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Es ist eine kaum bestreitbare Tatsache, daß der österreichische-ungarische 
Ausgieich in 1867 eines der wesentlichsten Momente der ungarischen 
bürgerlichen Entwickiung gewesen ist. Mit der Beseitigung der diktatorischen 
Wiener Regierung, des sogenannten Neoabsolutismus, mit der Wiederherstellung 
der völligen ungarischen Suveränitat, wurde der Weg vor der freien Entwicklung 
eröffnet, ln dieser Strömung der Verbürgerlichung kam der kleine Kreis der 
Wissenschaftler der Gefängniswesens -  was früher unter der direktesten Leitung 
von Wien gestanden war -  wieder zu Worte. Das in den Jahren der Diktatur zum 
Schweigen verdammte wissenschaftliche Fach hat auch auf diesem Gebiet mit 
begeistertem Tatendrang seine Absicht bewiesen, mit der Gesellschaft zusammen 
am Neuaufbau des Rechtes teilzunehmcn. Die wegen der Nervosität von Wien im 
öffentl ich-rechtlichen Angelegenheiten in den Hintergrund gedrängten 
Fachschriftsteller des Gefängniswesens haben wieder Publizität bekommen.

Das Programm das von einem der al therwürdigsten Fachblät ter  
Jogtudományi Közlöny (Rechtswissenschaftliches Anzeige) im Sommer des 
Ausgleichjahres verkündigt wurde, hat die Stimmung treu widerspiegelt, die in 
den Jahren nach dem östereichischen-ungarischen Ausgleich 1867 in der 
ungarischen Fachli teratur  des Gefängniswesens und in dem rech t 
wissenschaftlichen Leben im allgemeinen, herrschte "Die Kämpfe um die 
Verfassung sind zu Ende und haben der Arbeit den Spielraum freigelassen. Die 
Maschinerie der Verantwortlichen nationalen Regierung ist in Gang gekommen, 
die Kodifikation ist in den Vordergrund getreten ... Jetzt kennen wir also kein 
anderes Ziel, als die Sache der Kodifikation zu dienen".' Diese Worte hallten 
in allen Zeitungen und Büchern wieder. Welche Zeitung, welche 
wissenschaftliche Zeitschrift, oder sogar welches Tagesblatt immer der Leser in 
die Hände nahm, konnte er überall über die Kodifikation, über die Schaffung des 
neuen Nationalstaats und Rechts lesen. Weitgehend bin ich mit Lajos Nagy in 
der Sache einverstanden, daß das Jahr des Ausgleiches "als eine, zwischen den



Entwicklungsperioden gezogene Trennülnie -  wie die Periodenzäsure im 
allgemeinen -  auch hier ein wenig wiitküriich ist".^ Der Aufschwung der 
ungarischen Fachliteratur des Gefängniswesens ist nämlich im Zusammenhang 
mit dem Ausschreiben einer Preisaufgabe seitens der Universität Pest 1866 und 
besonders mit der Tätigkeit von Emil Tauffer festzustellen. Was eine stärkere 
Trennungslinie bei der Periodengrenze 1867 doch begründet, stammt aus der 
Logik des Gefängniswesens. Die Fachliteratur des Strafvollzugs hat ohne die 
Praxis keinen Boden: ihre Existenz haftet den Erfahrungen des Alltags an, ihr 
Kern ist die Fassung von brauchbaren Ratschlägen für die Praxis. Vor 1867 gibt 
es dafür kein emptangendes Medium. Die sich im Auseinanderfallen befindende 
österreichische Maschinerie ist mit sich selbst befaßt und keineswegs um neue 
Reforme in Ungarn zu sorgen. Die Realität der Gefängnisse wird von den 
Theoretikern ferngehalten. 1867 ist das Jahr des gegenseitigen Wiederfindens. 
Vor dem Ausgleich bildete die Popularisierung des Wissens -  wie sonderbar es 
auch tönt -  die Hauptaufgabe der Literatur des Gefängniswesens. Das ist die 
Priode der Fundierung. Die Thesen der 1830-er und 1840-er Jahre mußten neu 
formuliert, die Gesellschaft aufgerüttelt und für die Sache der Gefängnis
besserung wiederum eindrucksfähig gemacht werden. Man mußte die neuen 
Thesen des modernen Gefängniswesens, die amerikanischen und europäischen 
Erfahrungen verbreiten. Das war zweifellos sehr nötig. Alajos Bozóky hat in 1866 
geschrieben: "... wegen Wechselfallen der Zeit wurden die Hoffnungen der sich 
für die edle Sache beeiferten Nation nicht erfüllt und eine kalte Gleichgültigkeit 
ist an die Stelle der früheren Begeisterung getreten. So stehen wir also heute dort, 
wo wir in 1843 gestanden sind, mit dem Unterschied, daß sich damals die ganze 
Nation für die Einlührung der Gefängnisreforme begeistert hat, doch heute 
vergißt unser Landespublikum sozusagen die so nötige Besserung unseres 
Gelangniswesens". Handelte es sich wohl darum? War die Nation damals 
wahrhaftig begeistert und war drei Jahrzehnte später schon ganz gleichgültig? Ich 
meine es nicht so. Die Stelle der Frage hat sich in der Ansicht der Nation 
geändert (das "Sprudeln" im Reformzeitalter war wohl auch nicht der Aufruhr 
der gemeinen Mitglieder der Gesellschaft, sondern die Sache von Politikern, 
Reformern, Journalisten). Die zwei Fokusse der Kämpfe des Rcformzeitalters der 
beiden Jahrzehnten vor der Revolution von 1848, waren die Verbürgerlichung 
und die Unabhängigkeit. Ich meine, die Aufgaben der Verbürgerlichung, die 
Konkreten Aufgaben des Abbaus des Feudalismus -  die Gleichberechtigung, die 
allgemeine Steuerpflicht,  das bürgerliche Zivilrecht -  die Realität und 
Dringlichkeit ihrer Anforderungen wurden für lange Zeit der Sache der 
Unabhängigkeit gegenüber bevorzugt (in deren Bedeutung auch die führenden 
Reformer nicht derselben Meinung waren). Unter den Anforderungen der 
Verbürgerlichung kam eine ausgezeichnete Rolle dem Strafrecht und damit in 
Zusammenhang dem Gefängnis wesen zu. Die Bewegung der Gefängnisbesserung 
war ein geeignetes Symbol der bürgerlichen Bestrebungen. (László Fayer hat 
dieses Bild vereinfacht: er behandelte die Bewegung im Reformzeitaltcr ganz
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einfach ats einen Tei) der Leibeigenerfrage so zu schmälern wäre meines 
Erachtens nicht richtig.) Das Gefängniswesen war eine möglichst unmittelbare 
politische Angelegenheit. Nach 1867 war die Situation ganz anders. Die 
Verbürgerlichung war in ihren wesentlichen Beziehungen abgclaufen, der die 
österreichische Macht ihrerseits -  nicht wenig -  beigetragen hatte.'* Keiner hat 
mehr bestritten, daß Ungarn ein bürgerlicher Staat ist, mit einer, im liberalen 
Geist ausgestalteten Regierung. Keiner hat die deklarative Beseitigung des 
Feudalismus, die Abschaffung des Leibeigentums, den Liberalismus, die 
Gleichberechtigung bestr i t ten.  Worauf die öffentl iche Meinung ihre 
Aufmerksamkeit richtete, was von jedem diskutiert wurde, worüber jeder seine 
Meinung hatte: die Festsetzung unseres Verhältnisses zu Österreich, das heißt: 
die Frage der Unabhängigkeit. Womit (abgesehen von einigen organisatorischen 
Beziehungen) das Gefängniswesen wenig zu tun hatte. Ein neuer Staat, eine neue 
Rechtsordnung mußte aufgebaut werden und in diesem Aufgabenschwall konnte 
die Sache der Zuchthäuser auf ein reges Interesse eines breiten Publikums nicht 
rechnen. Das Gefängniswesen wurde in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts zu 
einer Fachangelegenheit.  Sie stellte kein Thema für Magazinen und 
Boulevardblätter dar, sondern wurde eine der Fragen von Diskussionsplena in 
wissenschaftlichen Fachzeitschriften. Dadurch wurden natürlich auch die 
Methoden der Annäherung geändert. Ohne die Popularisierungsbestrebungen 
einiger unserer Fachschriftsteller bestreiten zu wollen (ich denke zum Beispiel an 
die Artikel von Emil Tauffer in den Zeitschriften Vasárnapi Újság, Hon, 
Reform),^ wurde doch der Ton auf die Fachblätter gelegt. Auf der Welt ging in 
der Mitte des 19. Jahrhunderts eine Revolution des Gefängniswesens vor sich -  
unser Strafvollzug ist davon ausgeblieben. Zu dieser Zeit haben wir keine 
Fachschriftsteller, keiner veröffentlicht in diesem Thema wissenschaftliche 
Werke. Erst im 20. Jahrhundert hat Ferenc Finkey festgestcllt: "Unsere 
Gefängniswesensliteratur bemühte sich -  wenn auch ärmlich -  und bemüht sich 
auch heute mit der ausländischen Literatur Schritt zu halten, aber kann sie -  und 
das gestehen wir aufrichtig -  nicht einholen/' Nun um 1867 beschränkte sich das 
Bemühen um das Schri t thal ten hauptsächlich auf neue Kentnisse.  Die 
Juristcnwelt, der früher die Auseinandersetzung mit Fragen des Gefängniswesens 
einfach versperrt gewesen war, war nicht einmal mit den gurndlegendesten 
Fragen des Gefängniswesens im klaren. Eine neuere Änderung in der Funktion 
der Wissenschaftlichkeit: im Reformzeitalter muten der Gesellschaft die Greuel 
der (feudalen) Gefängniswerhältnisse zum Bewußtsein gebracht werden, um 
dadurch bestürzt, die Richtigkeit der politischen Zielsetzungen zu erkennen. Das 
Ziel ist jetzt die Aufklärung des Berufs (der Juristenwelt).

