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Einleitung

»Wenn sich das gesunde und von keinen politischen Skrupeln oder Bedenken ein-
geschränkte vaterländische und militärische Gefühl dagegen sträubt, Männer, die
im Kampfe für ihr Vaterland und ihr Volk ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben und
dabei, nur von dem Gedanken getrieben, für ihr Volk und ihr Vaterland zu han-
deln, nicht aus eigennützigen Motiven heraus über das Ziel hinausgeschossen
haben, wenn sich das Empfinden dagegen sträubt, solche Männer mit gemeinen
Verbrechern auf eine Stufe zu stellen, so ist das doch etwas, was vielleicht auch
den Juristen bedenklich machen muß. […] [Wir] hätten nicht daran gedacht, Män-
ner, die sich in der Wahl der Mittel vergriffen haben, die Kriegshandlungen be-
gangen haben, die völkerrechtswidrig sein mögen, wir hätten nicht daran gedacht,
diese Leute unter Anklage zu stellen […].«1

Mit diesen Worten leitete Rechtsanwalt Dr. Fitzau sein Plädoyer am 2. Juli
1921 vor dem Zweiten Senat des Reichsgerichts in Leipzig ein. Dr. Fitzau
war der Verteidiger des Majors a.D. Benno Crusius, der zusammen mit
dem Generalleutnant a.D. Karl Stenger wegen Totschlags angeklagt war.
Stenger soll im August 1914 in Nordfrankreich den Befehl gegeben haben:
»Von heute an werden keine Gefangenen mehr gemacht. Alle Gefange-
nen, ob verletzt oder nicht, sind zu erledigen«, woraufhin von deutschen
Soldaten eine Reihe gefangener oder verwundeter Franzosen erschos-
sen worden war. Crusius, seinerzeit Hauptmann in der von Stenger ge-
führten Brigade, soll den Befehl an seine beiden Kompanien weitergege-
ben haben.

Daß Handlungen seines Mandanten mit denen eines gemeinen Verbre-
chers auf eine Stufe gestellt werden, ist ein erkennbar empörender Ge-
danke für den Anwalt, und er weiß sich damit in Übereinstimmung mit
großen Teilen der deutschen Bevölkerung. »Über das Ziel hinausschie-
ßen« oder »sich in der Wahl der Mittel vergreifen« und dadurch mögli-
cherweise völkerrechtswidrig handeln, das mag bei einem Soldaten denk-
bar sein, aber ihn wie einen normalen Kriminellen vor ein Strafgericht zu
stellen, das liegt für Rechtsanwalt Dr. Fitzau fern der allgemeinen wie
auch der juristischen Vorstellungswelt.

In der Tat war das, was 1921/22 in Leipzig geschah, ungewöhnlich.
Soldaten einer regulären Armee, die sich wegen Kriegsverbrechen vor Ge-
richt zu verantworten hatten, noch dazu vor einem Gericht des Staates,
für den sie Krieg geführt hatten, das hatte es in dieser Form noch nicht
gegeben.2 Wohl waren politische und militärische Führer von Gerichten

1 BAL, R 3003, ORA/RG, bJ 92/20, Bd. 2, S. 840f.
2 Stellt man auf den Umstand der Beschuldigung durch den eigenen Staat ab,

Fahne Leip. Prozesse U001-196  06.02.2003  16:03 Uhr  Seite 9



des siegreichen Feindstaates verurteilt worden,3 doch Verfahren gegen
eigene Militärangehörige hatten beispielsweise im Deutschen Reich nur
stattgefunden, wenn sich der mit der Tat verbundene Schaden gegen das
Reich selbst richtete – man denke an den Fall des Kriegsverrats –, nicht
aber, wenn er den Gegner, mit dem man sich im Krieg befand, betraf. Ihn
in einer Weise zu schädigen, die mit den »gültigen Sittengesetzen« nicht
in Einklang stand, galt als ein durch die Umstände begründetes und
zudem läßliches, da nicht dem eigenen Vorteil dienendes Verhalten. In die-
sem Sinne schrieb ein Soldat während des Ersten Weltkriegs: »Der einzel-
ne gerät nicht leicht in Gährung (und gerade von dem Deutschen gilt das),
die Masse aber gleicht einem Fasse trockenen Pulvers. In der Wildheit
ihrer Erregung verleiht sie ihren Gliedern das Gefühl unwiderstehlicher
Macht und nimmt ihnen die Last der Verantwortung von den Schultern
(jeder hält sich an das Beispiel des andern!), ja erfüllt sie geradezu mit 
der Empfindung eines recht- und pflichtgemäßen, eines verdienstvollen
Tuns.«4

Nun also sollten deutsche Staatsanwälte gegen deutsche Soldaten (und
einige Zivilpersonen) ermitteln, sollten deutsche Richter über sie zu Ge-
richt sitzen, und, was das schlimmste war, das alles unter den aufmerksa-
men Augen des Auslands. Denn ursprünglich war auf seiten der Kriegs-
sieger etwas ganz anderes geplant: Ein internationaler Gerichtshof zur
Aburteilung von Wilhelm II. als dem Alleinverantwortlichen für den Aus-
bruch des Ersten Weltkriegs sollte gebildet werden und mutmaßliche
deutsche Kriegsverbrecher sollten sich, je nachdem, ob sie ihre Taten an
einem Ort oder in mehreren alliierten Ländern begangen hatten, vor na-
tionalen Militärgerichten der Entente oder vor einem internationalen Mi-
litärgerichtshof verantworten müssen.

