fiel dadurch wesentlich zurück, und
zwar auf 29,8% der Bevölkerung.
Das erste Wahlgesetz der Horthy-Ära war jenes vom Jahre 1925 (G. N r . 26/1925),
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welches die geheimen Wahlen nur in einigen Munizipien zuließ, und zwar aufgrund
von Wahllisten, während für die übrigen Wahlbezirke die individuellen Wahlen beibehalten wurden. Die Bedingungen des Wahlrechts waren u. a. : mindestens zehnjährige
Staatsbürgerschaft, Schulbildung, ständiger Wohnsitz während mindestens zwei Jahren im selben Ort. Sehr nachteilig war die Einführung der Empfehlungen vor den
Wahlen. Jeder Kandidat mußte mindestens 1 0 % der Wähler, in den großen Wahlbezirken mindestens 1000 Personen als Bürgen aufweisen, welche seine Liste unterzeichneten. Außerdem wurde die Kaution für den Kandidaten eingeführt, wodurch
Mittellose als Kandidaten kaum auftreten konnten. Als Positivum hat dieses Gesetz
die frühere Wahlgerichtsbarkeit hergestellt. Während über die Gültigkeit der Mandate
in den Nationalversammlungen von 1920—1922 und 1922—1926 die Nationalversammlung selbst entschied — was ein Rückschritt im Vergleich mit Großungarn war,
wo die Wahlgerichtsbarkeit 1896 eingeführt worden war —, beauftragte jetzt das Gesetz
wieder das Verwaltungsgericht bei Streitigkeiten zu entscheiden. Aber auch diese Bestimmung des Gesetzes war mit einem beträchtlichen Negativum verbunden, denn
der Inhaber des angefochtenen Mandates erhielt das Recht, vor der Urteilsfällung
zurückzutreten, d. h. auf das Mandat zu verzichten, wodurch die hohen Gerichtskosten
der Gegner tragen mußte. Diese Bestimmung hat den wirtschaftlichen Ruin einiger
oppositioneller Politiker verursacht.
Die meisten Mißbräuche kamen jedoch bei den Empfehlungen vor. Gab es dieselbe
Unterschrift auf beiden bzw. mehreren Listen, so wurde die Empfehlung pauschal für
ungültig erklärt. Die Unterzeichner der Empfehlerliste der oppositionellen Kandidaten
mußten mit Nachteilen rechnen, besonders wenn sie Unternehmer waren und auf
staatliche Aufträge angewiesen. Für öffentliche Beamte war es praktisch undenkbar,
eine oppositionelle Empfehlerliste zu unterzeichnen.
Die Herstellung der Wahlgerichtsbarkeit war — wie erwähnt - ein wichtiger Schritt,
wenn auch eher rechtstheoretisch als in der Praxis. Art. 116 des Wahlgesetzes erlaubte,
daß die Mehrheit der die Klage unterbreitenden Wähler diese zurückziehen darf. Der
Regierungspartei ist es so tatsächlich öfters gelungen, die oppositionellen Wähler zur
Zurückziehung ihrer Klage zu bewegen. Auf die Wirksamkeit der Wahlgerichtsbarkeit
seien folgende Hinweise erlaubt:
— 1926 wurden 16 Klagen eingereicht. Davon gelangten aber nur zwei zur Hauptverhandlung, in 9 Klagen hat das Verwaltungsgericht kein Urteil gefällt. In 3 Verfahren
haben die Gewählten vor der Verkündung des Urteils auf ihr Mandat verzichtet, in
fünf Fällen wurde die Klage von der Mehrheit zurückgezogen und in einem Fall erschienen die Parteien nicht zur Gerichtsverhandlung. Aus formellen Gründen wurden fünf
Klagen ohne Verhandlung zurückgewiesen.
— Gegen die Wahlen im Jahre 1931 wurden 22 Klagen eingereicht. Davon wurden 7
wegen Formfehlern vom Gericht zurückgewiesen. In 2 Angelegenheiten hat die Mehrheit der Kläger die Klage zurückgezogen, in einem Fall verzichtete der gewählte
Abgeordnete auf sein Mandat, in 6 Fällen erschienen die Parteien nicht zur Gerichtsverhandlung und in einem Fall ist der angeklagte Abgeordnete während des Verfahrens gestorben. In fünf Fällen wurden Gerichtsverhandlungen abgehalten, das
Gericht hat aber die Klage nur in einem einzigen Fall als begründet gefunden.
— Gegen die 1935 abgehaltenen Wahlen wurden 27 Klagen eingereicht. Davon wies das
Verwaltungsgericht 3 wegen Formfehlern zurück. In 12 Fällen verkündete es das Urteil,
aber nur in 6 Fällen wurden die Klagen als begründet gefunden. In den weiteren 12
Fällen kam es zu keiner Hauptverhandlung, da die Klage in 7 Fällen von der Mehr-
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heit der Kläger zurückgezogen wurde und in fünf Fällen verzichteten die Abgeordneten
auf ihr Mandat.
— Gegen die Wahlen im Jahre 1939 wurden 33 Klagen eingereicht. Davon hat man
10 zurückgezogen, in zwei Fällen verzichteten die gewählten Abgeordneten auf ihr
Mandat, in zwei weiteren Fällen erschienen die Parteien nicht zur Gerichtsverhandlung.
