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Die ungarischen Stände haben in der Landesversammlung 1843/44 einen Gesetzentwurf 
über das Gefängniswesen verhandelt. Mit dem Entwurf befaßte sich ein Unterausschuß 
des Ausschusses für Strafgesetzentwürfe'. Der Ausschuß hat am 1. Dezember 1841 seine 
erste Sitzung abgehalten, seine konkreten Vorschläge sind von drei Unterausschüssen 
erarbeitet worden. Das Ergebnis seiner Arbeit wurde in der gemeinsamen Sitzung der Diät 
am 5. Juli 1843 vorgelcgr. Die Debatten über den Gesetzentwurf zum Gefängniswesen 
haben erst in den letzten Tagen vor August begonnen, da die Kreissitzungen das Strafge
setzbuch selbst bereits früher auf die Tagesordnung gesetzt hatten.

L Die Verhandlungen der Kreissitzungen3 sind fast in einer revolutionären Stim
mung verlaufen. Wie seltsam es immer scheint, war die Atmosphäre der Sitzungen eindeutig 
radikaler als im Ausschuß4. Es gab keinen konservativen Widerstand, ohne inhaltliche 
Einwendung wurde für die umstrittenen Punkte gestimmt, die im Ausschuß -  einer nach 
dem anderen -  als Sonderstimmen erschienen sind.

Die Deputierten Versammlung hat die Eckpunkte des Entwurfs -  wie z. B. die Einfüh
rung der Gefängnisregime mit Einzelsystem5, das geplante System der Kreisgefängnisse6, 
das Konzept der Gefängnisbesserung -  ohne Debatte angenommen „Als auch von dem 
Ausschuß anempfohlen, wurde er ohne Gegenstimme, durch Akklamation angenommen“7.

Doch haben die Verhandlungen mit einer ernsten Debatte begonnen, zwar -  wie 
gewöhnlich -  über formale Fragen. Mehrere Komitate. z.B. Nögräd und Pozsony, haben die 
Mangelhaftigkeiten der Instruktionen" vorgebracht. Sie haben vorgeschlagen, die Polemik 
nicht zu beginnen, solange die Ständeablegate ihre Ablegatenanweisungcn nicht ergänzt 
hatten. Das Gefängniswesen betreffende Entschlüsse werden nämlich höchst wahr
scheinlich ernste Kostenauswirkungen haben, worüber man sich mangels Anweisungen 
verantwortungsvoll nicht äußern kann. Kennzeichnend ist für die Stimmung der Sitzungen, 
wie die Liberalen mit dem Diskussionsbeitrag von Beöthy die Mehrheit der Ablegate auf 
ihre Seite gezogen haben. Der Ablegat des Komitats Bihar hat die eventuellen Kosten 
für kein Problem gehalten. Nach seiner Meinung haben der Staat und die Regierung 
nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten, sie sollen die Kosten tragen. „Die Nation hatte 
sowieso dem österreichischen hie und da soviel Gcldchen gegeben, daß es -  nachdem 
seit 300 Jahren nichts für die Nation getan hatte -  die Kosten bewilligen kann“9. Das 
Abstimmungsergebnis: 28 Komitate wollten sich auf die Verhandlungen einlassen, 18 
haben mit „nein“ gestimmt, die übrigen haben sich der Stimme enthalten. So konnten die 
Diskussionen der Kreise in dem Ausschußplenum beginnen.



Zuerst hat Ede Zsedényi das Wort bekommen, der einige strittigen Fragen im vor
aus geklärt hat, machte auf Begriffe mit neuer Deutung aufmerksam, und schließlich hat 
er die Einteilungsweise der Kreisgefängnisse erklärt. Außer der Budgetfragen konnte 
man hier mit Einwendungen rechnen10.

In grundlegenden Fragen hat die Versammlung einstimmig beschlossen, so daß 
sich im allgemeinen keine prinzipielle Diskussion entfaltet hat. Alle waren damit einver
standen, daß die gegenwärtigen Gefängnisumstände geändert werden müssen, weil sie 
weder den moralischen, noch den hygienischen Erfordernissen entsprechen. Sie haben 
die Argumentation akzeptiert, das Einzelsystem sei einfacher und übersichtlicher, sicherer 
und humaner (weil die körperliche Strafe aufhebbar sei), darüber hinaus beruhe es auf 
psychologischen Prinzipien, nicht auf Anwendung von Gewalt. Von den Gegenargu
menten gibt es zwei, die beachtenswert waren. Viele haben sich auf die ziemlich hohe 
Wahnsinnigwerdensquote berufen, andere auf die hohen Bau- und Unterhaltskosten. Die 
erste Einwendung sei nach Meinung der Ablegate abhebbar, was die zweite betrifft, sie 
kann nicht als Argument gelten, wenn es um den Aufstieg der Nation geht."