10 Einleitung

kann als historisches Vorbild der Vorwurf Catos an Caesar gesehen werden, im
Winter 56/55 v. u.Z. eine Verletzung des Völkerrechts gegenüber den galli-
schen Volksgruppen der Usipeter und Tenkterer begangen zu haben (auf Be-
fehls Caesars wurden sie in einem heimtückischen Überfall »vom Säugling bis
zum Greis« niedergemetzelt). Auch wenn Catos Forderung nach einer Bestra-
fung Caesars nicht allein humanitären Überlegungen entsprang – Cato galt als
Caesars härtester und konsequentester politischer Widersacher –, zeigt sie
doch, daß die Ungeheuerlichkeit des Verbrechens durchaus bemerkt wurde.
Vgl. dazu Luciano Canfora, Caesar. Der demokratische Diktator. Eine Biogra-
phie, München 2001, S. 115, 128.

3 Vgl. u. a. den Überblick bei Dieter Blumenwitz, Die Strafe im Völkerrecht, in:
ZfP 3 (1997), S. 324f. m.w.N.

4 Zit. n. Seelenleben des Soldaten an der Front. Hinterlassene Aufzeichnungen
des im Kriege gefallenen Nervenarztes Dr. Ludwig Scholz, Tübingen 1920,
S. 205f.
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Daß aus beiden Vorhaben nichts wurde, obwohl sie in den Artikeln 227
und 228 des Versailler Vertrags vereinbart worden waren, hat eine ganze
Reihe von Gründen, auf die noch eingegangen werden wird. Hier sei le-
diglich darauf verwiesen, daß den Alliierten insbesondere der Verzicht auf
die Auslieferung der gut 900 meist namentlich Beschuldigten ganz erheb-
lich erleichtert wurde durch die nachdrücklich erklärte Bereitschaft
Deutschlands, die Beschuldigten in eigener Regie abzuurteilen, und zwar
vor dem höchsten deutschen Gericht, dem Reichsgericht in Leipzig.

Vor dem Reichsgericht fanden ab dem Frühjahr 1921 17 Gerichtsver-
fahren statt, von denen zehn mit einer Verurteilung und sieben mit einem
Freispruch endeten. Hunderte weiterer Verfahren wurden durch Beschluß
(der letzte im März 1931) oder vom Oberreichsanwalt durch Verfügung
(die letzte erging 1927) eingestellt.

Die Reaktion der Öffentlichkeit auf die Verfahren waren durchweg ne-
gativ, und zwar sowohl in Deutschland wie auch in den Ländern der En-
tente. Ein Eingriff in die staatliche Souveränität und eine nationale Schan-
de seien die Verfahren, hieß es in Deutschland, und im Ausland wurden
sie in die Nähe von Scheinverfahren gerückt oder schlichtweg als juristi-
sche Farce bezeichnet. Als die »United Nations War Crimes Commission«
ab 1942 mit der Erfassung der NS-Verbrechen begann und Entwürfe für
eine internationale Strafgerichtsbarkeit zur Ahndung der NS-Verbrechen
vorlegte, wurde deren Notwendigkeit mit dem Scheitern der Leipziger
Prozesse begründet. Wörtlich hieß es: »Was können wir aus Versailles und
Leipzig lernen? Zuallererst: Die Vereinten Nationen dürfen nicht noch
einmal darauf vertrauen, daß die Deutschen ihren Kriegsverbrechern
gegenüber Gerechtigkeit walten lassen. In ihren Augen sind das Helden.«5

Nürnberg sollte dies vermeiden und hat dies auch vermieden – es gibt
wohl kaum jemanden, der so gründlich diskreditiert ist wie die soge-
nannten Hauptkriegsverbrecher, die sich vor dem alliierten Militärtribu-
nal in Nürnberg zu verantworten hatten. Schon wegen dieser aus heuti-
ger Sicht völlig anderen »Erfolgsbilanz« von Nürnberg kann es nicht
verwundern, daß die Leipziger Verfahren in dessen Schatten stehen, ja na-
hezu unbekannt sind.

Neun Urteile wurden in einem Weißbuch des Reichsjustizministeriums
vom 4. August 1921 veröffentlicht.6 Sie bestehen, wie bei Strafurteilen üb-
lich, aus dem jeweiligen Tenor und den Gründen, die die Entscheidung
nach Auffassung des Gerichts tragen. Einen Einblick in den Verfahrens-
ablauf und damit Auskunft darüber, ob die Entscheidungen so, wie sie ge-

Einleitung 11

5 Vgl. Sheldon Glueck, War Criminals. Their prosecution and punishment, New
York 1944, S. 34.

6 Reichstag 1920/21, Drucksache Nr. 2584.
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troffen wurden, auch richtigerweise getroffen werden mußten, geben die
Urteile nicht.