Es ist merkwürdig: wie in der ersten Hälfte des Jahrhunderts das Aussch
reiben einer wissenschaftlichen Preisaufgabe seitens der Ungarischen Akademie 
der Wissenschaften einen großen Schwung der Wissenschaftlichkeit gegeben 
hatte, so wurde die Fachliteratur des Gefängniswesens, seine zweite Welle 
betreffend, auch durch ein Preisausschreiben auf den Weg gebracht.
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Nach dem Ausgieich, nach der Ernennung und dem Amtsantritt des 
verantwortiichcn Ministeriums hat sich die Lage verändert. Der Beruf bestand 
nunmehr nicht aus der Theorie, sondern sie mußte der Anforderungen der Praxis 
entsprechen. Die Frage wurde jetzt nicht so gesteiit, was die Vertreter der 
verschiedenen Richtungen darüber sagen, was in dieser Angeiegenheit in 
Amerika, in Engiand, oder in den deutschen Ländern getan wird, nicht einma) 
so: was kann man davon verwirkiiehen? Wo steht Ungarn überhaupt im Verglich 
mit Europa und weiche Mögiiichkeitcn hat es zum Fortschritt? Für die zentraie 
Regterung ist die Gesetzgebung und das Schaffen eines entsprechenden 
Hintergrunds von Rechtsnormen in der Suche nach Antwort der erste Schritt. 
Die wichtigsten Fragen waren die foigenden:

wie steht es wirkiieh um das ungarische Gefängniswesen;
weiches ist das befoigenswerte Strafsystem (damais hat man sich nirgends
in Europa von der Vision der Suche nach ein ideaics Strafsystem iosgeiöst);
was ist nötig und wünschenswert zu der Umgestaitung (bei weichen
rcchtsotgantsatorischcn Bedingungen kann die nötige Besserung erreicht
werden?
auf weicher Ebene soiien die grundiegenden Regeln des Gefängniswesens 
tormuiiett werden (ist ein Gesetz nötig, oder soiien die Hausregein eher 
durch Verordnungen eingeführt werden, oder soiitc man zum Text des 
Vorschlags )843 zurückkehren?)
auf weichen Verwaitungsprinzipien soii das ungarische Gefängniswesen 
gebaut werden, was iür eine zentraie Regierung soii es haben, ist die 
Gciängnisaufsicht überhaupt ein Ressort des Justizministeriums, oder des 
Inenministcriums;
weiche technische Lösungen sind zum Einsetzen in den Instituten geeignet?

Im Vergieich mit der hohen Zahi der Fragen gab es nur kaum ein Dutzend 
Antwortgeber. Emii Taufier, der Motor unter ihnen, könnte ais eine der Figuren 
des ungarischen iiberaien Gefängniswesens, könnte am meisten, mit gewissen 
Einschränkungen, mit dem Baron József Eötvös vergiiehen werden. Wie Eötvös, 
ist auch Tauffer die treibende Kraft der fachiichen Wissenschaftiichkeit. Aber 
der Baron ist auch Poiitiker. während der junge Jurist "nur" ein Fachmann, 
i oigiieh ist seine fachiichc Fruchtbarkeit mit der von Eötvös unvcrgicichbar. 
Neben der Praxis (zuerst war er in der cinschiägigcn Kodifikationsarbeit des 
Ministeriums tätig, später ist er Direktor der Institute zu Liptövär, dann zu 
Lcpogiava). hat er sich besonders auf die Zeitschrift konzentriert  ̂ Er 
poicmisicrtc. rezensierte, kritisierte schoiderte Ideen, summierte Erfahrungen.^ 
Wir ehren an ihn unbestrittbar einen der eminentesten Gestaitcn der ungarischen 
Wissenschafthchkeit auf dem Gebiet des Gefängniswesens.