Im Laufe der absatzweise gehaltenen Verhandlungen wurden nur einige Modifika- 
tionsvorschläge laut, deren großer Teil mit der Meinung der Mehrheit nicht überein
stimmte. Beöthy hat zum Beispiel vorgeschlagen, daß Mütter in Kindemöten unter gün
stigeren Umständen untergebracht werden sollten als die anderen12. Szentkirályi hat ein Bad 
mindestens jeden zweiten Monat13, und Gábor Lónyai das Aufheben der Uniformpflicht14 
vorgeschlagen. Es sind auch folgende Fragen angesprochen wurden: um Kosten zu sparen, 
sollen die Gefangenen im Sommer zu Fuß in das Kreisgefängnis begleitet werden, es 
sollte die Möglichkeit abgeschafft werden, daß der Gefangene den Geistlichen einer ande
ren Religion zu sich kommen läßt15. Es wurde vorgeschlagen, daß es -  ohne Rücksicht 
auf die Religion -  eine allgemeine Seelsorge mit moralischem Inhalt geben soll16.

Die radikale Stimmung der Kreissitzungen wurde schon erwähnt. Das offenbarte 
sich in einigen Modifikationen, die die Teilnehmer der Kreissitzungen an den Arbeiten des 
Ausschusses durchgeführt haben. Auf Vorschlag von Szentkirályi wurde in § 364 fest
gehalten, daß der Statthalterrat17 verpflichtet ist, die ihm unterbreiteten Gefängnisbaupläne 
der Komitate innerhalb drei Monate zu beurteilen. Auch der Antrag wurde angenom
men, daß die Ausleihung der Gefangenen von der Genehmigung das Statthalterrates 
nicht abhängen soll, es soll nur informationshalber eine Meldepflicht gebenls. Die in der 
neunten Beilage der Ausschußarbeit abgefaßte Sondermeinung (nämlich die Rechen
schaftspflicht des Statthalterrates vor jeder Landesversammlung über den Zustand des 
Gefängniswesens) wurde als Hauptregel in den Text des Planums aufgenommen10.

Die Debatte ist am 12. September zu einem heiklen Punkt gekommen. „Die Stände 
haben bisher nur erklärt, daß ein Einzelsystem sein soll, die dazu nötigen Gefängnisse 
gebaut werden sollen, aber es ist nicht entschieden, aus wessen Tasche das bezahlt wer
den soll“20. Hier taucht wieder das Problem der Ablegatenanweisungen und der Lasten
tragung auf. Semsey hat zum Beispiel „kurz und bündig“ erklärt, daß sein Komitat 
Abauj „keine Last auf die Schulter des Adels laden läßt“21. Andere, wie Ghyczy -  das 
Komitat Komárom - , haben die Verschiebung der Tagesordnung betrieben. Mit einem 
Wort: das Planum lesend wurde die Tafel durch so eine heftige Erregung gepackt, die in 
unserem Lande, besonders unter den heutigen Umständen hervorgerufen wird, wenn es
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um Geld und Zahlen geht22. Der Ablegat von Szeged hat bei den Verhandlungen malizi
ös eingefügt: wenn die Adeligen in Gefängnis kommen wollen, sollen sie diese auf eige
ne Kosten bauen23. Zscdényi griff die Knauserigen empört an: „Er bemerkt, daß es sich 
um Geld handelt, denn die Worte des Liberalismus sind selten und schwach zu hören. 
Als die Außerkraftsetzung der Todesstrafe, die Beschränkung des Begnadigungsrechtes, 
die Verantwortung des Ministers auf dem Tapet kommen, dann hatten die Herren Able
gaten auch ohne Anweisungen den Mut, das Wort zu ergreifen: aber jetzt, wo es um die 
Hilfe für das arme, steuerzahlendc Volk geht, und das dem Adel ein wenig Opfer kostet, 
wagt keiner, ohne Anweisung abzustimmen“''1.

Nach einer heftigen Debatte wurde mit 33 Stimmen gegen 11 über die Lastentra
gung eine Entscheidung getroffen25. Gleichzeitig wurde eine Deputation eingesetzt, 
deren Aufgabe die Lastenteilung war, mit Rücksicht auf die abweichenden Gegebenhei
ten und Gesichtspunkte der Komitate (zum Beispiel auf die örtlich viel niedrigere Kri
minalitätsrate)26.