Ebenfalls 1921 wurde in Großbritannien ein Buch über die Leipziger
Prozesse veröffentlicht.7 Es besteht in Teilen aus einer englischen Über-
setzung der reichsgerichtlichen Urteile des Jahres 1921, stellt aber auch
den Gang der ersten neun Verfahren einschließlich der durch sie aufge-
worfenen rechtlichen Schwierigkeiten dar. Wie auch schon das Weißbuch
erfaßt es wegen seines frühen Publikationszeitpunkts jedoch nur einen
Teil der Prozesse und geht nicht auf die weitere Entwicklung ein.

In deutschen Veröffentlichungen nach dem Ersten Weltkrieg, die sich
mit den Leipziger Prozessen und den damit verbundenen rechtlichen wie
politischen Fragen beschäftigen, geschieht dies fast ausnahmslos8 mit dem
Vorverständnis der erlittenen Ehrverletzung. Ein idealtypisches Beispiel
ist in dieser Hinsicht die Schrift von Albrecht von Stosch.9 Stosch wendet
sich darin gegen die Erniedrigung, die Deutschland durch die Strafbe-
stimmungen und die Kriegsverbrecherprozesse vor dem Reichsgericht er-
dulden mußte, und zeigt Schritte zur Wahrung und Wiederherstellung der
nationalen Ehre auf. Die Schrift ist, wie die anderen auch, wissenschaft-
lich wertlos, als Dokument ihrer Zeit sowie als zusätzliche Informations-
quelle gleichwohl von gewissem Interesse.

Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen die Akten der Leipziger Prozesse
und der Verfahren, die mit einem Einstellungsbeschluß oder einer Ein-
stellungsverfügung endeten, in das Deutsche Zentralarchiv Potsdam. Von
dort aus gingen sie nach der deutschen Vereinigung in den Bestand des
Bundesarchivs in Berlin-Lichterfelde über. Die Akten wurden zu-
letzt, soweit feststellbar, in großen Teilen von dem DDR-Juristen Fried-
rich Karl Kaul durchgesehen,10 der dann zu diesem Thema einen Aufsatz
veröffentlichte.11 Kaul schildert in dem Aufsatz in groben Zügen die Ent-

12 Einleitung

7 Claude Mullins, The Leipzig Trials. An account of the war criminals trials
and a study of german mentality, London 1921.

8 Eine Ausnahme bildet der längere, sehr kritische, gedanklich leider teilweise
sehr sprunghafte Aufsatz Völkerkampf um Leipzig von Maximilian Harden
in seiner Zeitschrift »Die Zukunft«, Berlin 1921, S. 83–110.

9 Albrecht v. Stosch, Die Kriegsbeschuldigtenfrage. Ihre Bedeutung für Deutsch-
land und den Feindbund, erschienen in der Reihe nationaler Schriften »Deut-
scher Michel wach auf!«, Heft 13, Hannover und Leipzig 1924.

10 Aus den Aktenzetteln gehen noch andere Nutzer hervor. Da sie jedoch nur
sporadisch einige Akten genutzt oder Fälle verfolgt haben, lasse ich sie hier
unberücksichtigt.

11 Friedrich Karl Kaul, Die Verfolgung deutscher Kriegsverbrecher im ersten
Weltkrieg, in: ZfG 14 (1966), S. 19–32; der Aufsatz ist anläßlich des Todes
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stehung der Strafbestimmungen des Versailler Vertrages, Einzelaspekte
der kontroversen Diskussion über die Annahme der Strafbestimmungen
in der deutschen Nationalversammlung und besondere Auffälligkeiten bei
der Durchführung einiger Verfahren. Auf juristische Probleme geht Kaul
nur am Rande ein, sein Hauptaugenmerk liegt auf dem Nachweis, daß die
Leipziger Prozesse in zweifacher Hinsicht gescheitert sind: zum einen
wegen der nur geringen Zahl von Verurteilungen, zum anderen aufgrund
des Umstands, daß von den Verurteilten die meisten einfache Soldaten
waren, während die angeklagten Offiziere freigesprochen wurden.

1982 erschien eine bereits 1976 fertiggestellte Dissertation von James
F. Willis,12 in der, trotz des Titels, nur ein Kapitel von den Leipziger Pro-
zessen handelt (S. 126–147). Quellen aus deutschen Archiven hat Willis
nicht berücksichtigt; er bezieht sich hauptsächlich auf britische und US-
amerikanische Materialien, so daß seine Untersuchung in erster Linie
unter diesem Gesichtspunkt von Interesse ist.