Tauffer, dessen Goßvater, ais mit der Aufsicht der Arbeitshäuser in 
Koiozsvär beantragter Rat, sich mit dem Kerkerwesen befaßt hatte, erzeigte
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schon a)s Gymnasiast und später in den Zeiten seiner juristischen Studien ein 
besonderes Interesse für die Anstalten des Strafvollzugs. Von seinem ersparten 
Geld hat er die Zuchthäuser in Siebengürgen und dann in ganz Ungarn besichtigt 
und -  in den erlaubten Rahmen -  untersucht. Ais er seine juristischer Studien 
auf der Universität begonnen hatte, war sein fester Vorsatz sich mit dem 
Gefängniswesen zu befassen. Bis er zu den Staatsprüfungen geiangt ist, hatte er 
sich zu einem theoretisch bewandertesten Schriftsteiler des Gefängniswesens in 
Ungarn, mit hohem Wissen und europäischer Biidung ausgebiidet/ So war es 
mögiieh, daß der absoivente Jurist, mit seinem Koiiegen, die grundiegende Arbeit 
der ungarischen Litera tur  des Gefängniswesens er s teü t  hat. In dem 
durchschlagenden Erfolg hatte offensichtlich auch Agost Pulszky seine Rolle, der 
die tehoretischen Kapitel geschrieben hatte. Das Werk hat die vöilitg fehlende 
Gefängniswesentl iteratur entstandene Leere ausgefüHt, und hat auf die 
wichtigste Herausforderung geantwortet, die Information, Bekanntmachung der 
westlichen Entwickiung erfordert hat. Kurzgefaßt, es ist ein theoretisch- 
historisches Werk, das zum Ausgangspunkt für Forschungen des 
Gefängniswesens dienen konnte. Die Arbeit kann (ein wenig forsciert) auf vier 
Teile gegliedert werden. Zuerst ist die unausbleibliche theoretische Einleitung 
von Gefängniswesensarbeiten zu lesen, das Delikt und die Strafe, die Strafarten, 
die Auffassung und Gruppierung der Freiheitsstrafe. Die Autoren lehnen den 
Absolutismus von Prinzipien der Abschreckung, der Vergeltung und der 
göttlichen Gerechtigkeit ab und arbeiten mit einem komplexen Begriff in dessen 
Mittelpunkt die Besserung steht. Dadurch r ichten sie sich nach den 
strafrechtlichen und Gefängnis- wesens-Tendenzen der Zeit. Ihrer Auffassung 
nach, rückt die Besserung, die auch früher zwischen den Strafzwecken seine 
Rohe gehabt hatte, in den Vordergrund und nimmt den vornehmen ersten Platz 
ein. Nach dieser Auffassung ist "die Strafe das durch den Staat festgesetzte und 
von seinen zu diesem Zweck dienenden Organen angewandte materielle oder 
geistige Gegenmittel, Gleichgewicht des Deliktes, das als sinnliches Übel auf die 
Sinne wirkt, auf die der Verdorbenheit neigenden Seele einen Druck ausübt und 
ist ein Mitte) sowoh) zur WiederhcrsteHung der durch seine strafbare Handtung 
gestörten Rechtsordnung, a)s seines seeiischen Gieichgcwichtes. Seine Quetle ist 
fotghch die Staatsmacht, der Grund der Gesellscahft, das Recht des Individuums 
auf ungestörten Fortschritt, sein Zweck ist die Besserung im weitesten Sinn".'" 
Ihrer Meinung nach sind die Erwartungen gegen die Strafe die Fotgenden: 
Individuatität, Verhähnismäßigkeit, Verteitbarkcit, Gtcichheit, Meßbarkeit, 
Beispielhaftigkeit. "So eine ideate Strafe, die alt diesen Eigenschaften vöHig 
entspräche, existiert nicht. Den Erwartungen am nächsten steht doch die 
Freiheitsstrafe. Man so)l nach der bestmögtichcn Verwirktichung dieser 
Prinzipien streben, bis es nicht mehr einer Strafe bedürfen wird, ihr Bereich wird 
von der Erziehung erobert werden."''

Bei der Aufzähtung der Strafarten fotgen die Autoren in didaktischer 
Reihcnfotge die wissenschafttiche Auftei lung,  kurz erwägend die
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Erfüttungsmögtichkeiten der oben angeführten Erfordernisse,  in ihren 
Feststehungen stützen sie sieh nicht auf strafrcchttiche, oder rechtshistorische 
Facharbeiten, sondern hauptsächiich auf Typisierung und geschichtiiche Tei!e 
von einteitenden Kapitetn der Gefängniswesens-Werke.

Weiterhin behandett das Werk die Geschichte und Literatur  des 
Gefängniswesens. Sie übernehmen die Feststettungen der (in erster Linie 
deutschen) Fachhteratur, auch hier auf Arbeiten des Gefängniswesens basierend. 
Der Auffassung, ihrer Zeit entsprechend erwähnen sie die Antike und das 
Mitteta t te r  ats ein unbedeutendes Intermezzo in der Geschichte des 
Gefängniswesens. In ihrem Überbtick konzentrieren sie sich besonders auf die 
Geschichte der "Gefängnisbesserung" (zwar bemerken sie in der Fußnote, daß 
die vereinfachenden Schtußfotgerungen, das Auskehren der Antike aus dem 
Gefängniswesen von den neueren Forschungen in Frage gesteht zu werden 
scheinen). "Die neueren Forschungen von Herrn Bettrami Schatia ziehen diese 
Behauptung von uns in Zweifet. Es scheint auch hier, wie bei vieten anderen 
Gegenständen, daß die ätterc Bitdung viet mehr entwickette Verhättnisse 
geschaffen hatte, ats wir es gewöhntich uns vorstetten."'^ Von den t 7 - ] 8  
Jahrhunder ten an wird ihre Dartegung ausführticher,  und an der 
Jahrhundertwende )8- t9  sind sie sogar minutiös. Ihre Quetten sind:Eberty,'^ 
Grcttett-Wammy.''* Röder,Hottzendorff, '^  und Behrcnd,'^ von den Ungarn 
hauptsächtich Szemere, Lukäcs, Eötvös.'* Der attgemeine geschichtiiche 
Überbtick wird durch ein Rundbitd je nach Ländern ergänzt, sich auf die 
fundiertesten Arbeiten dieser Art stützend.'^ Die Geschichte des ungarischen 
Gefängniswesens wird vor dem Gefängniswesen-Gesetzentrag t84i mit einigen 
Sätzen ertedigt, weit carcer und arestum auch früher in Ungarn existiert haben, 
die Regierung in Wien habe zwar die Gefängnisbesserung versucht, aber ihre 
Versuche hätten keinen Erfotg."*' Viet ausführticher beschreiben sie die 
Vorgeschichte des Gesetzantrags <843, den Vertauf der Verhandtungen. Füchtig 
werden auch die Arbeiten (sich auf einige, für sie wichtigen Fragen konzentriert) 
anatysiert.

