
 

Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte (ZHG) Band 113 (2008), S. 125-134 

Hessen-kasselisches Militärstrafrecht vom Ende des 16. 
Jahrhunderts bis zum Jahre 1780 

von Stephan Schwenke 

Militärstrafrecht in der Geschichte 

Nicht erst im Krieg beginnen sie damit, sich in den Waffen zu üben (...) Mit ihren Waf-
fenübungen wollen sie den Körper wie die Moral stärken. Hinzu tritt das Mittel der 
Abschreckung. Ihre Militärartikel bestrafen nicht nur die Desertion, sondern auch 
geringfügigere Vergehen mit dem Tode.1 

Flavius Josephus spricht hier noch unter dem Eindruck der Eroberung Jerusalems 
durch die Römer von Drill und Disziplin der römischen Truppen, die er als einen 
Grund für die Überlegenheit der römischen Legionen gegenüber den übrigen Armeen 
der damaligen Welt ansah. Auch wenn die Darstellungen der antiken Autoren bezüg-
lich Härte und Disziplin sowohl im Alltag als auch beim Militär oftmals stark stilisiert 
sind und die Truppenführer pragmatischer vorgingen, so ist festzustellen, dass das 
Strafmaß in den Armeen drakonisch war. Durch ein differenziertes System von Strafe 
und Auszeichnung, Abschreckung und Belohnung sollten Disziplin und Kampfmoral 
gewährleistet werden. Das Strafmaß reichte von leichten Formen, wie Arrest, Sonder-
diensten oder Degradierung bis zur Todesstrafe. Diese verhängte man vor allem bei 
Desertion, die als unehrenhaft angesehen und dementsprechend streng verfolgt wurde 
oder bei Wachvergehen, zum Beispiel wenn ein Posten beim Schlafen ertappt wurde. 
Geradezu ein Symbol für die Strenge in der römischen Armee war die decimatio (De-
zimierung) von Einheiten, die in der Schlacht desertiert waren oder gemeutert hatten. 
Per Losentscheid wurde jeder zehnte Mann ausgewählt, und die eigenen Kameraden 
prügelten oder steinigten die Ausgewählten zu Tode. Die restlichen Männer der betrof-
fenen Einheit betrachtete man als entehrt, sie bekamen anstatt der üblichen Getreidera-
tion nur Gerste und wurden oftmals dazu gezwungen außerhalb des Lagers zu leben. 
Nächst der Todesstrafe war die härteste und folgenschwerste Maßnahme die missio 
ignominiosa (unehrenhafte Entlassung) aus dem aktiven Dienst, die sowohl einzelnen 
Personen gegenüber als auch über ganze Einheiten verhängt wurde. Dies geschah etwa 
mit vier der meuternden germanischen Legionen, als Vespasian den Thron bestieg. Die 
Folge für die betroffenen Soldaten war, dass sie den ihnen zustehenden Belohnungen 
und Privilegien verlustig gingen.2 Das Recht, über Leben oder Tod zu entscheiden, 
hatten nur der Oberbefehlshaber und die Provinzstatthalter, nicht jedoch die Legions-
kommandeure. Auch wenn die antiken Quellen oftmals anderes aussagen, wurde die 

–––––––––– 
1  Flavius JOSEPHUS: Jüdischer Krieg, III, 5.1 und 7. 
2  Marcus JUNKELMANN: Die Legionen des Augustus (Kulturgeschichte der antiken Welt 33), 

Mainz 1986, S. 128ff. 
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Todesstrafe nur in bestimmten Ausnahmefällen angewendet. Erfahrene Soldaten waren 
ein kostbares Gut, mit dem man umsichtig verfahren musste.  

Anders sah es im Mittelalter aus. Hatten die Römer ihre Schlachten durch taktisch 
sorgfältig ausgeübte Heeresformationen gewonnen, wurden die mittelalterlichen Schlach-
ten durch persönliche Tapferkeit und die Fähigkeit der einzelnen Ritter entschieden. Dis-
ziplin als Form von Ordnung und Unterordnungim Feudalstaat waren bekannt, doch 
Disziplin in Form gedrillter Verbände war den Ritterheeren fremd. Militärischer Drill und 
das gemeinsame Üben von taktischen Grundformationen lassen sich nur bei den Ritteror-
den beobachten. Der Niedergang der Ritterheere begann im 13. Jahrhundert und lässt sich 
anhand von drei Schlachten manifestieren: 1346 bei Crécy, 1386 bei Sempach und 1415 
in der Schlacht bei Azincourt.3 Parallel zum Zerfall der supranationalen Gemeinschaft 
des Ritterstandes4 entwickelte sich mit den Schweizerischen Reisläufern eine neue Form 
der Militärorganisation5, das Söldner- bzw. Landsknechtswesen. 

