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Eine sehr ernste Aufgabe hat sich József Ruszoly gestellt, als er in seinem kürzlich er- 
schienenen Buch die Geschichte einer bemerkenswerten Institution des ungarischen 
politischen Systems zu erschliessen versuchte. Aber die Bearbeitung dér hundertjahri- 
gen Entwicklung einer Rechtsinstitution -  die die Anerkennung von allén verdient -  
hat ihre Vor- und Nachteile. Einerseits ist bei einem riesigen Matériái objektív die Mög- 
lichkeit gegeben farbenreich und abwechslungsreich das Thema zu behandeln, anderer- 
seits aber besteht die Gefahr, sich im Matériái zu verirren. Gleichzeitig droht die Ver- 
suchung, die Entwicklungslinien oberflachlich zu behandeln oder zu vérzettéin. Dér 
Autor vermeidet allé diese Missgriffe mit gutem Erfolg.

Auuserdem müssen wir bemerken, dass die hundert Jahre, die das Buch umfasst, 
mit Recht eine dér interessantesten und abwechslungsreichsten Perioden dér unga
rischen Geschichte genannt werden können. Die ungarische Diát wáchst mit 1848 aus 
einer feudal geprángten, stándischen Reichstag in ein -  sich den Anforderungen dér 
modernen Zeit anpassendes — Parlament hinüber. Dieses -  durch Kálmán Tisza ein we- 
nig feudal gefárbt reformierte -  Zweikammersystem wird bis zu Ende des ersten Welt- 
krieges fungieren, um dann seinen Platz dér Nationalversammlung, die auf proviso- 
rische Zustande deutet und nur dem Namen nach an 1849 erinnert, zu übergeben. Das 
Parlament dér Horthy-Zeit, das sie ablöst, bedeutet die Retablierung des Reprasenta- 
tivsorgans des dualistischen Ungams -  des Zweikammersystems aber dieses Parla
ment kann nur bis zum Frühling 1944, dér Zeit dér Nazibesetzung, ihrer Aufgabe ge- 
recht werden, und vöm Dezember 1944 an hören wir schon von dér Konstituierung dér 
Provisorischen Nationalversammlung. Die Aufhebung des Provisoriums hat etwa 1946 
stattgefunden, als unser neues, Einkammerparlament zustande kam, dessen staatsrecht- 
licher Status durch unsere Verfassung von 1949 formuliert wurde. Was die Verfassung 
betrifft, ist sie nach dér Auffassung unserer Politikshistoriker für eine Art Epochen- 
grenze anzusehen.

Von diesem -  nur mit seinen Kontúrén angedeuteten, aber vielfarbigen -  Hinter- 
grund, und davon keineswegs unabhangig, erscheint die ungarische Wahlgerichtsbar
keit. Als unvermeidbare Folge dieses Verháltnisses verknüpft sich die Geschichte dér 
Wahlgerichtsbarkeit mit dem Verlauf des parlamentarischen Status und dér Wahlrechts- 
normung. Wegen dieser Verflechtung von den drei politisch-rechtlichen Institutionen 
erweist sich als notwendig, so eine wesentliche Institution dér Geschichte des unga
rischen öffentlichen Rechtes wie die Wahlgerichtsbarkeit eingehend zu untersuchen.

Es ist wichtig die Normung des Wahlrechts und Wahlprozesses zu erwihnen, weil 
sie gewisse Debatte ab ovo ausschliessen, oder vielleicht ermöglichen kann. Auf Grund 
dér im Bánd bearbeiteten betrachtlichen Menge von Wahlstreiten können wir aussagen: 
die abwechslungsreichen Wahlrechtsnormungen dér hundert Jahre enthalten zwar viel
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Neues, konnten aber manche — für typisch ansehbaren — Debatten aus dem unga- 
rischen Wahlsystem nicht entfemen. So eine vollkommene Regelung — ohne Streiten — 
kann mán sich natürlich nicht vorstellen. Darauf lasst sich wenigstens aus den diesbe- 
züglichen Rechtsnormen dér Lánd dér mit europaischem oder anglosachsischem 
Rechtssystem schliessen. Einer dér wertvollsten Teile des Buches ist dér Umriss dér all- 
gemeinen Geschichte dér Wahlgerichtsbarkeit das die bisherigen Lösungstype auf dem 
Gebiet dér Wahlgerichtsbarkeit untersucht. Die umfassende Weise, wie dér Autor die 
Wahlgerichtsbarkeit einer Reihe von Landem zusammenzufassen versucht, kann mit 
Recht unsere Anerkennung beanspruchen, und führt zugleich zu dér Folgemng, dass 
auf diesem Gebiet noch weitere, unerschlossene Möglichkeiten zu ermitteln sind.