Schließlich ist noch die ebenfalls 1982 erschienene Studie von Walter
Schwengler zu nennen.13 Wie der Buchtitel ankündigt, sind Gegenstand
der Studie die Strafbestimmungen im Versailler Vertrag, ihre Entste-
hungsgeschichte und Rezeption in Deutschland. Da sie umfassend ange-
legt ist und auch dem historisch-politischen Kontext breiten Raum gibt,
geht sie in ihrem Informationsgehalt, ihrer analytischen Tiefe und auch in
der Darstellung juristischer Zusammenhänge weit über die bisher ge-
nannten Untersuchungen hinaus. Insofern kann und muß Schwenglers
Arbeit als Standardwerk bezeichnet werden. Allerdings endet sie ihrem
Titel entsprechend mit der Klärung der Auslieferungsfrage, also mit dem
Verzicht der Entente auf eine Aburteilung der Kriegsverbrecher vor ihren
Militärtribunalen. Auf die Leipziger Prozesse geht Schwengler nur noch
im Rahmen eines Ausblicks ein (»Zur Kriegsverbrecherfrage 1920–
1933«). Auf wenigen Seiten (S. 344–360) stellt er darin die ihm durch das
Weißbuch bekannten Urteile sowie die zwei Wiederaufnahmeverfahren
vor, skizziert die ausländische Reaktion auf die Urteile und beschreibt
kurz einzelne Versuche der Einflußnahme auf den Gang der jeweiligen
Verfahren durch deutsche offizielle Stellen wie das Auswärtige Amt oder
das Reichsjustizministerium. Zu einem eindeutigen Urteil über die Leip-

Einleitung 13

von Kaul 1981 auch in einer gekürzten Fassung erschienen in: DuR 2 (1981),
S. 137–143.

12 James F. Willis, Prologue to Nuremberg. The Punishment of War Criminals
of the First World War, Westport/Connecticut 1982.

13 Walter Schwengler, Völkerrecht, Versailler Vertrag und Auslieferungsfrage.
Die Strafverfolgung als Problem des Friedensschlusses 1919/20, Stuttgart
1982.
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ziger Verfahren gelangt Schwengler aufgrund der fehlenden Einsicht in die
Akten der Reichsanwaltschaft und des Reichsgerichts jedoch nicht, ob-
schon er deutlich macht, daß seiner Meinung nach allein das Zahlenver-
hältnis zwischen Verurteilungen und Verfahrenseinstellungen allen Anlaß
zu der Annahme gibt, »daß die obersten Organe der deutschen Straf-
rechtspflege mit der Verfolgung der von Deutschen im Ersten Weltkrieg
begangenen Vergehen und Verbrechen nicht Ernst gemacht haben«.

Die Studie von Schwengler ist die bis heute letzte umfangreichere Ar-
beit, die sich, wenn auch sozusagen nur zur Abrundung ihres Themas, mit
den Leipziger Verfahren beschäftigt. Wenn sie in aktuelleren Publikatio-
nen erwähnt, dargestellt oder untersucht werden, dann in Form von mehr
oder weniger pauschalen Hinweisen,14 journalistisch aufbereiteten Arti-
keln15 oder wissenschaftlichen Aufsätzen. Zu letzteren gehört ein Beitrag
Helmut Quaritschs zu einer Festschrift,16 in dem er das Fazit Schwenglers
aufgreift, wonach die deutsche Justiz mit der Kriegsverbrecher-Verfolgung
»nicht Ernst gemacht« habe, und ihm entgegenhält, daß es seinerzeit die
alliierten Regierungen »auch nicht ernst gemeint oder bestenfalls halb-
ernst« gemeint hätten. Letztlich sei, ohne daß sich Sieger wie Besiegte über
Weg und Ziel verständigt hätten, die Gleichheit der Rechtsanwendung auf
beiden Seiten – wer wolle ernsthaft behaupten, daß es auf seiten der Kriegs-
sieger nicht auch Verbrechen gegeben habe? – durch mangelnde alliierte
Verfolgungsenergie und deutsches Wohlwollen bei der Ahndung strafba-
ren Verhaltens wiederhergestellt worden. Man habe sich sozusagen still-
schweigend auf den Modus »apokrypher Amnestien« geeinigt.

Diese Erklärung klingt klar und nachvollziehbar, erweist sich aber im
Ergebnis als zu schematisch. Das Bestrafungsverlangen der Alliierten war,
aller Empörungsrhetorik zum Trotz, kein diplomatisches Spiel, keine
bloße Inszenierung zur Beruhigung der jeweiligen Öffentlichkeiten, son-
dern Ausdruck der tiefsitzenden Überzeugung, daß man nach diesem
Krieg, den in seiner Dauer und Härte niemand hatte kommen sehen, nicht

14 Einleitung

14 Wegen der gewöhnlichen Schwerpunktsetzung auf die internationalen Mili-
tärtribunale von Nürnberg und Tokio ist das zumeist in Darstellungen zur
Entwicklung des Völkerstrafrechts der Fall. Eine Ausnahme bildet Gary Jo-
nathan Bass, Stay hand of vengeance. The politics of war crimes tribunals,
Princeton und Oxford 2000. Bass widmet den Leipziger Prozessen mit ca. 
50 Seiten fast ebensoviel Raum wie den Nürnberger Verfahren.

15 Vgl. z.B. Harald Wiggenhorn, Eine Schuld fast ohne Sühne. Wie deutsche
Richter, Staatsanwälte, Minister und Militärs sich schwer taten, »Helden« der
Nation zu verurteilen, in: Die Zeit, Nr. 34, 16.August 1996, S. 9.