Auf Grund der Einwendungen der Komitate wurden einige Modifikationen den Ort 
der Kreisgefängnisse und die zu ihnen gehörenden Komitate betreffend durchgeführt27.

2. Damit wurden die Verhandlungen der Kreissitzungen beendet. Insgesamt haben 
die Stände in sieben Sitzungen Uber den Vorschlag verhandelt, und das hat gleichzeitig 
ermöglicht die Verhandlungen der Untertafel kürzer zu fassen.

Nach gründlicher Vorbereitung und den Diskussionen der Kreissitzungen haben 
sich die Stände insgesamt viermal mit dem Planum über Gefängniswesen beschäftigt. 
Die fast vierhundert Absätze sind reibungslos in der Unterlafel durchgekommen. Auch 
hier konnte man einige ergebnislosen Vorschläge hören, mal zwecks Erschweren, mal 
zwecks Milderung. László Karácsonyi hätte zum Beispiel auch den Untersuchungsge- 
fangenen den Briefwechsel verboten. Gleichzeitig hat er vorgeschlagen, daß die Gefan
genen -  um weniger gebrandmarkt zu werden -  nur mit Vornamen registriert werden 
sollen28. Zsedényi hätte die Gefangenen zu Fuß in die Kreisgefängnisse geschickt, 
Szentkirályi würde die Lebensbedürfnisse auf Staatskosten befriedigen29. Wie man es 
erwarten konnte, auch hier wurden die Kosten angegriffen. Nach Imre Szajka war der 
Ausschuß „übereifrig", als er die „alberne, gesetzwidrige und die Adelsfreiheit nieder- 
tretende“ Institution ins Planum eingefügt hatte30. Um die Kosten entstand wiederum ein 
Wortstreit, aber die Tafel hat wieder für das Tragen der Lasten durch die Komitate vo
tiert. Das ist bezüglich der Gefängnisverwaltung von grundlegender Bedeutung.

Die im September erstellte Botschaft der Untertafel31 haben die Magnaten am 3. No
vember zu verhandeln begonnen. Drei Tage haben sie über „allgemeine Fragen diskutiert, 
dann haben sie, am 7. November, absatzweise mit der ausführlichen Diskussion begonnen“.

3. Die Verhandlungen der Herrenhausmitglieder haben mit einer umfassenden, all
gemeinen Diskussion begonnen. Dabei hat die Tatsache eine Rolle gespielt, daß die Frage 
des Gefängniswesens vor dem materiellen Strafgesetzentwurf auf die Tagesordnung 
gesetzt worden war. So konnten die Richter über die bei dem Strafsystem sonst auftau
chenden Sanktionen in früheren Zeitpunkten keine Meinung äußern. Diese Polemik hat 
die vorangehenden Diskussionen der Magnaten wiederholt. Immer wieder konnte man 
pro und kontra „traditionelle“ Argumente hören. Doch ist bei diesem Gedankenaus
tausch die fachliche Orientiertheit beachtenswert. Die Sprecher haben zumeist die her-

DIE DEBATTEN DER UNGARISCHEN LANDESVERSAMMLUNG 1843/44...___________5



vorragencisten Werke der ausländischen Fachliteratur gekannt und die zahlenmäßigen 
Ergebnisse der Strafanstalten, worauf sie sich berufen haben. Sie haben mit Statistik 
argumentiert, mehrere haben persönlich Gefängnisse besucht, Erfahrungen in engli
schen, französischen und besonders in deutschen Anstalten gesammelt. Auch die Ideen 
von Mittermaier, Bentham. Howard und Julius hatten die Behauptungen der ungarischen 
Aristokraten unterstützt.

Am Anfang der Verhandlungen hatte György Apponyi gleich einige Vorschläge 
eingebracht, die den Ausgang der Diskussion bis zum Ausgang beeinflußt haben. Die 
Sprecher haben den Propositionen von Apponyi beistimmend ihre Meinungen geäußert, 
unterstützt, bzw. in Frage gestellt. Um die mangelnden Erfahrungen einholen zu können, hat 
er vorgeschlagen, ein Mustergefängnis einzurichten (natürlich anstatt der zehn Kreisge
fängnisse), das Einzelsystem nur in diesem einzuführen, die Besserung der übrigen Ge
fängnisse ,je nach Möglichkeit“, und schließlich -  da auf diese Weise die Aussicht auf 
eine Art gemischtes System besteht -  den Verhältnisschlüssel zwischen Gefängnissen 
mit traditionellem bzw. neuem Einzelsystem festzustellen32.