Zur Urteilsfällung kam es also nur in zehn Fällen. Die Klage wurde jedoch lediglich
in vier Fällen als begründet gefunden4.
Das letzte Wahlgesetz in Horthy-Ungarn, G. Nr. 19/1938, führte die geheimen Wahlen
sowohl in Städten als auch auf dem Lande ein. Dafür wurden aber die Bedingungen
des aktiven und passiven Wahlrechts weiter kompliziert. So machte man beträchtliche
Unterschiede beim aktiven Wahlrecht zwischen städtischen und ländlichen Wahlbezirken. Bei den städtischen, in welchen die Wahl aufgrund von Listen organisiert war,
wurden folgende Bedingungen des aktiven Wahlrechts aufgestellt: vollendetes 26.
Lebensjahr, 10jährige Staatsangehörigkeit, ständiger Wohnsitz im gleichen Ort während mindestens 6 Jahren, 6 Volksschulklassen (mit Ausnahme der vor 1912 Geborenen, welche ihr früher erworbenes Wahlrecht aufgrund der 4 Volksschulklassen
nicht verloren). Für Frauen war als wahlberechtigtes Alter das vollendete 30. Lebensjahr vorgesehen. Vom intellektuellen Zensus wurden für einige Wählerkategorien Ausnahmen zugelassen (für die im Weltkrieg ausgezeichneten Soldaten, für die Kriegsinvaliden, für selbständige Gewerbetreibende, Händler oder Landwirte usw.). Akademiker waren wahlberechtigt, ohne Rücksicht auf die Altersgrenze. In den ländlichen
Wahlbezirken wurde das Wahlrecht sowohl für Männer als auch für Frauen an das
vollendete 30. Lebensjahr gebunden. Aufgrund dieses Gesetzes ist die Zahl der
Wahlberechtigten etwas zurückgegangen. Während der Prozentsatz der Wahlberechtigten bei den Wahlen im Jahre 1926 sich auf 2 6 , 6 % der Bevölkerung, bei jenen im
Jahre 1931 auf 2 9 , 4 % und 1935 auf 33,8 °/o belief, ging er 1939 auf 3 0 , 9 % zurück.
1939 wurden die letzten Wahlen abgehalten. In den 1940 und 1941 durch den Wiener
Schiedsspruch Ungarn wieder einverleibten ehemaligen Gebieten Siebenbürgen und der
Batschka wurden keine Wahlen abgehalten, sondern das Abgordnetenhaus hat einige
besonders geschätzte Vertreter der früheren magyarischen Minderheit ins Parlament mit
den vollen Rechten eines Abgeordneten einberufen. Diese Regelung läßt sich durch den
damaligen Kriegszustand erklären, wenn auch nicht völlig rechtfertigen.
Es ist hervorzuheben, daß die Erhöhung des Wahlberechtigungsalters eine Folge der
Stärkung der links- und hauptsächlich der rechtsextremen Einstellung unter den Jugendlichen war. 1939, als die letzten Wahlen in der Horthy-Ära abgehalten wurden, erwies
sich dieses Wahlgesetz für die Zurückdrängung der Rechtsextremen als ziemlich erfolgreich.
Die personelle Zusammensetzung des Oberhauses war mit jener im historischen
Ungarn in großen Zügen identisch. Infolge ihres erblichen Rechtes galt folgende Gruppe
als Gesetzgeber: die männlichen Mitglieder des Habsburger-Lothringer-Hauses, wenn
sie das 24. Lebensjahr vollendet hatten und im Lande wohnten; die meisten Mitglieder
des Oberhauses erhielten die Mitgliedschaft hingegen aufgrund ihrer Posten und
Würden, so die Vertreter der Kirchen (die zwei Oberrabbiner der israelitischen Kirche
wurden der Mitgliedschaft durch das G. Nr. 27/1940 beraubt). Ziemlich stark war die
Vertretung des Hochadels, von dem die mindestens 24jährigen und jährlich mindestens
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2000 Pengő Steuern zahlenden männlichen Angehörigen der Aristokratenfamilien eine
Anzahl Mitglieder ins Oberhaus delegierten. Schließlich wurde dem Reichsverweser das
Recht gewährt, zuerst 40, später 50 Oberhausmitglieder auf Antrag der Regierung zu
ernennen.
Das erste Gesetz in Bezug auf das Oberhaus garantierte das Übergewicht für das Ab
geordnetenhaus. Art. 31 ermöglichte dem letzteren, nach zweimaligem Veto des Ober
hauses den eigenen Gesetzentwurf dem Reichsverweser zur Verkündung zu unter
breiten. 1937 (G. Nr. 27) wurde jedoch die Stellung des Oberhauses etwas gestärkt. Im
Falle von Meinungsverschiedenheiten zwischen beiden Kammern konnte das Abgeord
netenhaus in Zukunft den eigenen Beschluß dem Reichs ver weser nicht mehr zur Unter
zeichnung als Gesetz unterbreiten, sondern die beiden Kammern mußten an einer ge
meinsamen Sitzung mit offener Stimmabgabe die Entscheidung fällen. Das Oberhaus
hatte das Recht auf Gesetzesinitiative; das Recht auf die Verabschiedung des Budgets
war jedoch ausschließlich dem Abgeordnetenhaus vorbehalten. Das Oberhaus durfte in
diesem Belange keine Änderung treffen, es mußte den Staatshaushalt entweder als
Ganzes annehmen oder ablehnen.