16 Helmut Quaritsch, Apokryphe Amnestien, in: Volker Beismann, Markus
Josef Klein (Hg.), Politische Lageanalyse. Festschrift für Hans-Joachim Arndt
zum 70. Geburtstag am 15. Januar 1993, Bruchsal 1993, S. 241–257.
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ziger Verfahren gelangt Schwengler aufgrund der fehlenden Einsicht in die
Akten der Reichsanwaltschaft und des Reichsgerichts jedoch nicht, ob-
schon er deutlich macht, daß seiner Meinung nach allein das Zahlenver-
hältnis zwischen Verurteilungen und Verfahrenseinstellungen allen Anlaß
zu der Annahme gibt, »daß die obersten Organe der deutschen Straf-
rechtspflege mit der Verfolgung der von Deutschen im Ersten Weltkrieg
begangenen Vergehen und Verbrechen nicht Ernst gemacht haben«.

Die Studie von Schwengler ist die bis heute letzte umfangreichere Ar-
beit, die sich, wenn auch sozusagen nur zur Abrundung ihres Themas, mit
den Leipziger Verfahren beschäftigt. Wenn sie in aktuelleren Publikatio-
nen erwähnt, dargestellt oder untersucht werden, dann in Form von mehr
oder weniger pauschalen Hinweisen,14 journalistisch aufbereiteten Arti-
keln15 oder wissenschaftlichen Aufsätzen. Zu letzteren gehört ein Beitrag
Helmut Quaritschs zu einer Festschrift,16 in dem er das Fazit Schwenglers
aufgreift, wonach die deutsche Justiz mit der Kriegsverbrecher-Verfolgung
»nicht Ernst gemacht« habe, und ihm entgegenhält, daß es seinerzeit die
alliierten Regierungen »auch nicht ernst gemeint oder bestenfalls halb-
ernst« gemeint hätten. Letztlich sei, ohne daß sich Sieger wie Besiegte über
Weg und Ziel verständigt hätten, die Gleichheit der Rechtsanwendung auf
beiden Seiten – wer wolle ernsthaft behaupten, daß es auf seiten der Kriegs-
sieger nicht auch Verbrechen gegeben habe? – durch mangelnde alliierte
Verfolgungsenergie und deutsches Wohlwollen bei der Ahndung strafba-
ren Verhaltens wiederhergestellt worden. Man habe sich sozusagen still-
schweigend auf den Modus »apokrypher Amnestien« geeinigt.

Diese Erklärung klingt klar und nachvollziehbar, erweist sich aber im
Ergebnis als zu schematisch. Das Bestrafungsverlangen der Alliierten war,
aller Empörungsrhetorik zum Trotz, kein diplomatisches Spiel, keine
bloße Inszenierung zur Beruhigung der jeweiligen Öffentlichkeiten, son-
dern Ausdruck der tiefsitzenden Überzeugung, daß man nach diesem
Krieg, den in seiner Dauer und Härte niemand hatte kommen sehen, nicht

14 Einleitung

14 Wegen der gewöhnlichen Schwerpunktsetzung auf die internationalen Mili-
tärtribunale von Nürnberg und Tokio ist das zumeist in Darstellungen zur
Entwicklung des Völkerstrafrechts der Fall. Eine Ausnahme bildet Gary Jo-
nathan Bass, Stay hand of vengeance. The politics of war crimes tribunals,
Princeton und Oxford 2000. Bass widmet den Leipziger Prozessen mit ca. 
50 Seiten fast ebensoviel Raum wie den Nürnberger Verfahren.

15 Vgl. z.B. Harald Wiggenhorn, Eine Schuld fast ohne Sühne. Wie deutsche
Richter, Staatsanwälte, Minister und Militärs sich schwer taten, »Helden« der
Nation zu verurteilen, in: Die Zeit, Nr. 34, 16.August 1996, S. 9.

16 Helmut Quaritsch, Apokryphe Amnestien, in: Volker Beismann, Markus
Josef Klein (Hg.), Politische Lageanalyse. Festschrift für Hans-Joachim Arndt
zum 70. Geburtstag am 15. Januar 1993, Bruchsal 1993, S. 241–257.
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einfach wieder zur Tagesordnung übergehen könne. Und wenn auch die
Verantwortlichkeiten für die im Kriegsverlauf geschehenen Verbrechen
gewiß nicht einseitig der preußisch-deutschen Armee anzulasten sind,
bleibt doch festzuhalten, daß es deutsche Soldaten waren, die die Massa-
ker in Belgien begangen haben, und daß es die kaiserliche Marine war, die
den uneingeschränkten U-Boot-Krieg nebst seinen grausamen Begleit-
erscheinungen geführt hat. Hier nach Schuldigen zu suchen und ihre
Handlungen als das zu benennen, was sie waren, nämlich Kriegsverbre-
chen, ist mitnichten nur eine politisch-juristische Übung, sondern der Ver-
such, einer zivilisatorische Errungenschaft – die rechtliche Begrenzung der
Kriegsgewalt – post festum zur Anwendung zu verhelfen, um eine Wieder-
holung der Rechtsverletzungen zu verhindern.