Die Frage des Einrichtens eines Mustergefängnisses wurde schon im Laufe der 
Verhandlungen im Ausschuß aufgeworfen. Jetzt sind die Magnaten zu diesem Gedanken 
zurückgekehrl. Für das Mustergefängnis sprach natürlich der Mangel an Erfahrungen, 
doch im gleichen Maße die momentane (und im Fall eines Mißerfolgs die langfristige) 
Kostenersparnis. Diejenigen, die den Gedanken des Mustergefängnisses deshalb unter
stützten, weil sie negative Wirkung des Einzelsystems fürchteten, wollten die Reichweite 
des Einzelsystems zurückdrängen. Das Errichten des Mustergefängnisses hatte die Be
deutung, daß die Einzelhaft landesweit nur in dieser einzigen Anstalt erprobt worden 
wäre. Eötvös ist dagegen losgezogen „... wir in Ungarn konnten von etwaigen Auswir
kungen weder des Einzelsystems, noch des Schweigesystems Erfahrungen sammeln. 
Aber ich gehe weiter, wie es der hochgeborene Herr Graf es gesagt hat, diese Erfahrungen 
fehlen jedem Volk auf der ganzen Welt, und auch wir werden sie durch das Errichten 
des Mustergefängnisses nicht erwerben“.33 Viele haben diese Argumentation akzeptiert, 
aber cs gab auch ein anderes Argument für das Mustergefängnis: die Ausgaben. Zuerst 
hat János Barkóczy zu rechnen angefangen. Seinen Rechnungen nach würde die bloße 
Einführung des Einzelsystems 14-15 Forint und seine Betätigung anderthalb Million im 
Jahr betragen. „... glauben Sie vielleicht, daß das Land so eine riesige Last auf sich 
nehmen will und kann?“ -  hat er auch laut die Frage gestellt.

Auch die Zahl der Zellen war ihm zu viel. Die Zeilenzahl (24.000) hat er -  im 
Vergleich zu den 9.000 in England den 1.800 in Frankreich -  übertrieben gefunden.34 
Diese Argumentation hat sofort die Diskussion entschieden. Es war umsonst, was Do
mokos Teleky gesagt hat. nämlich: im Westen mußte man darum nicht so viele Zellen 
bauen, weil die Kerker in nicht einem so verblüffenden Zustand waren, wie bei uns. 
Umsonst probierte János Keglevich die Summe der Investitionen zu „mindern“, mit der 
Mitteilung, daß mehrere Munizipien ihre Gefängnisse im Einzelsystem schon gebaut hat
ten3'. Der Ausgang der Diskussion war eindeutig. Fast keiner der Mitglieder des Herren
hauses hat die Idee, zehn Gefängnisse zu bauen, unterstützt.

In der Frage des Gefängnissystems ist der Meinungsunterschied noch größer gewe
sen. Das Einzelsystem hatte zwar eine breite Anhängerschaft, aber viele schwankten.
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Gegen das System war -  als überzeugter Anhänger das Auburner Systems -  Eötvös, und 
der Erzbischof zu Eger, László Pyrker, der nach seinen Eindrücken in den Romanen von 
Dickens, die Grausamkeit der Einzelzellen widerraten hat. Die Schwankenden haben -  
einer nach dem anderen -  für die „sowohl als auch“ Lösung votiert. Das heißt: Sie haben 
sich dem Mustergefängnis von beiden Typen genähert. Diese Spannung wurde durch die 
Entscheidung für das „gemischte System“ aufgehoben (das heißt: im Kreisgefängnis 
Einzelsystem, in den Munizipien blieb alles beim alten).

Umsonst hat Eötvös argumentiert, daß die Besserung der derzeitigen Gefängnisse 
unmöglich sei, man brauche dazu mehr Geld, als wenn man neue baut, er wurde abge
stimmt. Übrigens waren viele unsicher, weil sie das Schweig- und Arbeitssystem mitein
ander identifiziert haben. Es war lange unmöglich die beiden im Allgemeinbewußtsein 
zu trennen, obwohl man damals schon im Westen (und bei den Diskussionen im Aus
schuß) die Verbindung des Einzelzellensystems mit der Arbeit überlegt hat.

Bei den Diskussionen der Obertafel haben sich Strafe und Erziehung (Besserung 
und Unterricht) klar in zwei Teile getrennt -  das ist eine interessante Erläuterung zur 
Geschichte der ungarischen Gefängniswesensphilosophie. Die Stände haben einheitlich 
die These angenommen, daß die Strafe nicht erziehen kann (es ist auch nicht ihre Auf
gabe), nur die parallel mit ihr, zur rechten Zeit und mit gutem Gefühl angewandte Erzie
hung, damals noch hauptsächlich die Seelsorge.