Was die Literatur des Gefängniswesens betrifft, erwähnten sie rezensierend 
oder auswertend nur die ungarischen Facharbeiten (Bötöni Farkas, Sárváry, 
Zsotdos, Eötvös, Schede], Szemere. Gorove, Lugossy), die internationate 
Fachtiteratur wurde mit einer summierenden FeststeHung "ertedigt", "hier 
werden atte, mit der Angetegenheit zusammenhängende Fragen eingehend 
diskutiert", auch eine Bibtiographie mit neun Seiten wurde beigefügt "über 
sämttiche, die Gefängnisbesserung behandelnde Arbeiten". Insgesamt wurden 
hier sechs ungarische Arbeiten erwähnt.^'

Den größten Teit des Werkes machen die Kapitet über die Voraussetzungen 
und Systeme der Gefängnisbesserung aus, mit besonderer Herausstettung von 
Argumenten pro und contra das Einzetsystem. Danach werden so manche 
praktische Fragen pertraktiert, wie: die ethisch-beruftiche Erziehung, die 
SträHingsarbeit, das Disziptinieren, die Erfordernisse gegen das Persona) und die
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Verwaltung. Auch solche Institutionen werden erörtet,  wie: die bedingte 
Entlassung, die Organisation von einen Vermitt lungsint i tut  und von 
Hätflingshilfe-Vereinen. Letzteres steilt den wertwollsten Teil der Arbeit dar: 
Hier werden Meinungen geäussert, wird es ausgewertet und verurteilt, hier wird 
ihre Konzeption bekanntgemacht. Das Wesentiiche der Konzeption ist die 
Akzeptierung einer modernisierten Form des Einzelsystems. Wie es ihr 
Rezensent, Sándor Vüncs geschrieben hat "in dem theoretischen Tei! der Arbeit 
ist das Foigen von Verteidigern des Einzehsystems unverkennbar", "wir hatten 
die Autoren besonders für Schüler von Füßtin und R ö d e r" .^  Die 
Leidenschaftt iche Argumentation für das Einzetsystem ist wirktich gut 
erkennbar. Eine vernichtende Kritik üben Tauffers über den gemensamen Arrest. 
Emil Tauffer,  der spätere Gefängniswesensbeamte brauchte Leiden
schaftlichkeit und Engagement für seinen Kampf um die Einführung des 
Einzelsystems (dann des graduellen Systems) ebenfalls. Damals noch die 
Richtigkeit des irischen Vorschlags bezweifelnd, stimmte Tauffer für das 
belgische System. Nach seiner Meinung wird das Einzelsystem "im Geist der 
Abschreckung angewendet, darum muß es abgewiesen werden. Der gemeinsame 
Arrest in Spike Island trägt (wegen del hohen Zahl der Sträflinge) die Möglichkeit 
der permanenten Rebellion in sich. Was den Vermittlungsintitut betrifft, 
"könnten durch einfache Kopierung in einem anderen Land ähnliche Ergebnisse 
kaum hervorgerufen werden". Es wäre eine übertriebene Behauptung von mir, 
daß Tauffers begeistert gewesen wären. "Ob es trotzdem dauernd bestehen und 
in anderen Ländern angewandt werden kann, ist eine Frage der Zukunft. Aber 
das Einzelsystem ist es nicht mehr. Es ist eine anerkannte Tatsache, daß es 
unvergleichbar besser ist als alle ältere Systeme, -  das arbeitende,  das 
schweigende System und das Klassensystem - , es ist sogar das einzige, das ein 
eigenes Wert besitzt und zu den Zielen der Gefangenschaft führen kann, wozu 
alle übrigen nicht taugen".'^ Der Band endet schließlich mit einer Rundschau 
der. während der Reisen von Tauffer über die Zuchthäuser gesammelten 
Erfahrungen, mit einer anschaulichen Darstellung der ungarischen Verhältnisse. 
Problematisch ist dieser Teil wegen seiner Unebenheit (wegen offensichtlichem 
Mangel an Quellen illustriert Tauffer die einzelnen Instituten wesentlich von 
einander abweichend),, wegen der Anwendung von zum Vergleich ungeeigneten 
Angaben (bald operiert er mit prozent, bald mit Durchschnittzahlen, bald mit zu 
einem bestimmten Zeitpunkt festgesetzten absoluten Daten), schließlich -  aus 
dem Gesichtspunkt eines offiziellen Berichts betrachtend -  sind wahrscheinlich 
oft kleinere oder größere Irrtümme in die Angabenlieferung unterlaufen 
(natürlich nicht unbedingt aus Emil Tauffers Fehler).'"'

Es hat eine andeutende Bedeutung, daß sieh Tauffer. bei der Entwicklung 
des Gefängniswesens mit nationalen Instituten befaßt, und die Beschreibung von 
örtlichen Gefängnissen außer Acht läßt. Er schätzt nämlich den unernäßlichen 
Rückstand ein, der sich zwischen den Strafanstalten und den Gerichshofkerkern 
ausgebildet hat. Den Rückstand, der (zusammen mit der ungeordneten Gefäng
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nisaufsicht und den Diskussionen über die Komitatsautonomie) noch jahreiang 
jeden Fortschrit t verhinderte. Wie sie es im Schiußwort schreiben: "die 
Gefängnisbesserung ist ja eine Frage der Verbürgeriichung und in unserem Land 
ist nicht nur die Wohtfahrt und die Macht, wie in anderen Landern, sondern auch 
das Bestehen eng mit der Verbürgeriichung verbunden ... Die Verbürgeriichung 
in der Neuzeit hängt organisch zusammen. Würde sic in einem ihrer Zweige 
voiikommencr, so wird ihr ganzes Niveau erhöht. Erfoigt irgendein Rückstand in 
ihren einzeinen Tciien, so wird der nächste Schritt schwer beiastet und 
beschwert."^

Ägost Puiszky und Emii Tauffer haben aiienfaiis vie! dem auch von ihnen 
so sehr betonten Modernisationsprozess beigetragen. Wiederum den Rezensenten 
zitierend: "in der Hinsicht haben sic genug getan, damit Ihre Arbeit eine 
Übersicht der Entwickiung und des gegenwärtigen Standes der Fachwissenschaft 
des Gefängniswesens bieten soii...""^ Meines Erachtens haben sie auch mehr 
getan. Zwar konnte Vüncs das damais noch nicht ahnen: diese Werke wurden 
zum Aipha des ungarischen Gefängnisweseniitcratur (und ist es bis zu unserer 
Zeit gebiieben).