Die

Regierungsvollmachten

Viele ungarische Staatsrechtler und Rechtshistoriker wollen heute unter allen Um
ständen beweisen, daß im Ungarn der 30er Jahre eine Entwicklung in Richtung auf den
Faschismus im Gange gewesen sei, welche mit der Einschränkung der parlamentarischen
Rechte und Ausdehnung der Kompetenzen der Regierung verbunden gewesen sei. Im
Gegensatz zu solchen Behauptungen muß festgehalten werden, daß das politische
Leben in Ungarn durch das Parlament beherrscht wurde und daß die Regierung trotz
großen Gewichtes bis zum Ende der Horthy-Ära dem Parlament untergeordnet blieb.
An dieser Lage hat die für den Kriegsfall zugelassene außerordentliche Regierungs
vollmacht kaum etwas wesentliches geändert, die Stellung der Regierung wurde da
durch zwar gestärkt, aber die Führung verblieb weiterhin, sogar im Krieg, beim
Parlament. Die wichtigste Rechtsquelle blieb immer das Gesetz. Das Wahlsystem wurde
höchstens dadurch verletzt, daß, wie erwähnt, die Abgeordneten aus Siebenbürgen und
der Batschka 1940 und 1941 ohne Wahl ins Abgeordnetenhaus berufen wurden.
Die Nationalversammlung hat schon anfangs der 20er Jahre der Regierung weit
gehende Vollmachten gewährt. Die Grundlage bildete das alte Gesetz Nr. 63/1912,
welches der Regierung für die Dauer des Krieges außerordentliche Kompetenzen zu
sicherte. Das Gesetz bestimmte aber die Grenzen dieser Vollmachten und schrieb vor,
daß nach dem Krieg die Notstandsverordnungen ihre Rechtskraft verlieren müßten.
Das G. N r . 6/1920 verlängerte aber die Geltungsdauer des erwähnten Gesetzes bis
Ende 1922. Anschließend wurde der Regierung weiterhin erlaubt, die aufgrund der
außerordentlichen Vollmacht erlassenen Verordnungen provisorisch noch in Kraft zu
behalten. Die außerordentliche Vollmacht gab der Regierung die Möglichkeit, wichtige
Fragen durch Verordnungen zu regeln, so z. B. die strafrechtliche Verfolgung politischer
„Delinquenten" durch zwei Verordnungen aus dem Jahre 1919, die allerdings noch in
der Abwesenheit des Parlamentes erlassen worden waren.
Das Verwaltungsgericht erklärte jedoch in den 30er Jahren die aufgrund der außer
ordentlichen Vollmachten erlassenen Verordnungen für die Zukunft als ungültig.
In den 30er Jahren erhielt die Regierung keine allgemeine und außerordentliche
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Vollmadit, lediglich einzelne Gesetze garantierten ihr das Recht, gewisse Fragenkomplexe durch Verordnungen zu regeln, aber immer im Rahmen der geltenden
Gesetze. Die Vollmachten mußten jedoch vom J a h r zu Jahr verlängert werden und
die betreffenden Verordnungen mußte die Regierung der 33er Kommission des Parlamentes zur Bestätigung unterbreiten.
Eine neue allgemeine Vollmacht wurde der Regierung erst durch das Gesetz über die
Landesverteidigung (Nr. 2/1939) gewährt, aber auch jetzt nur für den Fall eines
Krieges oder einer unmittelbaren Kriegsgefahr. Die Regierung durfte unter Berufung
auf die Interessen der Landesverteidigung weitgehende Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, aber nur für die Dauer des Krieges bzw. der unmitttelbaren Kriegsgefahr. Die
durch das Gesetz gewährten außerordentlichen Vollmachten waren in Wirklichkeit
sehr weitgehend, da es lediglich von der Meinung der Regierung abhing, was sie als
Interesse der Landesverteidigung erachtete. Aber sogar dieses Gesetz erlaubte es nicht,
daß die Regierung durch Verordnungen die Organisation und das Funktionieren der
obersten Staatsorgane, der Munizipien und der Gemeindeautonomie änderte oder gar
liquidierte. Die 33er Kommission wurde ermächtigt, im Parlament einen Antrag zu
stellen, um die Regierung zur Verantwortung zu ziehen, falls diese die Grenzen der
außerordentlichen Vollmacht überschreiten sollte.