Diese Richtung deutet dér Autor an, als er die Frage dér Wahlgeographie aufwirft. 
Es ist schade, dass József Ruszoly nicht über die Schilderung des Wesens mancher Falle 
in diesem Themenkreis geht. Aber die Tatsache, dass er am Ende des Bandes ein Ver- 
zeichnis zusammenstellt, das unsere Wahlgeographie beinhaltet, zeigt an, dass er in die
sem Zusammenhang noch vieles zu sagen hatte. Die Frage dér sogenannten Wahlgeogra
phie darf auch darum nicht vemachtlássigt werden, weil wir aufgrund europSischer Bei- 
spiele die Rolle kennen, die die Abgrenzung dér Wahlbezirke, beziehungsweise die 
damit ermöglichten Manipulationen, bei einer Regierung spielten und auch heute noch 
spielen. Wir müssen dabei nur auf Beispielvon Grossbritannien hinweisen, wo schon 
seit hundert Jahren versucht wird die Vertretung dér Arbeiterbezirke im Parlament mit 
dieser Methode zurückzudrangen. Offensichtlich habén auch die jeweiligen unga- 
rischen Reigerung diese Möglichkeit ausgenützt. Und diese Situation wird bei uns 
durch einige, auch vöm Autor zitierten Falle, wo bei dér Ausgestaltung des Wahlbezir- 
kes oder des Wahlkreises auch Nationalitatsgesichtpunkte mitgespielt habén noch in- 
teressanter. lm Buch werden diese Probleme, leider, nur angedeutet aber nicht ausführ- 
lich behandelt, obgleich das Kapitel „Die Bilanz” eben durch solche, die direkte Be- 
ziehung dér Wahlrechtsnormung zűr Wahlgerichtsbarkeit klar aufzeigenden Falle Ge- 
legenheit zu verallgemeinemder Bewertung gegeben hatte.

Gleichzeitig kann als ein grosser Vorzug des Buches erwahnt werden, dass die 
durch den Autor bearbeiteten Wahlprozesse eine Fülle von Angaben zu dér Nationali- 
tatsfrage in Ungam, im Laufe dér untersuchten hundert Jahre, liefem. Die sich mit 
diesem Thema eingehend auseinandersetzenden Forscher finden im Bánd nicht nur 
blosse Angaben vor, sondem — unseres Erachtens — auch Anregungen zu Neubewer- 
tung bestimmter Fragen in dem bisher ausgestalteten Standpunkt über die ungarische 
Nationalitatspolitik, dér dadurch nuancierter wird. Besonders bemerkenswert sind die 
drei Prozesse, die unter den Rechtstiteln Nationalitatshetze, beziehungsweise Aufwie- 
gelung gégén das Ungartum, im Zusammenhang mit den Wahlen dér Koalitionsperiode 
von 1905-1906, bei dér Kűrié eingeleitet worden sind. Die -  nach dér Meinung dér 
Gesuchsteller -  ungarnfeindliche Áusserungen in den Wahlreden des serbischen, slowa- 
kischen, beziehungsweise rumanischen Kandidaten sind von dem Gericht besonnen er- 
wogen und jede dér drei Klagen abgewiesen worden. Nach dér Erwágung des Gerich- 
tes habén die Reden dér Wahlkandidaten keine Aufwiegelung gégén das Ungartum ver- 
wirklicht. Im Prozess gégén den Abgeordneten von Törökbecse erklart die Kűrié mit 
einer ehrenswerten Unbefangenheit, dass solche historischen Argumente des serbi
schen Redners, wie: „diese Erde ist ganz die unsere geworden”; oder „diese Erde hat
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früher uns als den Ungaren gehört” ; „die Fundamenten unserer Kirchen standén früher 
hier als die dér Ungaren”; sind bloss „irrtümliche historische Behauptungen”, die 
höchstens nur für „Stimmungsmacherei für serbische nationale Einheit” aber nicht für 
Aufwiegelung geeignet sind.

Von einer áhnlichen Ausgewogenheit zeugte die Kűrié um ein Jahr spáter, im Fali 
des slowakischen Abgeordneten des Komitats Nyitra, dér in seiner Wahlrede unter an- 
deren die Einstellung des Matica und mancher slowak-sprachigen Gymnasien von Ober- 
ungarn scharf kritisiert hat. Nach dér Meinung des Gerichts hat die Kritik des Abgeord
neten „die Grenzen dér angemessenen Objektivitat nicht überschritten” , eine Aufwie
gelung kann alsó nicht festgestellt werden. Ein ahnliches Urteil ist in einem Prozess gé
gén den rumanischen Abgeordneten des Komitats Arad gefallt worden. Die von dem 
Abgeordneten gebrauchten Ausdrücke können, dér Meinung des vorgehenden Kurien- 
rats nach, nicht als Aufwiegelung angenommen werden.