Die ausführliche Verhandlung hat nicht lange gedauert. Die Hauptfragen waren -  au
ßer den schon angeführten -  das Problem der Kontrolle und der Ernennung.36 In der zwei
ten Botschaft der Stände ist die Reihe der am meisten strittigen Punkte gut zu sehen37.

Die sind wie folgt:
Errichtung von Mustergefängnissen. (Die Stände mußten einsehen, daß es unmög

lich ist, die materiellen Voraussetzungen aufzubringen, so haben sie sich in die Errich
tung von Mustergefängnissen ergeben. Auf vier Kreisgefängnisse haben sie sich doch 
bestanden.)

Die Aufrechterhaltung der Verhältnisse in den Komitatsgefängnissen. (Die Mit
glieder der Untertafel haben nicht angenommen, das Einzelsystem in den Komitatsan- 
stalten bis zu weiteren gesetzlichen Verfügungen nicht anzuwenden. Aber sie haben zur 
Kenntnis genommen, daß seine sofortige und allgemeine Einführung nicht möglich ist. 
Sie haben also vorgeschlagen: wenn die Kostenauswirkung der „Besserung“ von Ker
kern 'A der Baukosten der Kreisgefängnisse (oder der neuen Komitatsgefängnisse) nicht 
übersteigt, dann soll nur modernisiert werden. Wenn sie mehr kosten, so sollen lieber 
moderne Gefängnisse gebaut werden).

Den Vergleich zwischen den Gefängnissen mit bzw. ohne Einzelsystem und die 
Abgleichung der Strafen haben sie im Prinzip für notwendig gehalten und bejaht, aber 
ihre Verwirklichung (besonders bis es endgültig nicht entschieden wird, welches das 
dominante System ist) haben sie für ziemlich problematisch gehalten.

Das von den Ständen vorgeschlagene „Übergangssystem“ war nur mehr ein verzwei
feltes Ringen um eine Umformung des Kerkers, das garantierte Elemente hätte. Zum 
Beispiel: wenn er feucht schlecht belüftet ist, dann soll er „repariert" werden. Wenn er keine 
Sicherheit bietet, soll er „mit einer Steinmauer umschlossen werden“, im Zimmer und 
Räumlichkeiten unter dem Erdgeschoß darf niemand und niemals eingesperrt werden.“
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Ernennungen und Kosten. Die zwei Fragen wurden in engem Zusammenhang auf
geworfen. Die Komitate haben nämlich Anspruch auf die Kontrolle der Gefängnisse und 
auf die Besetzung der Stelle des Gefängnisdirektors erhoben. Eben deshalb bestanden 
sie darauf, sie aus der „Landesrates“ und nicht aus dem fiskalischen Etat zu finanzieren. 
Schließlich wurde in der sechsten Botschaft eine Vereinbarung geschlossen: mit Vorbe
halt des Verfügungsrechtes haben die Stände auf diese Form der finanziellen Deckung 
verzichtet.

Die Rolle der zentralen Regierung in der Gcfängnisverwaltung. Die Konservativen 
haben sinngemäß eine möglichst breite Befugnis des Statthalterrats gewünscht, die Ra
dikalen wollten diesen Anspruch auf die Informationspflicht zurückdrängen.

4. Die Schlichtung zwischen den Tafeln ging über sechs Botschaftswechseln.38 Das 
Ergebnis warein für beide Seiten akzeptabler Kompromiß. Die bedeutendsten Ideen des 
Ausschusses wurden auch als Teile des Entwurfs in die Aufschrift aufgenommen, 
gleichzeitig wurden kritische Punkte auf die erforderliche Weise abgestumpft formu
liert.’1' Bekannterweise schon überflüssig: der Herrscher hat den Gesetzentwurf Uber das 
Gefängnissystem abgewiesen.411 Er hat sich darauf berufen, daß die Sache auch auf ad
ministrativem Wege realisierbar sei, sie brauche keine gesetzlichen Rahmen.