Die Frage der Grundrechte
Für die Verfassungswirklichkeit ist die Frage der Garantie der Grundrechte für die
Staatsbürger von erstrangiger Wichtigkeit. Auch in diesem Zusammenhang gelangt
man zur Schlußfolgerung, daß diese im Rahmen einer konservativen Rechts-, Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung gesichert waren. Dies ist Ín erster Linie dem schon
erwähnten hohen moralischen und beruflichen Niveau der Richterschaft zuzuschreiben.
Die Strafprozeßordnung — das G. Nr. 33/1896 — sorgte für eine relativ sichere Stellung
des Angeklagten, für freie Verteidigung und die Einhaltung der Gesetzlichkeit. Die
wichtigsten Grundsätze des Strafverfahrens, nullum crimen sine lege, nulla poena sine
foro usw. wurden geachtet. Die zwei aus dem Jahre 1919 stammenden Verordnungen,
welche beschleunigte Verfahren gegen die Funktionäre der Räterepublik ermöglichten,
wurden am 10. Februar 1923 außer Kraft gesetzt, die Standgerichtsbarkeit wurde erst
mit dem Gesetz über die Landesverteidigung, N r . 2/1939 eingeführt. Die Regierung
hat jedoch von diesen Vollmachten bis zur letzten Etappe des Krieges keinen Gebrauch
gemacht.
Auch die Internierung politisch gefährlicher Individuen ohne Gerichtsverfahren durch
polizeiliche Anordnung wurde nach dem Untergang der Räterepublik nur vorübergehend praktiziert und erst wieder 1939 für den Fall eines Krieges zugelassen. Die
Regierung machte von diesem Recht hauptsächlich, in den Jahren 1939 bis 1941 Gebrauch und zwar in den Ungarn wieder einverleibten Gebieten.
Das Recht auf Vereinsbildung und Versammlungen war hauptsächlich im Rahmen des
Gesetzes N r . 3/1921 garantiert, welches dem Schutz der Staats- und Gesellschaftsordnung diente. Aber alle Organisationen und Kundgebungen für einen gewaltsamen
Umsturz, ferner Vereinigungen, welche Klassenhaß provozierten, waren verboten. Die
Kommunistische Partei und gegen das erwähnte Gesetz verstoßende Kundgebungen
waren demnach nicht zugelassen. Im Rahmen des erwähnten Gesetzes waren jedoch
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Versammlungs-, Vereins-, Rede-, Presse- und Religionsfreiheit allgemein anerkannt
und garantiert.