Militärstrafrecht zur Zeit der Landsknechte 

„Wo die Landsknecht sieden und braten 
und die Pfaffen zu weltlichen Sachen raten 
und die Weiber führen das Regiment 
da nimmts selten ein gutes End.“6 

Anders als in dem Priamel dargestellt, war der Dienst der die Landsknechte strengen 
Regeln unterworfen. Das „Regiment“ der Landknechtshaufen war nicht nur eine takti-
sche und ökonomische Einheit, sondern auch Raum eigener Rechtsprechung. Beson-
ders plastisch wird das in dem Holzschnitt der Titelillustration von Frondsbergs Kriegs-
Regiment: Die im Regiment zusammengeschlossenen Söldner bildeten einen Kreis, in 
dessen Mitte der Hauptmann stand, dem der Eid geleistet wurde.7 Fronsperger greift 
diese Darstellung wenige Jahre später in seinem „Kriegsbuch“ auf und fügt dazu an: 

„Der Oberst hie ein gemein helt / Mit seinem Kriegsßvolck in dem Feldt / Alt vnd 
jung alles in gemein / Schleust sich in mitten deß Rings ein / Alldo verlißt man offentlich 
/ Den Artickelsbrieff/ damit sich / Menniglich weiß zu halten recht / Zuthun vnd lassen 

–––––––––– 
3  In der Schlacht bei Sempach besiegte ein schweizerisches Bauernheer einen Verband österreichi-

scher Ritter, bei Crécy und Azincourt vernichteten englische Bogenschützen und Fußtruppen das 
überhastet und planlos anstürmende französische Ritterheer. Wolfgang Hebold v. GERSTENBERG: 
Siege und Niederlagen. Militärische Entscheidungen von Troja bis Jom Kipur, Hildesheim 2002, 
S. 90-93; John KEEGAN: Das Antlitz des Krieges, Frankfurt/New York 1991, S. 89 passim. 

4  Volker SCHMIDTCHEN: Kriegswesen im späten Mittelalter. Technik, Taktik, Theorie, Weinheim 
1990, S. 41. 

5  „Schweizer“ war bis zum 30jährigen Krieg die allgemeine Bezeichnung für den Söldner. 
SCHMIDTCHEN S. 43, Fussnote 10. 

6  Friedrich BLAU: Die Deutschen Landsknechte. Ein Kulturbild, Ndr. von 1882, Essen o. J., S. 210. 
7  VIRGIL SOLIS „Ring der Gemeinen“; Matthias ROGG: Landsknechte und Reisläufer; Bilder vom 

Soldaten. Ein Stand in der Kunst des 16. Jahrhunderts (Krieg in der Geschichte 5), Pader-
born/München/Wien/Zürich 2002, S. 94f. 
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jeder Knecht /.“8 Die Rechte und Pflichten der Söldner wurden in Capitulationen oder 
sogenannten Artikelbriefen festgelegt.9 Mit dem Gehorsamseid gelobten sie, wie bei 
Fronsperger dargestellt, die verschiedenen Feld- und Soldordnungen zu befolgen und 
unterwarfen sich damit bei Vergehen der Strafgerichtsbarkeit des „Regiments“. 
Fronsperger ließ dieses „Recht der langen Spieße“10, das genossenschaftlich organisierte 
Kriegsrecht der Landsknechte, in einem Holzschnitt von Jost Amman in einer sehr dra-
matischen Darstellung festhalten.11 Über die Verurteilung des Beschuldigten stimmte das 
Regiment ab. Das Urteil wurde durch den so genannten Nachrichter bekannt gegeben und 
sofort vollstreckt. Eine weitere bekannte Kriegsordnung ist die des Jan Žižkas12 aus dem 
Hussitenkriegen. In der Präambel der 1423 anlässlich eines Treffens im ostböhmischen 
Deutsch-Brod verfassten Artikel heißt es: „Wir alle fordern, verlangen und befehlen, dass 
ihr alle unbedingten Gehorsam leistet. Denn durch Ungehorsam und Unordnung haben 
wir bereits große Verluste an Brüdern und an Gütern erlitten, und wir haben oft schon 
deswegen unter der Verachtung derer zu leiden gehabt, die Gottes und unserer Feinde 
sind. In Zukunft wollen wir daher mit Hilfe Gottes und eurer sowie aller Getreuen Unter-
stützung solche Vorkommnisse durch die folgenden Bestimmungen vermeiden.“ Diese aus 
der Not der Niederlagen geborene Disziplinarordnung gliedert sich in 12 Artikel:  