Der Autor des anderen ausgezeichneten Werkes im Jahr des Ausgleiches ist 
Ahijos Bozöky, der spätere Lehrer der Rechtsakademie, dann Privatdozent auf 
der Universität, zu derselben Preisaufgabe seine Bewerbung eingereicht hat, wie 
Puiszky und Tauffer . Das frühere Abenteuer auf dem Gebiet des 
Gefängniswesens des von seinen kirchenrechtiichcn und privatrechtiichen 
Arbeiten berühmten Professors, endete mit einem schönen Erfoig. Sein Werk 
bekam den zweiten Piatz nach Puiszky und Tauffer, wurde in Fortsetzungen und 
auch ais seibständige Arbeit veröffentiieht, von hochpreisender Kritik der 
Rechtsiiteratur begieitet.

Die Struktur seiner Arbeit - auch infoige der identischen Themenwahi - ist 
der Studie von Puiszkys ähniieh. Da auch er den Mangei eines Handbuches des 
ungarischen Gefängniswesens festgesteilt hatte, entschioß er sich ebenfaiis einen 
allgemeinen Überiick des Themenfeides zu schreiben. Auch er spricht von 
theoretischen Fragen, Gefängnissystemen, von Probienien der Betätigung von 
Gefängnissen und von wissenschaftiichen Ergebnissen. Aber er beschränkt sich, 
den oben erwähnten Koiiegen genenüber, auf etiiehe Gebiete: so hieit er die 
Aufarbeitung des geschichtiichen Materiais nicht so tief für seine Pflicht wie die 
beiden, auch auf die Arbeitshäuser erstreckt sich seine Aufmerksamkeit nicht, 
deren "einzige Chance" nach sincr Meinung darin bestehe "die für die 
Geseiischaft eventueii schädiich werdenden, iideriiehen Individuen auf einem 
guten und sicheren Ort unterzubringen".^ Aber er befaßt sich eingehend mit den 
ausiändischen Ergebnissen. (Die Erfassung der ungarischen Lage iöst er mit der 
Hiife von veröffentiiehten Statistiken und Beschreibungen.) Sein Werk is weniger 
gegiiedert, die "Teiie" sind nicht sehr geschieht getrennt ("theoretischer 
Fortschritt Gefängniswesen in der Praxis -  das Gefängniswesen in Österreich 
und in unserem Vateriand.) Hier sind seine geschichtiichen Kenntnisse und ein 
Teil seiner theoretischen Dariegungen eingefochten.
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Er nuanciert den Zweck der Strafe weniger, aber akzeptiert die frappante 
Definition von József Eötvös und Móricz Lukács. Das heißt: "infoige ihrer 
moraiischen Besserung soiien die Sträfiinge die Geseiischaft nieht verictzen 
woiien, wegen der Strenge der Strafe soiien sie es nicht wagen, bevor die Wirkung 
der Strafe erreicht worden wäre.""^

Bozóky ist weniger theoretisch: die Teiie, die das Thema in dieser 
Annäherung behandein, sind viei mehr an die Konkiusionen der internationaien 
Literatur gebunden. Obwohi er für das Einzeisystem ist, ist er weniger starr und 
objektiver ais Tauffers. "Infoige aii dieser ist es ktar, daß das Einzeisystem 
wahrhaftig voitkommencr ist ais die anderen und wenn es auch Umstände gibt, 
die seine Anwendung entweder ganz ausschiiessen, oder zu einem gewissen Grad 
beschränken, aber die Einwände gegen dieses System haben nur in dem Maße 
recht, in weichem das System mangeihaft durchgeführt wurde, wessen Grund 
einerseits in der Unsicherheit des zum Erreichen des Zieis gewähiten Mitteis, 
andererseits in der unvoiikommenen Kenntnis der bestmögiichen Anwendung 
diese. Mitteis und in der Schwierigkeit zu suchen ist. ob und wann ein Sträfling 
ais wahrhaftig gebessert anzusehen sei.""

Charakteristisch für seine ganze Tätigkeit ist, daß "er die Fortschritte in 
einer kurzen, markigen, genauen Dariegung schiidert" von den Summierungen 
sind "gründtiche Forschungen, weitiäufige Beiesenheit und eine taktvoiie 
Verwendung der nötigen Daten wahrzunehmen"?" So der Rezensent. Auf der 
Basis dieser gründiiehen Forschungsarbeit konnte er die Beantwortung der Frage 
unternehmen "Weiches ist aiso nach atiedem das zweckmäßigste Gefängnis
system?" Und seine Antwort: "es kann nicht weiter um einzeine Systeme 
handein, sondern um die Systematisierung von den Vorteiien aiier Systeme"?' 
Es ist wahr, sagt er, daß kein Anhänger eines einzigen Systems das für richtig 
häit, nach ihrer Meinung sei das Kompromiß ein sehr mißiiehes Verfahren" er 
empfiehit es doch, nicht das System ist nämiieh das Wesentiiche sondern das Ziei 
und das kann durch "richtig zustandegebrachte" Gefängnisse gesichert werden, 
und zwar nicht irgendweichen theoretischen Vorstciiungen, Ideen untersteht. 
Und wie sind die nach Bozóky "richtig zustandegebrachten Gefängnisse"?

mit gesunder Lage (guter Windgang, trockene Umgebung, nutes
Trinkwasser),
in der Nähe der Stadt gebaut (wegen Verkehr und Arbeitseinsatz),

-  das Vorhandensein von Räumiichkeiten für gemeinsamen und einzeinen
Arrest, höchstens für 300-400 Mann,

-  Vorhandensein von Räumiichkeiten und Gebäuden für Reiigions-, Lehr-,
Arbeits- und Krankenpfiegezwecke,

-  Bäder, Spaziergangshöfe, Lager,
-  aii dies ohne faischem Putzwerk,
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ein untadefhafter,  anständiger Direktor, mit Cerechtigkeitsfiebe, 
Menschenkenntnis, standhaftem Charakter,

-  ein Lehrer, ein Geistficher, ein Arzt in präferierter Siebung, 
ein Amtspersonai mit Verwafter und Kassierer,
Wachposten und Aufseher, die mit nüchternem Leben und Mora) den 
Sträffingen ein Beispief zeigen können.^'

Ich meine, drei Faktoren haben Bozdky hinter Pulszky und Tauffer auf den 
zweiten Pfatz gedrängt. Erstens die verhäftnismaßig enge Basis der Fachliteratur, 
worauf er sich stützte. Zweitens die Darstcffung des ungarischen Gefängnis
wesens aufgrund sekundärer QueUcn. Drittens ist er bei der Auseinandersetzung 
theoretische Teife Pufszky unterfegen. Die Bezugnahmen des Werkes sind 
übrigens genau, seine Angaben sind präzise, sein Text ist feicht handzuhahen, 
didaktisch. Aber seine positive Einsteflung hindert ihn affgemeinere Fofgen zu 
ziehen.