Daß der Versuch in Leipzig scheiterte, spricht nicht zwangsläufig gegen
ihn, denn bekanntlich schärft gerade das Scheitern den Blick für die
Schwächen und Fehler der Vorgehensweise, was insbesondere dann gilt,
wenn man von der rein historischen zu einer juristischen Betrachtungs-
weise übergeht (wobei eigentlich beide Aspekte gerade im Themenkreis
Krieg und Recht nicht zu trennen sind). Wie Dirk von Selle in seiner Ana-
lyse der Leipziger Prozesse zeigt,17 kommt ihnen allein dadurch, daß sie
stattgefunden haben, das Verdienst zu, zu einer Klärung des Begriffs
»Kriegsverbrechen« und entsprechender individueller Verantwortlichkeit
beigetragen zu haben. Auch wenn deutsche Juristen die Verfahren gegen
ihre Überzeugung durchgeführt haben – woran entgegen allen anders-
lautenden Bekundigungen kein Zweifel besteht –, haben sie doch mit
teilweise großer Akribie und einer Offenheit, die sich durch das Gefühl
erklärt, auf der richtigen Seite zu stehen, Informationen und Rechtsmei-
nungen zusammengetragen, die eine Entscheidung in die eine oder andere
Richtung erlaubten. Daß sie sich dann in aller Regel für die eine Richtung,
und das heißt für Freispruch oder Verfahrenseinstellung, entschieden
haben, fällt für sich genommen nicht weiter ins Gewicht, da anhand der
Ermittlungsakten durchweg deutlich wird, warum eine bestimmte Ent-
scheidung nur so fallen mußte oder durfte. Mit anderen Worten: Staats-
anwaltliche Ermittlungsakten aus jener Zeit sind oft interessanter und
aussagekräftiger als das, was nachher, als Ergebnis scheinbar zwingender
Auslegungskonstruktionen, in Form eines Urteils herauskam.

Insofern greift auch die Kritik von Kai Müller in dem letzten hier zu
nennenden Aufsatz18 zu kurz. Wenn er schreibt, daß das Ergebnis der
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17 Dirk von Selle, Prolog zu Nürnberg – Die Leipziger Kriegsverbrecherprozes-
se vor dem Reichsgericht, in: ZNR 3/4 (1997), S. 192–209.

18 Kai Müller, Oktroyierte Verliererjustiz nach dem Ersten Weltkrieg, in: 
AVR 39 (2001), S. 202–222.
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Leipziger Verfahren enttäuschend gewesen sei und dazu unter anderem
auf die ausgebliebene Haftung der Befehlsgeber oder auf die nicht ge-
klärten Probleme im U-Boot-Krieg verweist, ist dem zwar zuzustimmen,
doch reicht dies als Bewertung der Verfahren nicht aus. Sie waren viel-
schichtiger und in den Möglichkeiten und Grenzen der Rechtsanwendung
weitreichender, als den im Weißbuch abgedruckten Urteilen zu entneh-
men ist.

Eine große Hilfe bei der Erschließung der Verfahren sind daher die
Akten der Reichsanwaltschaft und des Reichsgerichts, in denen der Gang
einer Fallbearbeitung von den ersten Ermittlungen über diverse Beschlüs-
se bis hin zum Urteil und einer eventuellen Strafvollstreckung nachzule-
sen ist. Die Fülle der in den Akten enthaltenen Informationen ermöglicht
es, ein in weiten Teilen sehr genaues Bild von den Ermittlungsverfahren
und den Gerichtsverhandlungen zu zeichnen.19 Im Vordergrund stehen
dabei Fragen nach den rechtlichen Voraussetzungen für die Durchführung
der Verfahren, nach der Art der Ermittlungen, die aufgrund des Bela-
stungsmaterials der Alliierten eingeleitet wurden, nach der Auslegung des
damaligen Kriegsvölkerrechts und nach der Reaktion deutscher sowie al-
liierter politischer Stellen auf die Verfahren und insbesondere deren Er-
gebnisse.

Die Untersuchung selbst ist im wesentlichen nach den einzelnen Delik-
ten, die Gegenstand von Verhandlungen oder Ermittlungen waren, ge-
gliedert und nicht nach der chronologischen Reihenfolge der Verfahren,
weil dies zu häufigen Wiederholungen zwänge. Die Darstellung bestimm-
ter Aspekte des Landkriegs und der mit ihm verbundenen rechtlichen Pro-
bleme nimmt hier naturgemäß einen breiten Raum ein, denn der Land-
krieg prägte mehr als der See- oder der Luftkrieg den Verlauf des Ersten
Weltkriegs. Außerdem gelten viele der rechtlichen Grundsätze, die für den
Landkrieg entwickelt wurden, auch für die anderen Kriegsformen.

Im ersten Teil der Untersuchung geht es um die Genese des alliierten
Verlangens nach einer Bestrafung möglicher deutscher Kriegsverbrecher
sowie um die letztlich erfolgreichen Versuche der Reichsregierung, eine
Auslieferung der Beschuldigten an die Siegermächte zu verhindern. Da
das zeitgleich erfolgte Scheitern des Verfahrens gegen den früheren deut-
schen Kaiser Wilhelm II., der vor ein internationales Tribunal gestellt wer-
den sollte, in diesem Zusammenhang nicht nur von symbolischer Bedeu-
tung ist, wird darauf in einem Exkurs eingegangen.