Die drei Falle, die wir uns aus den durch den Autor analysierten Prozessen ausge- 
wáhlt habén, sind jedenfalls bedenklich. Es stellt sich námlich die Frage, ob nicht die 
balancierende, sich vor Übertreibungen hütende Nationalitatspolitik dér jeweiligen Re- 
gierungen hinter dér erwáhnten unparteilichen Rechtssprechung des Gerichtes steckt. 
Sonst h itte  ja die Befangenheit dér Regierung -  früher oder spSter -  die Gerichts- 
praxis beeinflusst. Dagegen überzeugt uns ein Stúdium dér Gerichtspraxis vöm Gegen- 
teil. Mán kann sich auch eine andere Erklarung vorstellen. Die Kűrié war auch dann 
nicht geneigt, die Aufwiegelung festzustellen, als die Zeitung „Magyar Hírlap” sich un- 
günstig über die Naitonalitaten, beziehungsweise über ihre Bewegungenge3ussert hat. 
Die Kűrié scheint die Wahlen für einen Prozess aufzufassen, in dem Gefühle und Lei- 
denschaften tőben und wo die extremen Aussagen nicht durch die nüchteme Überle- 
gung, sondem durch einen überspannten Seelenzustand motiviert werden. Die dabei 
Gesagten können nur am grano salis emstgenommen werden.

lm Zusammenhang mit dieser Frage ist auch die Tatsache bemerkenswert, dass 
mán auch in dér Periode vor dér Wahlgerichtsbarkeit dér Kűrié — wo ein Parlaments- 
ausschuss in Wahlsachen vorging -  eine sich vor Extremitáten hütende Rechts
sprechung in den Aufwiegelungsprozessen (und besonders in den sogenannten Natio- 
nalitatsaufwiegelungsprozessen) findet. In diesem Sinn ist die Behauptung berechtigt, 
dass die Wahlprüfungspraxis dér Kűrié die Forsetzung dér Praxis des Parlamentsaus- 
schusses bedeutet. Die gleiche Praxis dér beiden Perioden lasst darauf schliessen, dass 
ein Urteil in solchen Fallen nicht für unabhanging von den augenblichlichen Um- 
standen, von Eventualitáten gehalten werden soll, sondem für Offenbarung dér Rechts- 
prechungspolitik dér erwáhnten Periode (etwa 50 Jahre) einer Nationalitatspolitik, die 
-  durch jeweilige Regierungen inspiriert -  eine Ausgewogenheit anstrebt, anzusehen 
ist.

Natürlich werden die Experten diese Frage entscheiden, aber das Prozessmaterial 
des Buches regt uns zum tieferen Nachdenken und Forschen in dér Bewertung dér 
vergangenen hundert Jahre unserer Nationalitatspolitik an.

Natürlich ist auch die Geschichte dér ungarischen Wahlen von Manipulationen 
nicht frei, die bei den zustandigen Organen sowohl gégén die regierenden Partéién als 
auch gégén die Opposition öfters angezeigt werden. Nach dem Durchstudieren des 
Buches ist die Behauptung berechtigt, dass dér Verlauf des ganzen Wahlprozesses von
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Manipulationen durchgewebt war, es kommen ja Klagen fást allé wesentlichen Momen- 
te dér Wahlen betreffend vor.

Die Fragen dér Wahlgeographie — d.h. die Ausgestaltung des Wahlkreises und die 
Bestimmung dér Stimmabgabenstelle — habén wir schon erwáhnt. Ebenfalls bei den 
Anfángen erscheint die Mehrzahl dér Prozesse in Verbindung mit dér Zusammenstel- 
lung dér Wáhlerliste. Hervorragend ist unter den Prozessen dér Ubergriff in Szatmár bei 
den für den Abgeordneten Károly Gyene für die Periode 1865-68 abgegebenen Stim- 
men. Es hat sich námlich nachtráglich herausgestellt, dass kaiserliche und königliche 
Beamte wider die Rechtsnorm — aber auf Anordnung des Ungarischen Königlichen 
Statthaltereirates -  auf die Wáhlerliste aufgenommen worden waren. Zum Glück des 
gewáhlten Abgeordneten is auch nach Abrechnung dér Stimmen dér Beamten die Ma- 
joritát dér gültigen Stimmen zurückgeblieben und so hat Gyene sein Mandat nicht 
verloren.

In gewisser Hinsicht hangt auch die Frage dér sog. Scheinstimmen mit dér Zusam- 
menstellung dér Wahlliste zusammen. Das heisst: statt des Wahlberechtigten gibt eine 
andere Person, natürlich in dessen Namen die Stimme ab. Die Stimmabgabe in Namen 
von Gestorbenen stellen dabei die schreiendsten Beispiele dar. Da in dér Zwischenzeit 
von dér Zusammenstellung dér Wáhlerliste bis zűr tatsachlichen Stimmabgabe manche 
von den Stimmberechtigten gestorben waren, liessen die fmdigen Werben dérén Stim
men nicht verlorengehen, sondern liessen statt dér Tótén dérén Verwandte abstimmen. 
Das extremste Beispiel für dieses Schachem mit „tótén Seelen” lieferte dér Wahlbezirk 
Baán, im Komitat Trencsén, bei dem Wahlzyklus 1865-68. Durch die Erhebung sei- 
tens des Parlamentbeauftragten hat es sich herausgestellt, dass Verwandten hier schon 
im Namen von 12 Tótén „gestimmt” hatten, und zwar auf den Wahlkandidaten dér 
Linken.