Die

Nationalitätenfrage

Eines der ungelösten Probleme des Ungarischen Reiches vor 1918 war die Nationalitätenfrage, welche auch in bescheidenerem Maße in Horthy-Ungarn weiterbestand.
Regierungskreise haben zwar eingesehen, daß die kurzsichtige Nationalitätenpolitik
eine der wichtigsten Ursachen des Zerfalls von Großungarn gewesen war, haben aber
trotzdem keine Lehren daraus gezogen. Als Grundlage zur Behandlung der Nationalitäten galt theoretisch weiterhin das Eötvössche Gesetz Nr. 44/1868, welches bekanntlich
von folgender Grundthese ausging: Alle Bürger des ungarischen Staates, ohne Rücksicht
auf die Nationalität, bilden die einheitliche und unteilbare ungarische Nation. Die
Rechtspersönlichkeit der Nationalitäten wurde so prinzipiell abgelehnt und an ihre
Stelle die Idee der einheitlichen und unteilbaren ungarischen Nation gesetzt. Anstelle
der territorialen Autonomie wurden staatsbürgerliche Gleichberechtigung und gewisse
sprachliche Rechte gewährleistet. Angesichts des eher nationalstaatlichen Charakters
von Horthy-Ungarn, in welchem die Nationalitäten tatsächlich eine Minderheit darstellten (650 000 Seelen ohne die Juden), spielte die Nationalitätenfrage keine besondere
Rolle. Trotzdem ist aber die Behandlung der Minderheitenprobleme bei der Prüfung
der Verfassungswirklichkeit unvermeidbar, weil man daraus auf die allgemeine Geltung
der gesetzlich verankerten Grundrechte folgern kann.
Wir können vorausschicken, daß die Friedensverträge nach dem I. Weltkrieg keinem
Staat eine zufriedenstellende Lösung der Minderheitenfrage bringen konnten, da sie
nicht vom Selbstbestimmungsrecht ausgingen, sondern sich auf die internationale Anerkennung der Rechte der nationalen Minderheiten beschränkten, für welche sie einen
gewissen Schutz deklarierten, aber nicht verwirklichten. Das Minderheitenrecht war
in den neugegründeten Staaten Mittel- und Südosteuropas ein Ersatz für das Selbstbestimmungsrecht. Die Friedensverträge enthielten wohl spezielle Vorschriften, die auf
den Einzelfall bezogen waren, z. B. auf die Wiederherstellung des privaten Eigentums,
das Optionsrecht usw., die Anerkennung der Nationalität als Rechtssubjekt, was von
den Rumänen, Tschechen, Slowaken, Serben innerhalb der Österreichisch-Ungarischen
Monarchie seit 1861 immer lauter verlangt worden war, kam aber nicht in Frage. Die
Staaten der kleinen Entente waren nicht bereit, irgendeine Nationalität als Rechtssubjekt anzuerkennen. Für sie wurde der Abschluß von Minderheitenschutz-Verträgen
als Bedingung der Anerkennung ihrer Staatlichkeit durch die Pariser Verträge vorgeschrieben. Die Nachfolgestaaten betrachteten aber die ihnen auferlegten Einschränkungen im Zusammenhang mit der Behandlung ihrer Nationalitäten als eine Art capitis
diminutio und legten daher ihre Verpflichtungen immer restiktiver aus. Die größten
Mängel erwiesen sich im Verfahren : Jedermann konnte sich beim Völkerbundsrat über
Nichteinhaltung der Minderheitenverträge beklagen, wobei jedoch die Klagen nur als
Petitionen galten und den Sonderrat des Völkerbundes zum Handeln nicht verpflichteten. Der Völkerbund erachtete die Minderheitenschutzprobleme als politische und
nicht als juristische Fragen.
Auch in Ungarn hätte eigentlich das G. Nr. 33/1921, welches den Friedensvertrag von
Trianon ins Corpus Juris einverleibte, die wichtigste Rechtsquelle für die Regelung
der Nationalitätenfrage sein müssen. Im Sinne des Art. 54 des Vertrages „verpflichtet
