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D arf ich Sie noch in folgender Sache in Anspruch nehmen? Von Frau Borotra, deren Mann 
Commissaire général des Sports in der Pétain Regierung war und der ebenfalls in Deutschland 
interniert ist, habe ich den beiliegenden Brief vom 28. September erhalten. Sie bittet darin, dass 
man ihrem Vater, dem Grafen von Bendern, der offenbar Liechtensteiner ist und im Grand Hotel 
Dolder in Zürich w o h n t13, Aufschlüsse über ihr Befinden gibt und über ihren gegenwärtigen 
W ohnort in Suhl, wo sie in einer Fabrik arbeitet. Im übrigen möchte sie, im Hinblick auf den 
W inter, gewisse Kleidungsstücke erhalten, die in ihrem langen Briefe aufgezählt w erden14.

13. Sur son rôle dans la réouverture d ’une Légation du Liechtenstein à Berne, cf. E 2001 (D) 
3/72 et E 2001 (E) 1969/262/23.
14. Pilet-Golaz a souligné cette phrase dans la marge et y  a inscrit un po in t d ’interrogation.
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Le Ministre de Suisse à Budapest, M. Jaeger, 
au Chef du Département politique, M. Pilet-Golaz
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T  Budapest, 18. Oktober 1944, 18 h. 41

{Reçu: 19 octobre, 18 h. 00)

Nummer 372. Erfahre aus authentischer Quelle. Nachdem in der Sonntag
nacht das königliche Schloss von den Deutschen umstellt worden war, begab 
sich deutscher Gesandter morgens 5 Uhr zu Reichsverweser um ihm mitzutei
len, dass er mit zehnfacher Übermacht zerniert sei, er möge sich ergeben und 
der Garde Befehl geben, nicht zu schiessen. H orthy hat angenommen und 
wurde in das H auptquartier der Gestapo verbracht. Frau H orthy, Schwieger
tochter und Enkel waren in nahe Nuntiatur geflüchtet. Gestern Dienstagnacht 
wurden alle zusammen nach einem Schloss in Bayern Nähe Hitler verbracht. 
Einziger überlebender Sohn Horthys ist in einem Privathaus gefangen und 
nach Deutschland verbracht worden. In Budapest haben Judenverfolgungen 
wieder eingesetzt; da sich Juden ihrer Festnahme zum Teil widersetzten mit 
Handgranaten und Maschinenpistolen, sind Schiessereien im Gang, teils unter 
Einsatz von deutschen Panzern. Zeitungen veröffentlichen mit dem Namen 
Horthy gezeichnete Abdankung reichsverweserliche Ermächtigung für Szalasi 
Befehl an Armee weiter zu kämpfen. Szalasi hat am 16. Regierung ernannt die 
bereits in Funktion getreten ist, darunter einige frühere Minister des Kabinetts 
Ztojay, Aussenminister, ein Journalist namens Baron Kemeny

1. A nnotation de Pilet-Golaz au bas du document: 20.10.44 C[onseil] F fédéral].
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