fn der Ziefsetzung seiner Arbeit ist die fofgende Bemerkung zu fesen, die 
auch die Notwendigkeit der Gefängniswesentfisteratur ausdrückt: "... bis unsere 
Landesversammfung in der Lage sein wird in dieser Hinsicht Maßnahmen treffen 
zu können, ist es nötig die Nation darauf vorzubereiten, denn jede gesetzfiche 
Verfügung kann nur dann ihre gewünschten Früchte bringen, wenn sie mit der 
öffentfichen Meinung der Nation übereinstimmt. Es gibt doch kaum eine Kfasse 
der Bürger des Landes, die sich mehr oder weniger für das Gefängniswesen nicht 
interessieren würde: Unsere Juristen und Pubfizisten, denn es steht bei ihnen ein 
mögfichst voffkommenes und zweckmäßiges Gefängnissystem zu schaffen; die 
besitzende Kfasse, denn die Sicherheit ihrer Person und ihres Vermögens durch 
ein ausgezeichnet richtiges Straf- und Besserungsystem geährfeistet und bedingt 
ist: und affe andere Bürger, denn es ist ihre schönste Mission dem, durch diesen 
Gegenstand einzuführenden Zucht- und Bcsserungsystem. durch ihre eifrige 
Mitwirkung, nach ihrer Fähigkeit beizustehen und es zu ergäzen."^

Sovief ist sicher, daß Resö Ense) Sändor an dieser Arbeit auf eine würdige 
Art seinen Anteil genommen hat. Der frühere Richter , von )863 an 
Komitatsyndikus im Komitat Pest, befaßte sich gerne mit Fragen des Strafrechtes 
und des Gefängniswesens. Mit seinem Namen ist die Veröffentlichung der 
Gesetzvorschfäge von 1843 im Jahr 1865 verbunden ^  Er sammeftc die sonst mit 
großen Schwierigkeiten auffindbaren Trat ten und Verordnungen des 
Gefängniswesens aus den Zeiten zwischen dem österreichieschen Strafgesetz und 
dem Ausgleich. Aus seinem Reisediarium hat er <865 seine Arbeit über das 
Gefängnissystem der ausfändischen Zuchthäuser zusammengestefft. Die Leser 
konnten darin die berühmtesten (und berüchtigtesten) Institute der Zeit 
kennenfernen. So konnten sie Informationen bekommen über das Leben in den 
Instituten Bruchsal, München, Stuttgart, Genf, Mazas und Conciergerie in Paris 
und gleichzeitig in Fragen des Gefängnissystems zurechtkommen.^ fn dieser 
Richtung setzte er seine Tätigkeit fort: fn 1868 hat er sein Werk
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"Zuchthausreform in Ungarn" dessen Kernfrage die Frage der Ernährung im 
Seibstbetrieb oder im Vertragsverhäitnis war. Anscheinend handeit es sich um 
eine unwesenttiche Teiifrage, aber in der Tat um eines der wesentiichsten
heimischen Probieme: um Beziehungen mit Unternehmern, um Pachtvertrag, oder 

37um Seibstbetrieb*
Argumente und Gegenargumente für und wider das Seibstbetrieb, 

beziehungsweise das Pachtsystem bindet er zu einem Strauß. Er unterstützt das 
Seibstbetrieb, denn "der Pächter häit immer den schiimmsten Faii vor Augen und 
noch dazu wünscht er Gewinn zu erzielen". Das Pachtsystem ist für den Staat 
unabwichiich mit Vertust verbunden. "Die Staatsangesteiiten gehen immer 
schonsamer mit den Sträfiingen um ais die Leute des Nutzen erstrebenden 
Pächters" (das sagt er nicht so aus, doch verborgen steckt in seiner Fassung: die 
Zieie des Strafvoiizugs können nur in den Händen des Staates reaiisiert werden). 
Das Pachtsystem verursacht ständig Reibungen zwischen dem Staat und dem 
Unternehmer. Die Interessen des Staats, der Staatsbürger und des Sträfiings (das 
heißt die Zieie des Strafvoiizugs) außer Acht iassend sieht der Pächter immer nur 
seine eigenen Interessen.

Zweifeiios ist es dabei, daß das Pachtsystem dem Staat (besonders dem 
Personai der Strafanstait) bequemer ist, es braucht keine staatiiehe Investitionen, 
die Mißbräuche des Personais haben keiinere Chance, "es ist mit dem Ansehen 
der Direktion des Zuchthauses unvereinbar sich mit dem Verhäitnis des Angebots 
und der Nachfrage, beziehungsweise mit Kauf und Verkauf, mit Unterhandein zu 
befassen ..."38 Nach der Summierung seiner iängeren ausiändischen Erfahrungen 
steiit er ironisch fest "... es gab und es gibt auch heute in dieser Frage Kämpfe, 
aber die Meinungen die für eine aiigemeine Pacht sprachen, wurden von 
bezahiten Federn geschrieben"/'' Auf Grund von sächsischen, preußischen 
Erfahrungen, wo der Seibstbetrieb schon "seit Jahren mit immer grüßeren 
Fachkentnissen geführt wird", ist er der Meinung, daß im Laufe der 
Gefängnisreform "ist aiso die erste Aufgabe die Abschaffung der aiigemeinen 
Pacht"/*" Damit schiießt er sich dem ein schiägigen Standpunkt des weitiäufigen 
Berichtes des vom Justizministerium eingesetzten Ausschusses an.

Bernät Friedmann, der spätere berühmte Rechtsanwait, hat sich in einer 
weitiäufigen Studie mit der Geschichte der Gefängnisbesserung befaßt. Im 
Geist siner ais ars poetica gefaßten Einieitung behandeit der Autor die 
aiigemeinen Aufgaben nicht und äußert keine Meinungen über die von ihm 
erwähnten Institutionen -  genauer: nicht mehr ais die Autoren der von ihm 
aufgearbeiteten Werke -  (obwoht er sie in den Noten nicht nennt, scheinbar hat 
er besonders die Werke von Röder und Mittermeier werwendet). Wie er es 
geschrieben hat, war die Mcinungsbitdung nicht sein Ziei, "wir werden seinerzeit 
auch unsere Ansicht erörtern" (was unseren Kenntnissen nach auch später nicht 
erfoigt is) "über die Lebensfähigkeit der einzeinen Zuchthaussysteme, aber wir 
haiten es nicht für überflüßig die geehrten Leser des Blattes auch bis dann mit 
einigen Zügen der geschichtlichen Entwickiung der Gefängnisbesserung bekannt
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zu machen, damit auch die über die bei uns vielleicht ba!d in Kraft zu tretenden 
Reforme informiert werden sollen, die sich mit diesem Thema eingehender nicht 
beschäftigt hatten".'*" Friedmann hat noch mehrere kleinere Pubiikationen in 
dem Jogtudományi Közlöny (Rechtswissenschaftiicher Anzeiger) veröffentheht, 
aber seit  ̂ ÍS69 ist er aus der Reihe der Autoren des Gefängniswesens versch
wunden.