Eigentlich ist der Entwurf über das Gefängnissystem schon viel früher gestürzt: 
dort, wo mit Berufung auf die Kostendeckung der Gedanke des Mustergefängnisses in 
den Diskussionen erschienen ist. Das hat sogar nicht nur die Positionen des Entwurfs 
über das Gefängniswesen, sondern auch des materiellen Strafrechtes geschwächt. Es war 
nämlich ein anerkanntes Grundprinzip, daß sich der materiellrechtliche Entwurf um die 
Freiheitsstrafe dreht, innerhalb deren um das Gefängnis mit Einzelsystem. Wenn aber 
die Bedingungen des Strafvollzugs nicht gegeben waren (es gibt einfach keine Gefäng
nisse zur Realisierung der Ziele), hat der Grund und der entscheidende Teil des materi
ellrechtlichen Entwurfes keinen Sinn mehr. Der Gedanke des Mustergefängnisses hat 
gleichzeitig den Entwurf Uber das Gefängniswesen in Frage gestellt: ob es Sinn macht, 
ein Gesetz zu schaffen bloß zur Regelung des inneren Betriebs eines, oder sogar von 
vier Mustergefängnissen. Einer der wichtigen Ursachen des Mißerfolgs der Vorschläge 
von 1843 war -  nicht nur, daß die ihrem Alter weit voraus und radikal waren -  auch 
diese Tatsache.

Alles in allem haben die Diskussionen Uber den Gesetzentwurf zum Gefängniswe
sen in den Ausschüssen und in der Landesversammlung den Gipfel der ersten Welle der 
Wissenschaftlichkeit im ungarischen Gefängniswesen dargestellt. Sein Vorgänger war 
die ungarische Gefängnisbesscrungsbewegung, seine Quelle war die einheimische Kritik 
an den Kerkerverhältnissen, die europäische und amerikanische Denkweise über Ge
fängniswesen und die Programmentfaltung des Liberalismus in Ungarn. Sein Ergebnis 
war eine in den Rahmen eines nicht sanktionierten Gesetzentwurfs gezwungene geistige 
Leistung von hohem Niveau, die -  zwar zu ihrer Zeit noch nicht -  aber nach dem Aus
gleich einen großen Eindruck auf die, sich in den sechziger Jahren entfaltende, zweite 
Generation machte.
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1 Der Ausschußbericht der Kodifikalionsdeputation 1840 Teil CI Über Gefängnisssystem. Landesversamm- 
lung 1843/44. Ungarische Parlamentarische Sammlung. Parlamentsbibliothek

2 Vgl. Mezey. B.: Eine Gesetzvorlage über Gcfángniswcsen im Jahr in Ungarn In: Die Entwicklung der 
österreich-ungarischen Strafrechtkodifikation im XIX-XX. Jahrhundert. (Hrsg. G. Máthé. W. cfgrls) 
Budapest-Wien ,1996, p. 203.

3 Bis zum 18. Jahrhundert hat sich die Praxis hcrausgebildet. daß die zur ungarischen Landesversammlung 
eingetroffenen Komitatsablegate und die Delegierten der freien königlichen Städte ihre Standpunkte vor 
der offiziellen Sitzung der Untertafel in den sog. Kreissitzungen abstimmten. Die aus den vier großen 
Regionen, die aus dem Gesichtspunkt sowohl der Verwaltung als auch der Rechtsprechung eine wichtige 
Rolle spielten, eingetroffenen Delegierten verhandelten und entschieden zahlreiche Fragen bereits hier, so 
konnte also die Verhandlung in der Untertafel in gewissem Sinne einen formalen Charakter annehmen. 
Die Kreissitzungen gewannen dadurch an Wichtigkeit, daß sie einen aus der eigenen Mitte gewählten 
Vorsitzenden hatten und in den Sitzungen keine königlichen Beamten einen Einfluß ausüben konnten.

4 Die Mehrzahl der Ausschußmitglieder war konservativ. Den Berechnungen von János Varga nach (Deák 
Ferenc és az első magyar büntetőrendszer tervezete [Franz Deák und der Entwurf des ersten ungarischen 
Strafsystems] Zalaegerszeg, 1980. p.5.) konnten die Liberalen bei den Debatten höchstens mit 18 
Stimmen rechnen. Das Endresultat hat natürlich nicht unbedingt die momentanen Kräfteverhältnisse 
widerspiegelt. Die öffentliche Meinung übte eine starke Wirkung aus, es war nicht ohne Grund, daß die 
Konservative Partei -  mit Erfolg -  um den Ausschluß der Öffentlichkeit und um die Zensur der hinaus
gelangten Informationen gekämpft hat. Auch das Manövrieren der zur Regierungspartei gehörenden 
Personen kann man nicht außer acht lassen. Dementsprechend wurden mehrere liberale Forderungen nach 
einem geringen Scheinwiderstand angenommen, dafür haben sie sich bei manchen „harten" Themen 
versteift.(Vgl. / Das Protokoll des Landesausschusses. 15-18. Dezember 1841. In: Ausschußbericht der 
Kodifikationsdeputation, Teil D. Ungarische Parlamentarische Sammlung. Parlamentsbibliothek)