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sich Ungarn, die Bestimmungen des Kapitels über Minderheitenschutz des Friedensvertrages als Grundsatz anzuerkennen, ferner, daß kein Gesetz, keine Verordnung oder
amtliche Verfügung diesen Bestimmungen widersprechen wird . . .".
Die rechtliche Lage der nationalen Minderheiten wurde in Übereinstimmung mit dem
Friedensvertrag in der berühmten Regierungsverordnung vom 22. Juni 1923 geregelt
(Verordnung betreffend die Durchführung der im Friedensvertrag von Trianon bezüglich Schutzes der Minderheiten übernommenen Verpflichtungen), deren Art. 1
folgendermaßen lautet:
„Jeder ungarische Staatsbürger ist ohne Unterschied der Rasse, der Sprache oder
der Konfession vor dem Gesetz gleich und genießt dieselben bürgerlichen und
politischen Rechte. Aus der Zugehörigkeit zu einer Minderheit können hinsichtlich
der Erlangung öffentlicher Anstellungen, Ämter und Würden oder der Ausübung
verschiedener Beschäftigungen und Gewerbe keinerlei Vorteile oder Nachteile
erwachsen".
Es unterliegt keinem Zweifel, daß diese Bestimmungen und die weiteren, sich auf das
Minderheiten-Schulwesen und auf das Vereinsrecht der Minderheiten beziehenden
Artikel in der späteren Praxis, besonders in den 30er Jahren nach BETHLENS Rücktritt,
nicht eingehalten worden sind. Die Verletzung des Gleichberechtigungsprinzips und
der Bestimmungen des Minderheitenschutzes sieht man in erster Linie in der vertragswidrigen Behandlung der größten Minderheit, der Deutschen, die dadurch ermöglicht
wurde, daß man auf größere ungarische Minderheiten in Österreich und Deutschland
keine Rücksicht nehmen brauchte. Während also das Schul- und Vereinswesen der
Slowaken, Serben und Rumänen im Rahmen gewisser Grenzen geduldet war, weil man
dadurch eine ähnliche Behandlung der wesentlich größeren magyarischen Minderheit
in der Tschechoslowakei, in Rumänien und Jugoslawien erhoffte, kam gegenüber dem
Deutschtum eine Politik der Assimilierung zur Geltung. JOHANN WEIDLEIN hat also
Recht, wenn er in seinen verschiedenen Schriften, besonders aber Ín der „Geschichte der
Ungarndeutschen in Dokumenten 1930—1950" die schlechte Behandlung der deutschen
Minderheit kritisiert. Leider hat er es jedoch im wesentlichen unterlassen, auf die Behandlung anderer Nationalitäten Bezug zu nehmen und die Nationalitätenpolitik in
Ungarn und in den Nachfolgestaaten einem Vergleich zu unterziehen. Darin hätte die
ungarische Minderheitenpolitik in seiner Schilderung vielleicht etwas weniger starke
Kritik gefunden.
Der Verfasser hatte Gelegenheit, einige bekannte „Rassenschützler" in Ungarn persönlich zu kennen und von diesen die Argumentation zu vernehmen, daß durch die
Assimilierung der Deutschen bzw. wie man sagte, der Schwaben, die eigene Nation
gestärkt werden sollte. Durch die Assimilierung der deutschen Minderheit hofften
HÉJJAS, PRÓNAY und andere eine qualitative Erhöhung der Fähigkeiten der ungarischen
Nation. Eine solche Assimilierung wünschten sie aber gegenüber Rumänen, Serben
und Slowaken niemals. WEIDLEIN hätte m. E. auch solche Äußerungen zitieren
müssen.
Die Behandlung der Nationalitäten hat sich erst gegen Ende der 30er Jahre geändert,
indem sich das Verhältnis zur deutschen Minderheit gebessert, zu den übrigen hingegen
verschlechtert hat. Zwischen 1940 und 1943 verließen 193 000 Rumänen den ungarischen Staat —, hauptsächlich die nach 1918 in Siebenbürgen Angesiedelten und die
Beamten —, während Rumänien während derselben Zeit von Siebenbürgen 150 000