Unsere braven Ahnen waren um ein wenig Findigkeit nie verlegen, wenn dér Pro- 
zentsatz dér auf den Wahlkandidaten abgegebenen Stimmen für ungünstig schien. In 
solchen Situationen nützten sie den Umstand aus, dass es bei den Stimmabgaben nicht 
immer die Möglichkeit gegeben war die Person des Wahlers zu identifizieren und liessen 
statt dér tatsáchlich Berechtigten andere, fremde Leute auf ihren Wahlkandidaten ab
stimmen. Was den massen haften Anteil anbetrifft, führt eine andere Wahlklage, aus 
den Zeiten 1865-68 an, ebenfalls im Komitat Szatmár: die Anhanger des Linksabge- 
ordneten Kanut Kende habén — dér Klage nach — im Namen von etwa 105 Personen 
ihre eigenen Leute abstimmen lassen. Obwohl die übermassige Gesschicklichkeit dér 
Werber von Kanut Kende beim Sammeln von Stimmen — das die Gegenpartei, Zsig- 
mond Luby beschwerlich gefunden hatte -  durch die, dér Klage folgende Erhebung 
nicht bestátigt war, konnten die Untersucher jedenfalls 23 sog. Scheinstimmen.nachs- 
weisen. Noch humoristischer wird die Sache dadurch, dass -  laut des Berichts des Par- 
lamentsbeauftragten -  die Personen, die statt anderer abgestimmt hatten, nicht ein- 
mal sagen konnten, in wessen Namen sie ihre Stimmen abgegeben hatten, das heisst, 
wessen Wahlrecht sie benutzt hatten. Interessanterweise hat das Parlament -  trotz dér 
Scheinstimmen -  das Mandat des linksabgeordneten nicht annulliert.

Die sogenannte Abspeisung und Tránkung, sowie die Wahlbestechung stellen den 
folgenden Kreis dér Wahlübertritte dar. Das Buch blátternd hat mán den Eindruck, 
dass sich das Traktieren dér Wahler mit Abendessen und Getránken bis 1945 für ein
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unvermeidliches, aber nötiges Übel bei den Wahlen derletztenhundert Jahre erwie- 
sen hat. Nur die Schauplatze ánderten sich, dér zweck war immer derselbe. Die Werber 
von János Károlyi habén 1861 in Salgótarján die durstigen Wáhler „zweimal in dér 
Schule und Pfarrwohnung und in dem Schloss Károlyi getránkt” . Zűr selben Zeit heisst 
es in einem Zahlschein: „zwei Halben Wein, ein Braten und Brot, für 50 Kr”. Auch 
spater ist die Lage áhnlich, in dér Klage aus dem Komitat Abaúj gégén Tamás Péchy 
heisst es: „Die Wáhler sind in dér Nacht vor dér Wahl im Haus des Herm Tamás Péchy 
mit Speise und Getrank versorgt worden”. Dér Gráf Domokos Teleki hat in seinem 
Sitz in Kozár 1901, den Wáhlem Kognak, Schnaps und Kuchen servieren lassen, seine 
Verteidiger habén den Anschein einer gewöhnlichen Bewirtung zu gébén versucht. Die- 
se, von dem Wahlkandidaten organisierten Trakamente habén sich in den Horthy- 
zeiten geandert, jetzt veranstaltete mán sogenannte Wáhlersoupées, so dér Gráf Gyula 
Andrássy 1926 in Vác, oder ein Abgeordneter dér Kleinlandwirtenpartei 1921 in 
Abony, im „Hotel Kossuth” .

Das Gerichtsorgan war bei dér Beurteilung solcher Wahlübertritte in ziemlich pein- 
licher Lage, und im Laufe des schon erwáhnten Wahlprozesses von Gyula Andrássy in 
1926 sagt es aus, dass in Ungam das Wahltraktieren „seit langer Zeit Gebrauch gewor- 
den ist” . In solchen Fallen beschránkte sich das Gericht -  eben auf Grund des altén 
Gebrauchs -  auf die Klárung dér Tatsache, ob das „Wahltraktieren” das übliche Mass 
nich überschritten hat. Aber die Entscheidung, was als eine übliche Bewirtung ange- 
sehen werden kann, verursachte manchmal wohl ein grosses Dilemma. Um das zu il- 
lustrieren, sei hier eine auch heute noch zum Lacheln anregende Kurienentscheidung 
aus dem Jahre 1902 zitiert: „ ...  bloss daraus, dass ein Wáhler, N. N. sich abgesoffen 
hat, kann mán nicht mit gesetzmássiger Sicherheit darauf folgern, dass die Versorgung 
dér Wáhler wáhrend dér Wahlen das Mass dér Notwendigkeit überschritten hat.”