5 Der Unterausschuß hat das von ihm „arbeitend” gennante System verworfen, -  das eigentlich die Fort
setzung des mit Arbeit erweiterten feudalen Gebrauchs war — und hat die Wahl zwischen dem damals 
weltweit akzeptierten pennsylvanischen oder dem auburner Modell empfohlen. Die Meinungen waren in 
diesen Fragen ziemlich geteilt. Noch dazu hat sich Baron József Eötvös, der bekannterweise das auburner 
System popularisiert hatte, in dieser Frage gegen seine Gesinnungsgenossen gewendet. Gleichzeitig haben 
die konservativen Politiker die Disziplin des schweigenden Systems nicht für durchführbar gehalten und 
sich den Radikalen angeschlosscn. Trotz dessen, daß die Liberalen so geteilt waren, haben sie sich für die 
Einführung des fortschrittlicheren pennsylvanischen Modells entschieden.

6 Nachdem die Frage des Einzelsystems entscheiden worden ist, wurden Ort und Zahl der zu errichtenden 
Gefängnisse zum Objekt der Debatten. Auf Grund des vom Palatin der Versammlung zur Verfügung 
gestellten statistischen Ausweises hat der Ausschuß seinen Antrag vorgelesen. Den von den Komitaten 
zugeschickten (nur unvollständigen) Ziffern nach war die Zahl der für ein halbes Jahr oder für eine 
längere Dauer verurteilten Häftlinge, auf zehn Jahre gerechnet im Durchschnitt 4886. Diese Zahl wurde 
im Laufe der Verhandlungen auf 5000 nach oben abgerundet und so berücksichtigt. Die Mitglieder des 
Ausschusses hielten -  in Hinsicht auf die Aufsicht und Verwaltung -  ein Gefängnis für 500 Mann für 
begründet. Eine kleinere Anstalt hätte die Ansprüche nicht befriedigt, die Leitung und die Aufsicht einer 
größeren wäre schwieriger gewesen. Die zwei Daten vergleichend kamen sie zum Schluß, daß es im 
Lande die Errichtung von 10 Kreisgefängnissen nötig sei.

7 28. August 1843. Az l843-44.évi magyar országgyűlési alsó táblakerülcti üléseinek Naplója. (Tagebücher 
der Kreissitzungen der Ständetafel der Landesversammlung 1843/44) Hrsg. Kovács. F„ Bd.l-6. Buda
pest. 1894. Bd. 2. p. 359. (Im weiteren: Tagebücherder Kreissitzungen 1843/44)

8 Nach 1608, nach der Festlegung der endgültigen organisatorischen und Geschäftsordnung der Landesver
sammlung. wurde die Vertretung durch Delegierte zur ausschließlichen Praxis. Die Vertretung war eine 
sog. gesetzbehördliche Vertretung: die von den Komitaten und den Magistraten der freien königlichen 
Städte ergriffen das Wort und gaben ihre Stimmen nach Weisungen der delegierenden Gemeindever-
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Sammlungen und Stadträle ab. Bis zum 18. Jahrhunden wurde cs üblich, die Delegierten mit sehr genauen 
Delegiertenweisungen zu versehen (instructioncs). Dieses System hat die Vertretungstätigkeit der Dele
gierten der Komitatc sehr stark eingeschränkt: die Delegierenden forderten sehr streng die fast wort
wörtliche Einhaltung der Weisung. Deshalb wurden die Delegierten zu jener Zeit nicht Vertreter sondern 
nur Gesandte genannt.

9 28. August 1843. 163 Tagebücher der Kreissitzungen 1843/44. Bd. 2. p.358.

10 29. August 1843. 164 Tagebücher der Kreissitzungen 1843/44. Bd. 2.p. 360.

11 28. August 1843. 165 Tagebücher der Kreissitzungen 1843/44. Bd. 2.p.359.

12 29. August 1843. 166 Tagebücher der Kreissitzungen 1843/44. Bd. 2.p.360.

13 29. August 1843. 167 Tagebücherder Kreissitzungen 1843/44. Bd. 2.p.361.

14 29. August 1843. 168 Tagebücher der Kreissitzungen 1843/44. Bd. 2.p.361.

15 29. August 1843. 169 Tagebücher der Kreissitzungen 1843/44, Bd. 2.p.362.

16 30. August 1843. 170 Tagebücher der Kreissitzungen 1843/44, Bd. 2.p.262.