Magyaren vertrieb bzw. zum Verlassen des Landes bewegte.
WEIDLEIN wirft dem damaligen ungarischen Regime mit Recht vor, daß die Zahl der
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Angehörigen d e r deutschen M i n d e r h e i t nach 1 9 2 0 stufenweise zurückgegangen sei.
N a c h amtlichen A n g a b e n gab es i n T r i a n o n - U n g a r n i m J a h r e 1920 551 000 Deutsche,
die weiteren V o l k s z ä h l u n g e n 1930 u n d 1941 zeigen jedoch einen R ü c k g a n g auf 479 000
b z w . 476 000. E r u n t e r l ä ß t es jedoch, auf zwei T a t s a c h e n hinzuweisen. Erstens, daß die
Volkszählung b i s 1941 n u r nach d e r Muttersprache erfolgte. 1941 w u r d e jedoch d i e
Registrierung d e r Staatsbürger s o w o h l nach M u t t e r s p r a c h e als auch nach N a t i o n a l i t ä t
angeordnet, w o b e i viele Staatsbürger, welche als M u t t e r s p r a c h e nicht das Ungarische
angaben, sich a l s Staatsbürger magyarischer N a t i o n a l i t ä t eintragen ließen. Zweitens,
d a ß nicht n u r d i e Z a h l der A n g e h ö r i g e n der deutschen, sondern auch jene der übrigen
N a t i o n a l i t ä t e n zurückgegangen i s t . D i e großen Unterschiede zwischen d e n A n g a b e n
nach N a t i o n a l i t ä t u n d Muttersprache im Jahre 1941 lassen sich zweifelsohne u. a. d a m i t
erklären, d a ß d i e Zugehörigkeit z u r magyarischen N a t i o n t r o t z staatsbürgerlicher
Gleichberechtigung vielerorts m i t Vorteilen v e r b u n d e n w a r . D a s n a t i o n a l e Selbst
bewußtsein der N a t i o n a l i t ä t e n w a r sehr unterschiedlich. A m stärksten w i r k t e es bei d e n
serbisch Sprechenden, v o n welchen beinahe alle sich als Angehörige d e r serbischen
N a t i o n a l i t ä t e r k l ä r t e n . Unter den kroatisch Sprechenden gab es auffallend viele, welche
für die m a g y a r i s c h e Volkszugehörigkeit stimmten. V o n den 4 7 6 0 0 0 Staatsbürgern
deutscher M u t t e r s p r a c h e erklärten sich 308 000 als Angehörige der deutschen M i n d e r 
heit. Bei d e n S l o w a k e n gab es einen noch g r ö ß e r e n Unterschied: v o n den 74 000
slowakisch S p r e c h e n d e n erklärten sich lediglich 17 0 0 0 als Slowaken 5 .
F ü r die Auffassung ungarischer liberaler Kreise ist d i e Stellungnahme eines der g r ö ß t e n
Rechtsgelehrten H o r t h y - U n g a r n s , des Mitgliedes d e r Akademie d e r "Wissenschaften
Ö D Ö N P O L N E R , z u zitieren. S o g a r er stellte in seiner Antrittsrede als ordentliches
Mitglied d e r A k a d e m i e der Wissenschaften fest: N a t i o n u n d N a t i o n a l i t ä t e n sollten
leitende N a t i o n u n d untergeordnete N a t i o n e n g e n a n n t werden 6 .

Schrifltumsverzeichnis
BEÉR, JÁNOS; K O V Á C S ,

ISTVÁN;

SZAMEL, LAJOS Magyar államjog

Budapest 1960.
BETHLEN, OSZKÁR A nemzetiségek Magyarországon
Társadalmi Szemle. Budapest (1946) S. 112-118.
CSIZMADIA,

ANDOR;

KOVÁCS,

KÁLMÁN;

ASZTALOS,

[Ungarisches Staatsrecht].

[Die Nationalitäten in Ungarn], i n :
LÁSZLÓ

Magyar

állam-

és jogtörténet

[Ungarische Staats- und Rechtsgesdiichte]. Redaktion: ANDOR CSIZMADIA. Band 2. Buda
pest 1971.
ECKHART, FERENC A szentkorona-eszme története [Die Geschichte der Idee der Heiligen Krone].
Budapest 1941.
POLNER, ÖDÖN A Z államélet néhány főbb kérdése [Einige wichtigere Fragen des Staatslebens].
Budapest 1935.
WEIDLEIN, JOHANN Geschichte der Ungarndeutschen, i n : Dokumenten 1930—1950. Schorndorf
1959.

5

Vgl. BETLEN S. 112.

8

POLNER S. 20.