lm Zusammenhang mit den Traktamenten wurde in dér Regei die andere Klage er- 
hoben, dass die gegnerische Partéi die Wáhler bestochen hatte. Es gibt zwar Andeutun- 
gen auf gekaufte Stimmen, aber nachtráglich zurückblickend können wir sagen, dass es 
sich bei solchen Fállen in erster Linie um die Bezahlung dér bei den Wahlen Mitwirken- 
den -  mit heutigem Ausdruck: des „Wahlstabs” -  handelte, aber für die Wáhler wur- 
den bloss — zwar ziemlich oft — nur Versprechen für die Zukunft gemacht. Es griff da- 
gegen die Art dier Bestechung um sich, dass mán nicht für einzelne Menschen, son- 
dern für Körperschaften — besonders für Kirchen und Gemeinden -  Schenkungen 
verlieh oder versprach. Im Zusammenhang mit dieser letzteren Form dér Bestechung 
hat die Kűrié im Prozess des Abgeordneten des Komitats Beszterce-Naszód, 1901 fest- 
gestellt, dass sie „solche Schenkungen als eine bejahenswerte Tat mit edlem Zweck” 
ansieht.

Diese Erweiterung dér Wahlkorruptionen forderte von dem Wahlkandidaten im
mer grössere Summen und ihre Finanzierung versetzte ihn oft in eine peinliche finan- 
zielle Lage. Interessant wird diese Situation durch einen, von dem Autor mitgeteilten 
Brief von Kálmán örley beleuchtet, den er an den Obergespan des Komitats Bihar ge- 
schrieben hat. Darin wendet er sich verzweifelt an seinen Freund um Geldhilfe, da die 
Gegenpartei -  oder wie örley sie nennt: „die Schufte” die Wáhler „mit Gélt nieder- 
drücken” und so war er auch gezwungen sein ganzes Geld (etwa achttausend Kronen) 
für die Wahlen auszugeben. Aber das reicht nicht aus. Er fleht seinen Freund an, ihm
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baldmöglichst Geld zu verschaffen, denn: „ich riskiere den sicheren Erfolg, wenn ich 
für den Tag dér Wahl keine tausend Forint mehr habén werde.”

lm Laufe dér Stimmensammlung, das heisst bei dér Stimmabgabe, bot sich auch 
die Gelegenheit, das Endergebnis dér Wahl auf verschiedene Weise zu beeinflussen, zu 
manipulieren. Mán sah dazu eine Möglichkeit schon bei dér Eröffnung dér Abstim- 
mung. In zwei einander sehr áhnlichen Prozessen, — in dem einen wird die Wahl in 
Eperjes, 1875, in dem anderen die in Gemyeszeg angefochten — habén die unterliegen- 
den Partéién die Beschwerde erhoben, dass dér Vorsitzende des Wahlausschusses nicht 
mitgeteilt hat, wo die tatsáchliche Abstimmung stattfinden wird. So geschah es, dass 
wahrend sich die Gegenpartei auf ihrem eigenen „Hauptquartier” gesammelt hat, eröff- 
nete dér Vorsitzende in dér Schule, beziehungsweise in dem Rathaus die Abstimmung 
und weil nur einer dér Wahlkandidaten im Abstimmungslokal erschienen ist, — interes- 
santerweise hat sich in beiden Abstimmungslokalen nur dér Wahlkandidat dér Regie- 
rungspartei aufgehalten -  ist in einer halben Stunde wegen Abwesenheit eines ande
ren Kandidaten, dér Kandidat dér Regierungspartei für rechtsgültig gewahlten Ab- 
geordneten deklariert worden.

Trotz des offensichtlichen Übertritts hat dér Parlamentsausschusss in beiden Pro
zessen die Klage abgewiesen und sie nur als einen Vorwand zum Aufrahren gégén die 
gültige Wahl angesehen. Wenn auch nicht ganz ohne Abstimmung, aber fást auf ahn- 
liche Weise hat dér ehemalige Kapitán von Kővár, Zsigmond Papp, 1869 das Abgeord- 
netenmandat von Naszód erworben. Nach den Angaben habén mehrere Wahler im Lau
fe dér Abstimmung erklárt, dass sie von ihrem Wahlrecht kein Gebrauch machen wol- 
len, so hat dér Kandidat insgesamt nur zwei Stimmen bekommen. Dem Wahlausschuss 
gegenüber habén sowohl dér Zentralausschuss -  als für den Verlauf dér Wahl verant- 
wortliches Organ als auch das Parlament die zwei Stimmen spSter zum Mandat für 
genügend gefunden, denn nach ihrer Aussage: die Walilen in Siebenbürgen die Majori
tat „nich an eine bestimmte Zahl binden” .