17 Die Aufstellung des Ungarischen Königlichen Statthalterrats (Consilium regium locumlenentiale Hungári
áim ) wurde durch den hauptsächlich dank der Forderungen der Unabhängigkeitskriege gegenüber der 
Habsburger von Karl III. sanktionierten Art. 1723:97 beschlossen. Der Statthalterrat war zwar ein 
ständisches Organ (mit dem Palatin als Vorsitzenden), aber in den Augen der Komitatc vertrat er -  
besonders in der heißen Atmosphäre der Reformzeit -  a die Wiener Regierung. Es entfachten also lange 
Diskussionen darüber, ob man in den Gewährleislungsdebattcn um die Strafgewalt zulassen soll, dass die 
Aufsicht des Strafvollzugs in die Hände der königlichen Gewalt übergeht.

18 30. August 1843. 171 Tagebücher der Kreissitzungen 1843/44. Bd. 2.p.362.

19 11. September 1843. Tagebücher der Kreissitzungen 1843/44. Bd. 2.p.424.

20 12. September 1843. Tagebücher der Kreissitzungen 1843/44. Bd. 2.p.426.

21 12, September 1843., 174 Tagebücher der Kreissitzungen 1843/44. Bd. 2.p.426.

22 12. September 1843. Tagebücher der Kreissitzungen 1843/44, Bd. 2.p.426.

23 12. September 1843. Tagebücher der Kreissitzungen 1843/44. Bd. 2.p.431

24 12. September 1843. Tagebücherder Kreissitzungen 1843/44. Bd. 2.p.427

25 12. September 1843. Tagebücher der Kreissitzungen 1843/44, Bd. 2.p.430-431

26 12. September 1843. Tagebücherder Kreissitzungen 1843/44. Bd. 2.p.426

27 12. September 1843. Tagebücherder Kreissitzungen 1843/44. Bd.2.p.425

28 15. September 1843, Tagebücher der Obertafel der Landesversammlung 1843/44. Ungarische Parlamenta
rische Sammlung. Parlamcntsbibliothek (im weiteren: Tagebücher der Obertafel). 11. XLV.

29 15. September 1843. Tagebücher der Obertafel, 11. XLV.

30 20. September 1843, Tagebücher der Obertafel. II. XLVIII.

31 Parlamentsakten 1843/44. Ungarische Parlamentarische Sammlung, Parlamentsbibliothek (im weiteren: 
Paralmentsaklcn 1843/44) II. 62. 59-62. Die wichtigsten Änderungen im Vergleich zur ursprünglichen 
Version der Deputation waren: sollte der Statthaltern« in sechs Monaten keine Erklärung bezüglich der 
von den Komitaten zur Bewilligung eingercichten Gefängnispläne abgeben, so ist der Plan als genehmigt 
anzusehen (§ 113); Über die Arbeitspflicht hat jeweils der Gelangnisdircktor den Gerichtsbehörden einen 
Bericht zu erstatten und den Statthalterrat darüber lediglich zu informieren (§ 143). Der Institutions
direktor hat jährlich einen Tafelausweis Uber das Funktionieren des Strafvollzugs in Einzelzellensystems
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zu erstellen, in dem es auch seine eigene Meinung und Vorschläge anzugeben hat (§ 342), und schließlich 
hat er dem Statthalterrat sofort einen Bericht Uber die jetzigen Zustände zu erstatten (§ 364). Es gab 
außerdem einige Änderungen an den Kreisgrenzen, die zu den Kreisgefängnissen gehörten (§ 375-377).

32 3. November 1843, Tagebücher der Obertafel 1843/44, II. LXI.

33 3. November 1843, Tagebücher der Obertafel, 1843/44 II. LXI.

34 3. November 1843, Tagebücher der Obertafel, 1843/44, II. LXI.

35 4. November 1843, Tagebücher der Obertafel, 1843/44 II. LXI1.

36 6. November 1843, Tagebücher der Obenafel, 1843/44 II. LXIII és LXIV.

37 Paralmentsakten 1843/44,11.118.

38 Paralmentsakten 1843/44, II. 61..62..118..187., III. 252., IV. 276..313..341 ..380.

39 Paralmentsakten 1843/44 IV. 264,265-309.

40 Az 1843. Évi büntetőjogi javaslatok anyaggyüjteménye (Eine Materialsammlung der strafrechtlichen 
Gesetzvorlagen im Jahr 1843) Hrsg. Payer, L. Bd, I-IV. Budapest, 1898-1902. IV. CXIV.
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