16 Einleitung

19 Obwohl das Reichsarchiv in Postdam im Februar 1945 durch einen Bom-
benangriff zerstört wurde, ist der Bestand zu den Leipziger Verfahren noch
sehr gut. Unter Berücksichtigung der fehlenden Akten zu ca. 150 Verfahren
(von ungefähr 1700) beläuft sich ihr Umfang auf etwa 80000 Seiten.
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Mit der Umsetzung der deutschen Zusage, in Sachen Kriegsverbrechen
selbst Ermittlungen einzuleiten und mutmaßliche Kriegsverbrecher vor
das Reichsgericht zu stellen, beschäftigt sich der zweite Teil. Ausgehend
von einer kurzen Analyse der Bedeutung des Begriffs »Kriegsverbrechen«
und dem dazu in Deutschland vorherrschenden Verständnis wird der
Frage nach der rechtlichen Behandlung der wichtigsten Tatvorwürfe
nachgegangen. Der Aufbau der Darstellung folgt der Häufigkeit und
Schwere des Tatvorwurfs, das heißt, er beginnt mit dem Vorwurf der Be-
gehung von Greueltaten im Landkrieg und endet mit dem Vorwurf, Ver-
brechen im Luftkrieg begangen zu haben. Rechtliche Ausführungen, die
den jeweiligen Tatkomplexen zugeordnet sind, zeigen, wie völkerrechts-
widrige Kriegshandlungen in Deutschland wahrgenommen wurden und
warum dies in einer bestimmten Weise und nicht anders geschehen ist.
Das bedingt, daß auch die historische Entwicklung von völkerrechtlichen
Auffassungen und Interpretationen zu berücksichtigen ist.

Der dritte Teil der Untersuchung macht vor allem das Wechselspiel zwi-
schen Politik und Justiz in Deutschland deutlich. Dazu wird unter ande-
rem auf den Fall der Versenkung der Llandovery Castle zurückgegriffen,
dessen justitielle Bagatellisierung fast schlaglichtartig die aus der Devise
»Not kennt kein Gebot« resultierende rechtliche Entgrenzung des Krie-
ges, wie sie auf deutscher Seite dann im Zweiten Weltkrieg praktiziert
wurde, beleuchtet.

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, daß zur Rekonstruktion
des Sachverhalts hinsichtlich der jeweiligen Tatvorwürfe nur in ganz sel-
tenen, auf andere Weise nicht darzustellenden Fällen ergänzendes, nicht
in den Akten vorhandenes Material benutzt wurde. Unterschiede zwi-
schen den aktenkundigen deutschen und beispielsweise anderen französi-
schen oder belgischen Angaben zu Geschehensabläufen oder Opferzahlen
sind also möglich. Gleichwohl erscheinen sie und andere vergleichbare
Abweichungen hinnehmbar, weil sie entweder an der Natur des unter-
suchten Verbrechens nichts ändern oder aber, da auch unter Einbeziehung
des ausländischen Materials nach wie vor Aussage gegen Aussage steht,
kein zweifelsfreies Urteil erlauben. 
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Fahne Leip. Prozesse U001-196  06.02.2003  16:03 Uhr  Seite 17



Inhalt

Einleitung 9

Teil 1: Vorgeschichte – Vom Kriegsende bis zum Beginn 
der Verfahren (1918–1921) 19

Das Bestrafungsverlangen der Alliierten 21
Die Herausbildung eines Kriegsziels 23
Gründe für die Verweigerung einer Amnestie 31

Deutsche Gegenmaßnahmen und alliiertes Nachgeben – 
Der erste Schritt zur Revision von Versailles 41

Eine »Frage der Ehre« 42
Der vorläufige Verzicht auf die Auslieferung 46
Die sogenannte »Probeliste« 54

Vom Beginn der Ermittlungen bis zum ersten Verfahren
vor dem Reichsgericht 58

Der Aufruf an die Beschuldigten und weitere Maßnahmen 58
Die Ergänzungsgesetze vom März 1920 und vom Mai 1921 63
Das erste Verfahren vor dem Reichsgericht 67

Exkurs: Das geplante Verfahren gegen Wilhelm II. und dessen
Scheitern 74

Teil 2: Die Verfahren vor dem Reichsgericht und die Ermittlungen
der Reichsanwaltschaft (1921–1927) 89

Gegenstand und Verlauf der Verfahren 91
Was ist ein Kriegsverbrechen? – Über die Abwesenheit 
eines Begriffs 91
Urteile, Einstellungsbeschlüsse und Einstellungs-
verfügungen – Ein Überblick 97

Zum Tatvorwurf: Begehung von Greueltaten und 
systematisches unmenschliches Verhalten deutscher Truppen 105

»Der Deutsche kann das nicht« 108
Mißhandlung von Zivilpersonen – Das Verfahren gegen
Max Ramdohr (108); Erschießung von Gefangenen und
Verwundeten – Das Verfahren gegen die Offiziere Karl
Stenger und Benno Crusius (123); »Auf der Flucht er-
schossen« – Das Verfahren gegen Oberleutnant Adolf
Laule (143); Die »Hunnenrede« Wilhelms II., das Verbot
der Tötung feindlicher Gefangener oder Verwundeter und
die Rechtsprechung des Reichsgerichts (146)