Im Laufe dér Wahlen — besonders in den 1800-er Jahren — habén sich die aufge- 
reizten und durch Alkohol gründlich „in Gleichgewicht gebrachten” wahler gegensei- 
tig oft angefallen und es ist zu grossen Raufereien gekommen, wobei manche sogar um 
das Leben gekommen sind. Das kam in gewissen Teilen des Landes wahrscheinlich mas- 
senhaft fór da dér Nachweisausschuss des Parlaments „das Blutvergiessen” als ein „dér 
normál beendeten Wahl anschliessendes Ereignis” bezeichnet. Nur aus dieser sicht aus 
kann mán die Aussage des Ausschusses in einem spateren Prozess verstehen, namlich 
dass dér Totschlag unter dér Wáhlem am Wahltag „den freien Gebrauch des Wahlrech- 
tes keineswegs beeinflusst hat” .

Um diese blutigen Ereignisse zu verhindern, war das polizeiliche Einschreiten nö- 
tig, dessen Folgen natürlich ebefalls unterschiedlich waren. Esgibt Falle, wo dasPferd 
des einschreitenden Militars einen Wáhler zu Tode getreten hat, aber es gibt auch An- 
deutung darauf, dass das einschreitende MilitSr den Regierungskandidaten bei dér Er- 
werbung dér nötigen Stimmen zu unterstützen versucht, und zwar so, dass es die 
Wáhler des linksgerichteten Dániel Irányi vöm Wahlort vertreibt. Das wird wenigstens 
durch das im Wahlprotokoll aufgezeichnete Kommandó „Auf die Irányi” bestátigt.

Unter anderen wirkten wahrscheinlich eben die oben erwahnten Störungen daran 
mit, dass dér Vorsitzende des Wahlausschusses für kürzere oder lángere Zeit die
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Abstimmung eingestellt hat. Aber laut dér Normen des Wahlrechtsgesetzes sollte die 
Stimmabgabe so lángé fortgesetzt werden, bis Wahlrechtsgesetzes sollte die Stimmabga- 
be so lángé fortgesetzt werden, bis Wáhler abstimmen kommen. Die verlierenden Par
téién dér Wahlen trachteten diese Vorschrift weitgehend auszunützen und stellten in 
einer lángén Reihe von Prozessen das Ersuchen, das Mandat — unter Berücksichtigung 
dér Unterbrechung dér Abstimmung — zu annullieren und neue Wahlen auszuschrei- 
ben. Und das tun sie ohne Rücksichtsnahme darauf, dass die Abstellung dér Wahl in 
den meisten Fállen — eben zu Verhinderung dér Störungen, oder wegen Anbrechens 
dér Nacht — begründet gewesen ist. In solchen Fallen hatte es die Gerichtsbarkeit nicht 
leicht: wenn sie sich ja an den Text des Gesetzes gehalten hatte, hatte sie die Wahl auch 
in den Falién annullieren sollen, wo -  durch die Abstellung -  offensichtlich keine In- 
teressenverletzung, oder kein Schwindel stattfanden. Die so entstandene schiefe Lage 
widerspiegelt sich gut in solchen Failen, wo das Mandat von so bekannten Persönlich- 
keiten wie János Balogh angezweifelt wird. Schon and den Reform-Nationalversamm- 
lungen war Balogh einer dér aktivsten Mitwirkenden. Auch im Zusammenhang mit 
Mandaten, die mán auf Nationalitátsgebieten erworben hat, analysiert dér Autor in- 
teressante Prozesse. Bemerkenswert ist zum Beispiel die Beschwerde, die gégén den in 
Versec gewahlten serbischen Abgeordneten, Milán Manojlovics eingelegt worden ist, 
oder dér Prozess von Máté Gridi Pap, dér in dér Umgebung von Fogaras sein Mandat er
worben hat und dér — den Angaben nach — in erster Linie mit dér Hilfe von rumáni- 
schen Verwaltungsbeamten, unter anderen vöm Hauptkapitán dér Umgebung von 
Fogaras, János Puscariu zum Mandat gekommen ist. Die Beschwerde gégén ihn ist von 
dem unterliegenen Gyula Benedek — im Namen dér rumanischen Wahler des Wahlkrei- 
ses -  eingelegt worden. Den Fali wollen wir hier nicht ausführlich beschreiben, es soll 
nur erwahnt werden, dass die, offensichtlich wegen dér Störungen abgestellte Wahl -  
auf höhere Anweisung — erst nach einem Monat fortgesetzt wurde. Wie „nützlich” sich 
die Zwischenzeit erwies, das stellt sich aus dér Tatsache heraus, dass bei dér zweiten, 
fortgesetzten Abstimmung, statt dér aus Fogaras erwarteten 600—700 Wahler bloss 
5 erschienen sind.