Sándor Dárday. Redakteur des bedeutendsten Fachbiattes Jogtudományi 
Hetilap (Rechtswissenschaft lichcs Wochenhiat t) und des Rechts
wissenschaftlicher Anzeigers, wendete sich in den ersten Jahren ebenfalls 
eingehend dem Gefängniswesen zu. Außer einigen informatorischen Schriften'*'' 
und Rezensionen'*'' trug er in einigen größeren Studien der Reform des 
Gefängniswesens bei. Seine Schrift, worin er die Chancen der Erneuerung des 
Vorchiags von 1843 erwogen hatte, Unterzeichnete er noch mit dem Namen 
Vüncs. Er hat die Absicht der Justizregierung den fünfundzwanzig jährigen 
Vorschlag mit kteineren Modifizierungen wieder zu erwecken, warm begrüßt (die 
Aulrechthaltung der Todesstrafe, die Bestimmung der Minimatstrafe), die das 
Ministerium provisorisch in Kraft treten tassen wollte.^ Die derzeitige Arbeit 
würdigend bemerkt er, daß sie geeignet ist die Mänget voriäfig zu ersetzen, 
"bietet genügend Zeit zu der müchsamcn Arbeit der regetmäßigen Gesetzgebung, 
die mehrere Jahre beansprucht."^ Er konnte aber nicht schweigend darüber 
hinkommen das Zuchtansattsystcm auszuwerten, das das Strafsystem des 
Strafgesetzbuches zu reatisieren gewünscht hatte. "Leider machen doch unsere, 
sich in jämmerhehem Zustand befindenden Zuchthäuser das Erreichen des Zieis, 
die Rcaiisicrung jener edien Prinzipien unmögheh. Aber wir hoffen, daß die von 
der vorigen Regierung geerbten Zuchthäuser durch das Inkrafttreten des 
Gesetzvorschiags von 1843 nicht a!s Schandflecke unserer fortschrittiichen 
Bestrebungen hintertassen werden."'*'*

Die Reform des Strafrechtes und des Gefängniswesens, die in 1868 auf der 
Tagesordnung war. hat auch das Rechtsanwaitverein in Budapest angeeifert eine 
Vorlesung im Thema der Gefängnisverhältnisse und der Gefängnissysteme zu 
organisieren. Zur Vorlesung wurde Sándor Dárday aufgefordert.''''

Durch das Aufhhtzen einiger, ganz neuartiger Gesichtspunkte hat Dárday 
eine neue Annäherung bei der Beurteilung unserer Gefängnissysteme ermöglicht. 
Seine, als eine Studie in Betracht kommende Vorlesung war auch deshalb 
bedeutend, weil er ganz entschieden für das irische System die Stimme abgegeben 
hat, die Kodifikatorcn anregend, die Lösung zum grund der Regelung zu wählen. 
Wenn wir daran denken, daß Trautler 1867 noch der irischen Lösung abgeneigt 
war. so ist das kein kleiner Schritt in der Fachliteratur. Noch dazu läßt das 
Zusammenwirken von Tauffer und Dárday eine ziemlich große, gegenseitige 
Wirkung ahnen ( laut ier  ist rcgelmäßig "Gast" bei Jogtudományi Közlöny, 
Dárday war über die Lage der Gefängniswesen-Kodifikation genau informiert, 
von Zeit referierte er über die Absichte des Ministeriums, über die Lage der 
Rechtsschöpfung).

92___________________________________BARNA MEZEY



Wie Tauffer und Bozóky, verurteilt auch Dárday das "gemeinsame" System. 
Er hah natüriich auch das von Auburn für gemeinsam. Er tadeit das System des 
gemeinsamen Arrestes, denn -  wie er es sagt -  keiner kann bestreiten daß die 
gesellschaftliche Umgebung in der Motivation der Straftatbegehung eine große 
Rohe spielt. Und was geschieht in der Auburner Regime? Der Verurteilte wird 
in eine ähnliche (wenn nicht in eine viel schlechtere) Gesellschaft zurückversetzt. 
Außerdem bietet dieses gemeinsame System keine Möglichkeit einer 
differenzierten, die Persönlichkeit berücksichtigenden Bchandlungsweise. 
Schließlich faßt er das Schweigenbefehl nicht nur naturwidriger als die 
Einzelhaft, sondern auch als eine kontinuierliche Veranlassung zur Übertretung, 
wo die Verletzung der Norm nicht mit einem moralischen Unbehangen 
einhergeht -  und aus ihrem Wesen hervor kann sie auch nicht einhergehen -  
folgerungsweise "gewöhnt sich der Verurteilte daran im Gesetz überhaupt nicht 
die moralischen Erfordernisse zu ehren, sondern im Gesetz solche menschliche 
Willkür zu sehen, die er unbemerkt ohne weiteres verletzen kann."*

Mit Hinsicht auf all dies ist es eindeutig, daß man das Einzelsystem wählen 
sollte, wenn ... "es nicht so unermäßlich kostspielig wäre" ... "die Einführung des 
Einzelsystems beansprucht so riesigen Kapital,  daß es das Bedenken 
rechtfertigt".^ Und wenn wir das erwogen haben, bietet sich eine günstigere 
Lösung an und das ist das irische System. Die Einzelhaft kann sich sowieso nicht 
auf die Dauer der ganzen Haft erstrecken -  das wäre eine Grausamkeit -  so liegt 
die Stufenfolge auf der Hand. Die Gemeinschaft derjenigen, die eine Einzelhaft 
verbüßt haben, ist qualitätsmäßig anders als die der nach ihrer Verhaftung und 
Verurteilung Zusammengesperrten.