Fahne Leip. Prozesse U001-196  06.02.2003  16:03 Uhr  Seite 5



Aerschot, Andenne, Dinant, Löwen – Stationen eines 
blutigen Vormarsches 197

Aerschot, 19. und 20. August (200); Andenne, 20. und 
21. August (201); Dinant, 21. bis 24. August (203);
Löwen, 25. bis 28. August (206)

Greueltaten in anderen Städten und Ortschaften 207
Die Ermittlungen des Oberreichsanwalts und die 
Entscheidungen des Reichsgerichts 210
Die reichsanwaltlichen Ermittlungen und die reichs-
gerichtlichen Beschlüsse vor dem Hintergrund des damals
geltenden nationalen Rechts und Völkerrechts 228

Zum Begriff des Kriegsbrauchs (228); Zum Begriff der
Kriegsnotwendigkeit (240); Das Handeln auf Befehl (247)

Systematisches unmenschliches Verhalten unterstellter
Einheiten 259

Zu den Tatvorwürfen von belgischer Seite (260); 
Zu den Tatvorwürfen von französischer Seite (282); 
Der Fall Mackensen (295)

Zum Tatvorwurf des Mordes und des Totschlags an
Angehörgen der feindlichen Zivilbevölkerung 301

Wahrheit, Psychose oder Propaganda – »abscheuliche
Verbrechen« und »haltlose Beschuldigungen« 302
Die Zulässigkeit von Repressalien – Der Fall Vallade 309

Zum Tatvorwurf der Mißhandlung von Kriegsgefangenen 321

Die Tätigkeit der Kommission Schücking 326
Die Verfahren vor dem Reichsgericht 333

Falsch verstandenes Pflichtgefühl (334); Dreitausendfacher
Mord? Die Fleckfieberepidemie im Kriegsgefangenenlager
Kassel-Niederzwehren (341); »Nicht der Schatten eines Be-
weises« – Das Verfahren gegen den Frauenarzt Dr. Oskar
Michelsohn (347); Ernsthafte juristische Aufarbeitung oder
Justizkomödie? – Zu den reichsgerichtlichen Urteilen in Sa-
chen Gefangenenmißhandlung (351)

Die Einstellungsbeschlüsse des Reichsgerichts zum Vorwurf
der Gefangenenmißhandlung 356
Repressalien an Kriegsgefangenen: eine verbreitete Praxis,
die Verantwortlichkeiten verwischte 371

6 Inhalt

Fahne Leip. Prozesse U001-196  06.02.2003  16:03 Uhr  Seite 6



Zum Tatvorwurf der Deportation und Zwangsarbeit 378

Zum Seekrieg im allgemeinen und zum Tatvorwurf der
warnungslosen Versenkung von Schiffen im »uneinge-
schränkten« U-Boot-Krieg im besonderen 396

Minen, Seeblockade, Sperrgebiete und U-Boot-Krieg – 
Der Untergang des Seekriegsrechts 399
Die Reduzierung der alliierten Beschuldigtenliste in bezug
auf den Seekrieg und die gleichwohl uneingeschränkte
deutsche Strafverfolgung 416

Die Versenkung von Lazarett- und Passagierschiffen und
das Unvermögen, Verantwortlichkeiten zuzuweisen – der
Fall des Kapitänleutnants Karl Neumann und anderer Be-
schuldigter (420); Die Hinrichtung des englischen Kapitäns
Charles Fryatt (442); Die Versenkung von Rettungsbooten
und das Verfahren gegen die Oberleutnants zur See Lud-
wig Dithmar und John Boldt (452); Ernst von Salomons
»Die Geächteten« und die sogenannte Kriegsbeschuldig-
tenfrage (464)

Über die Schwierigkeit, Verbrechen im Luftkrieg zu ahnden 471

Teil 3: Nachwirkungen und Korrekturen (1928–1945) 479

Abwesenheitsverfahren in Belgien und Frankreich und 
ihre Folgen 481
Noch einmal: Die Versenkung der Llandovery Castle oder:
Wie ein Verbrechen verschwindet 500
Kriegsrecht und Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg 507

Schluß 518

Abkürzungsverzeichnis 524
Quellen- und Literaturverzeichnis 526

Unveröffentlichte Quellen 526
Veröffentlichte Quellen 526
Monographien, Memoiren, Broschüren, Aufsätze und Artikel 527
Personenregister 544

Inhalt 7

Fahne Leip. Prozesse U001-196  06.02.2003  16:03 Uhr  Seite 7



Zum Autor

Gerd Hankel, Dr. jur., Völkerrechtler und Sprachwissenschaftler; 
Gastwissenschaftler der Hamburger Stiftung zur Förderung von 
Wissenschaft und Kultur



Hamburger Edition HIS Verlagsges. mbH
Mittelweg 36
20148 Hamburg

© 2003 by Hamburger Edition

Umschlaggestaltung: Wilfried Gandras
Typographie und Herstellung: Jan Enns
Satz: Sabon und Syntax 
von KCS GmbH, Buchholz/Hamburg
Druck und Bindung: Clausen & Bosse, Leck 
Printed in Germany
ISBN 3-930908-85-9
1. Auflage März 2003

Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme
Ein Titelsatz für diese Publikation ist bei 
der Deutschen Bibliothek erhältlich

Fahne Leip. Prozesse U001-196  06.02.2003  16:03 Uhr  Seite 4