Gut veranschaulichen die Beispiele des Buches das Dilemma, das bei dem Uber- 
gang auf das neue parlamentarische System, die Konfrontation dér öffentlichen Ab
stimmung mit dér geheimen Stimmzettelabgabe mit sich gebracht hat. Es ist allgemein 
bekannt, dass dér Kampf gégén bewáhrte, sozusagen versteinerte Institutionen sehr 
schwer ist. So ein versteinertes Element des ungarischen Wahlsystem war die öffentliche 
Abstimmung, da dér Komitatsadel gewohnt war, mit öffentlicher Abstimmung, aber 
meistens durch Akklamation, in den Komitatsversammlungen den in die Diát zu dele- 
gierenden Abgeordneten zu wahlen. Sie wollten mit diesem Gebrauch — trotz dér 
1848-er Revolution und dér Verbreitung dér geheimen Stimmzettelabgabe in Európa — 
nicht aufhören. Die Besonderheit des Gesetzes von 1848 über die Wahl ist in erster Li
nie damit zu erkláren, es bestimmt námlich nich klar, ob die Wahl öffentlich oder ge- 
heim erfolgen soll. Das wird natürlich von mehreren ausgenützt und in Zusammenhang 
mit den Wahlen im Jahre 1861 und spáter im Jahre 1866 beanstandet die unterliegen- 
de Partéi oft, dass die Wahlen mit geheimer Stimmzettelabgabe erfolgten.

Selbst im Parlament wurde erst nach lángén Debatten die prinzipielle Frage 
entschieden, wie dér missverstándliche Text des Gesetzartikels V vöm Jahre 1848 zu
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interpretieren sei. Dabei habén die Streitenden natürlich auch mit dem Wahlgebrauch 
von 1848 argumentiert. Nach dér Ansicht des Autors ist eben die Meinung von Gábor 
Klauzál — von einem dér führenden Persönlichkeiten des Jahres 1848 — hervorzuhe- 
ben. Nach seiner Interpretation bedeutet die inkriminierte Gesetzstelle, dass, den ur- 
sprünglichen Absichten des Gesetzgebers entsprechend, dér Verlauf dér Wahl öffent- 
lich sein soll, die Art und Weise dér Abstimmung wollten sie nicht mehr bestimmen. 
Dies wurde damals darum nicht festgesetzt, weil dér Gesetzgeber den entsprechenden 
Ausdruck dafür nicht gefunden habé. Die Petitionén wurden letztlich in diesem Sinn 
beurteilt, das heisst: wegen geheimer stimmzettelabgabe wurde kein Mandat annulliert.

lm Gegenteil: beim Lesen dér Wahlprozesse hat mán den Eindruck, dass sich die 
geheime Stimmzettelabgabe — wegen dér immer mehr um sich greifenden Korrup
tion -  allmáhlich verbreitet hat, um den unmittelbaren Druck seitens dér Werber auf 
die Wahler zu vermeiden. Die Einführung dér geheimen Stimmzettelabgabe verursachte 
den mit dér Abwicklung dér Wahl beauftragten Organen — bei dem damaligen Bil- 
dungsniveau — viele Schwierigkeiten. Wahrscheinlich spielt dér Analphabetismus dér 
grossen Menge des Volkes dabei mit, dass in vielen Ortschaften nicht Stimmzettel, son- 
dem Kugeln und Stábé verwendet wurden. Aber eben dér Fali dér Wahl in Abony, im 
Jahre 1872, hat es gezeigt, dass dér Schwindel -  durch das Zusammentreffen von zu- 
fiUligen Umstánden -  auch bei Anwendung solcher Instrumente möglich ist. Bei dieser 
Stimmabgabe ist namlich Feuer am Wahlort ausgebrochen, und zwar in dér llme dér 
Rechtspartei. Die Petition, woraus wir den Fali erfahren, behauptete, dass die Links- 
partei das Löschen des Feuers ausnutzend die schon abgegebenen Stimmen dér Rech- 
ten in ihre Ume geschmuggelt habé.

Bei dér Abwicklung dér Stimmabgabe war eine dér Lösungsmöglichkeiten, dass die 
Wahler ihre Stimmen eingesagt habén. Es ist überraschend láss -  laut dér Protokolle -  
besonders in den von Nationalitaten bevölkerten Gegenden die Ausdrücke „na levő” 
oder „Rechts” gebraucht wurden.