Das reine Einzelsystem hat sich also schon sozusagen überlebt. Aber die 
irische Weiterentwicklung (und sie legt den ganzen Mechanismus ausführlich 
dar) berechtigt mit schönen Hoffnungen. Neben das Strafsystem müßte man die 
Zuchtanstal tverwaltung in dem doppelten Sinn übernehmen,  daß ihre 
administrative Seite eine im guten Sinn funktionierende Bürokratie erfordert, 
aber ihr geistiger Zweig "sozusagen zum Bereich der Pädagogik gehört"/'" 
Dárday hat auch praktische Schritte gemacht: schon in Jogtudományi Hetilap 
(Rechtswissenschaftliches Wochenblatt) drängte er auf die Gründung von 
Vereinen der Häftlingshilfe,^ Jogtudományi Közlöny hat ein von ihm erstelltes 
Betriebs- und Organisationsstatut veröffentlicht, Eine Satzung, die er den 
Experten der Literatur zur Diskussion, den Kodifikatoren zur Überlegung 
empfohlen hat.*'^

Als Redakteur Veröffentlicht Dárday auch weitere Publikationen, so 
publizierte er zum Beispiel die Studie von Bozóky (noch bevor sie im Band 
erschienen war) in Fortsetzungen.^ So hat er den ersten Jahrgang allein dem 
Gefängniswesen-Thema gewidmet. Es gab im Blatt reichlich auch kurze 
Nachrichten, wie zum Beispiel vom Pachtsystem der Zuchthäuser,^ vom 
Gebrauch der Handschelle, in anderen Nummern erörtet er ausländische 
Gefängnisse,*^ und Gefängnissysteme,^ den Stand des Gefängniswesens in den 
verschiedenen Ländern/'^

WtSSBNSCHAFTUCHE BEGRÜNDUNG DER GEFÄNGNtSWESENSREFORM . 93



Jogtudományi Közlöny und Jogtudományi Hetüap wurden zum Forum der 
Gei'ängniswesensreform. Das andere Fachblatt auf dem Markt, Jogtudományi 
Szemle (Rechtswissenschaftliche Rundschau) befaßt sich kaum mit dieser Frage, 
sie begnügte sich mit der Veröffentlichung einer Variation der schon öfter 
publizierten Forschungen von Imre Csatsko.^' Von den Zeitungen wurde das 
Gefängniswesen eher auf Kuriosumniveau aufgetischt. Eine gute Illustration 
dafür ist die Gemütliche Reportage von Aladár Benedek über das Gefängnislebcn 
in Vasárnapi Újság (Sonntagblatt)/'" Er erzählt da von Kartenspielen, Schachern, 
um schließlich lesctzustellen: "So ein Leben hat man im Gefängnis, die Leser 
können sehen, das cs nicht so finster ist, wie scheint Solche Artikel dienten 
nicht zur Erhöhung der Zahl der Gefängnisbesserung-Anhänger.

Als Zusammenfassung der von der Fachliteratur bisher Gesagten: zwischen 
1865 und 1870 ist ein (den früheren Jahren gegenüber bedeutender) Aufschwung 
festzustellen, der nicht in letzter Linie dem Ausschreiben der Preisaufgabe der 
Universität Pest zu verdanken ist. Davon beeinflußt sind die beiden ersten 
zusammenfassenden Handbücher, die Arbeit von Pulszky Tauffer und Bozöky 
entstanden, davon inspiriert waren auch Friedmann und Dárday. Es handelt sich 
hier nicht um einen einfachen Zufall: sie alle waren neu absolvierte Juristen, in 
ihren zwanziger Jahren. Die fehlende Mittelgeneration wurde durch eine ganz 
junge ersetzt zum Glück des Gefängniswesens gaben Magyar Jogtudományi 
Hetilap und Jogtudományi Közlöny dem Fach ein Heim. Außer den Werken von 
Ensel-Réső und der oben genannten ist jahrelang kein selbständiges Werk 
erschienen.

Die Literatur des Gefängniswesens hat schon ihren starken politischen 
Inhalt verloren, die Autoren erörtern hauptsächlich Fachfragen. Eine inhaltliche 
Polemik hat sich nicht herausgebildet, in der Ablehnung des gemeinsamen 
Systems, in der Notwendigkeit der Einführung einer gemilderten Variante des 
Einzelsystems, beziehungsweise des für änhlich gehaltenen irischen graduellen 
Systems, waren sie ja alle einverstanden. Es herrschte also eine vollkommene 
Gleichheit der Anschaungcn in der Hinsicht, daß sie die geerbten Zuchtinstitut- 
und Kerkerverhältnissc für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben untauglich 
gefunden haben. Das Gefängnisnetzwerk bedürft also einer Umgestaltung, die 
Regierung muß die nötigen Schritte zur Einführung eines einheitlichen 
Gefängnissystems dringend einleiten. Alle begrüßten die neuen Vorschläge des 
internationalen Gefängniswesens, die bedingte Freilassung und das 
Vermittlungsinstitut. Einstimmig haben sie von dem Justizministerium die 
gesetzliche Regelung des Gefängniswesens gefordert und ebenso erwartet.

Es gab also keine Polemik. Die eine Handvoll ungarischen Vertreter des 
Gefängniswesens haben miteinander nicht gekämpft, sie übten eher eine 
populärwissenschaftliche Tätigkeit. Es gab (wenigstens in der theoretischen 
Arena) keinen Gegner. Die offiziellen Vertreter des Gefängniswesens (Direktoren 
der Zuchtinstitute, die mit Kerkeraufsicht Beauftragten) blieben still. Der 
wirkliche Widerstand war nämlich von ihrer Spielfeldhälfte her zu erwarten.
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Während einiger Jahre hat die kieine begeisterte Schar tüchtig 
abgenommen. Jogtudományi Közlöny diente schon höchstens mit zwei-drei 
Kundgebungen im Jahr Nur unter dem Namen von Tauffer und Ddrday sind 
Gefängniswesen-Schrifte erschienen. Die Frage wird erst um die Debatten des 
Strafkodexes wieder auftauchen, dann aber schon ais ein mit dem Strafsystem 
des Strafgesetzvorschiags verbundenes und dem untersteütes Probiem.

Die Fachiiteratur der Zeit des Ausgieichs kann a)s Verdienst angerechnet 
werden: sie haben der Justizregierung kiargemacht, daß das akzeptabie und 
einzuführende Gefängnissystem nur das gradueHc (irische) sein kann, daß eine 
sofortige Aktion nötig ist. (Und das gradueite System wurde wahrhaftig zum Kern 
des Strafsystems des Strafgeseetzbuches, wobei Emi) Tauffer eine sehr große 
Rotte spiette. Er hat nämhch unternommen die einschtägigen Kapite) des StGB 
)878 auszuarbeiten, hat an der Vorbereitung des Antrags teitgenommen, nach 
der Meinung einiger Zeitgenossen habe er sogar seibst das Origina) und die 
Begründung des Vorschlags geschrieben, die ungerechtig unter den Werken von 
Csemegi pubhziert wurden.^

Obwoh) das Lager der Cefängnisbesserer im Jahre des Ausgteichs nicht groß 
war, ihre Wirkung und Fruchtbarkeit hat ihre Zah) übertroffen Sie haben den 
Grund zu den Reformbestrebungen des Justizministeriums getegt, auch in den 
Kodifikationsapparat ist Tauffer hineingeraten. Der erste von den drei Faktoren 
hat atso zur Entwickiung des ungarischen Gefängniswesens positiv beigetragen. 
Danach war nur die Frage bevor: wie ist die EinsteMung der Regierung und des 
zuständigen Ministeriums seibst zu den Reformen?
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