In gewissem Sinne kann mán ebenfalls mit den damaligen Bildungsverhaltnissen 
— aber vielleicht auch mit dér allmahlichen Aktivisierung dér Kirche — erklaren, dass 
schon 1861 und 1866 immer mehr Geistliche an den Wahlen teilgenommen habén. Wir 
hören besonders von katholischen Dorfpfarrern und griechisch-orthodoxen Popén, alsó 
von Geistlichen aus den Nationalitatsgebieten. Aber die intensive Teilnahme dér Krich- 
lichen wirft schon gewissermassen den Schatten dér -  an dér Jahrhundert wende, be- 
ziehungsweise in dér ersten Hálfte unseres Jahrhundertes —, so grosse Rolle spielenden 
katholischen „Volkspartei” die spáter die katolischen Priester mit politischen Ambi- 
tionen am wirksamsten um sich versammelte voraus. Die im Buch untersuchten Falle 
gewáhren — unter anderen — auch in die Religionsverháltnisse dér Zeit einen Einblick. 
Die Unterliegenen dér Wahlen werfen in einigen Prozessen auf, dass die Stimmabgaben 
an Feiertagen vorgenommen, oder wegen Feiertage verschoben wurden. So ist zum Bei- 
spiel im Jahre 1861 aus dem Komitat Hont die Beschwerde eingelegt worden, dass dér 
Wahlausschuss die Reihenfolge dér Stimmabgabe absichtlich so bestimmt habé, dass 
die Protestanten am Karfreitag an die Reihe kommen sollten, natürlich beeiferten sie 
sich nicht an so einem grossen Feiertag an dér Abstimmung teilzunehmen. In Kismar
ton ist es im Jahre 1869 vorgekommen, dass die zweite Abstimmung vöm Karfreitag 
auf den Tag nach Ostern verschoben wurde. Es bringt uns dabei zum Lacheln, dass das
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Parlament auf die Beschwerde dér Protestanten noch die Antwort gibt: „Laut des Ge- 
setzes ist die Stimmabgabe an Feiertagen nicht verboten” , aber 1869 ándert es seinen 
Standpunkt und jetzt sagt es schon aus: „die Osterfeier stellt so ein moralisches Hin- 
demis dar”, dass es sogar eine Gesetzverletzung begründet, die Verschiebung dér Ab- 
stimmung ist alsó -  trotz des Gesetzes -  berechtigt. Diese, miteinander im Wider- 
spruch stehenden Entscheidungen wurden wahrscheinlich nicht von konfessionellen 
Meinungen motiviert, um so eher, da die protestantischen Abgeordneten aus Tiszántúl 
im Unterhaus im Jahre 1861 einer sehr starke Gruppierung bildeten. Hinter den Falién 
zeichnet sich die Tendenz ab, dass dér einmal schon gewahlte Abgeordnete das Mit- 
glied des Parlaments bleiben soll, wenn das ohne die Verletzung des Gesetzes möglich 
ist. Das kann mán sowohl in dér Praxis des Parlaments, wie spater in dér Praxis dér zu- 
standigen Gerichtsbarkeit beobachten. So können wir dann in einer Fülle von Prozes- 
sen feststellen, dass die Beschwerden dér Unterliegenen dér Wahlen, wo es nur mög
lich war, natürlich mit Rechtsnormen begründet abgewiesen wurden. Aber wenn es 
keine rechtliche Möglichkeit gab, waren sie gezwungen sich meritorisch mit dér Klage 
zu befassen. Zwar stellen sie in vielen Fallen fest, dass die Beschwerde dér Petitionie- 
rende berechtigt, ihre Argumentierung begründet und mit dem Untersuchungsergebnis 
des Ausschusses übereinstimmend ist, aber die wenigen Stimmen, mit denen die auf 
gewahlten Abgeordneten gegebenen Stimmen verringert werden müssten, das Resul- 
tat nicht beeinflussen, so konnte dér Angeklagte sein Mandat beibehalten. Und dies 
geschah unabhangig von dér Parteizugehörigkeit. Dér schon zitierte Prozess aus dem 
Komitat Szatmár -  zwischen Kanut Kende und Zsigmond L u b y - wo Herr Kende ver- 
gebens des Schwindels mit den Scheinstimmen überführt worden ist, zeugt auch von 
dieser Tatsache. Schon die nachgewiesenen Scheinstimmen hatten zűr Modifizierung 
des Endergebnisses genügt, aber das Parlament, sich darauf berufend, dass die Schein- 
wahler nicht gewusst habén, auf wen sie ihre Stimmen abgegeben hatten, erlegt die 
weitere Untersuchung dér Beschwerde, und dér Linksabgeordnete, Kanut Kende bleibt 
-  dem regierungsfreundlichen Zsigmond Luby gegenüber -  Mitglied des Parlamentes.

Abschliessend möchten wir noch bemerken, dass im Buch — neben dem neuarti- 
gen wahlgeographischen Index -  auch ein Namenregister und ein fremdsprachiges In- 
haltsverzeichnis die Orientation erleichtem. Eines müssen wir aber doch bemerken: in 
diesem, mit einem enormen Apparat und einer vieljáhrigen Arbeit geschriebenen Bánd 
wáre die Orientation — eben mit Rücksicht auf die vielen mitgeteilten Falle und die 
untersuchten hundert Jahre -  mit Hilfe eines Sachregisters wesentlich leichter. Natür
lich kann mán dagegen gleich mit dem grossen Umfang und dem Platzmangel argu- 
mentieren. Doch in Hinsicht auf die Eigenart des Materials scheint ein Sachregister, so
gar dem Namenregister, gegenüber die Prioritat zu habén.

Lajos Rácz
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