Bestimmungen für das Verhalten während des Marsches, im Gefecht und auf Wa-
che (Art. 1-3, 5, 6); 

Bestimmungen zur inneren Ordnung des Heeres (Art. 8,9, 11);  
Bestimmungen über den Umgang mit Deserteuren (Art. 10); 
Bestimmungen bezüglich des Verteilens der Beute (Art. 7); 
Festlegung des Gebets als moralische Vorbereitung auf den Kampf (Art. 4) und 
Strafandrohung bei Übertretung der Bestimmungen (Art. 12). 
Die Landsknechte waren keineswegs zügellose Gesellen ohne Ordnung und Diszi-

plin, wie sie in der Literatur oftmals dargestellt werden. Dennoch gilt festzuhalten, dass 
ein straffes, obrigkeitliches Militärstrafrecht erst in der Neuzeit auftritt und damit auch 
das Zusammenleben zwischen Militär- und Zivilpersonen nachhaltig beeinflusst wird.  

3. Vom Söldnerheer zur stehenden Truppe – Militärstrafrecht 
in der frühen Neuzeit am Beispiel Hessen-Kassel 

3. 1 Das Defensionswerk – Machiavelli, Schwendi und Moritz der Gelehrte 

Die Entwicklung vom Ritterheer zu den Söldneraufgeboten der deutschen Landsknech-
te und der italienischen Condottieri im 15. und 16. Jahrhundert erfolgte parallel zu den 

–––––––––– 
8  FRONSPERGER (1573): Leonhardt Fronsperger, Kriegßbuch, 3 Bde., Frankfurt/M. 1573, Dritter 

Teil , fol. LIIr. „Artickelsbrieff verlesen“. 
9  Burkhard v. BONIN: Grundzüge der Rechtsverfassung in den deutschen Heeren zu Beginn der 

Neuzeit, Weimar 1904. 
10  ROGG, wie Anm. 7, S. 97. 
11  Fronsperger, Kriegsbuch, Erster Teil, fol. LXXIIIv. 
12  Jan Žižkas, geboren um 1360 in Trocnov, gestorben am 11. Oktober 1424 in Senfeld, war der 

bedeutendste Heerführer der Hussiten. 
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landesherrlichen Bestrebungen, eine eigenständige Verwaltung mit eigenem Beamten-
apparat aufzubauen. Einhergehend damit kam es zu militärischen Reformversuchen, 
die sich gegen das Söldnerwesen und für ein Defensionswerk nach antikem Vorbild 
aussprachen. Dazu zählten zunächst Machiavellis Gedanken über das Volksheer, fest-
gehalten in „Il Principe“, „Discorsi“ und seinem siebenbändigen Werk von 1521 „Dell’ 
arte della guerra“. In Deutschland ist diese militärische Neuorientierung des 16. Jahr-
hunderts in der Literatur eng mit dem Namen Lazarus von Schwendi verknüpft. Der 
1552 in Mittelbiberach geborene Schwendi war kaiserlicher General im Türkenkrieg 
und legte mit seinem bedeutendsten Werk, dem „Kriegs-Diskurs“, ein umfangreiches 
Reformprogramm des kaiserlichen Kriegswesens vor. Die aus praktischen Erfahrungen 
u. a. im Türkenkrieg entwickelten Ansätze zur Umstrukturierung des Heeres scheiter-
ten jedoch am Widerstand der Bevölkerung und des Adels. Geblieben ist lediglich das 
auf dem Speyerer Reichstag von 1570 verabschiedete und von ihm ausgearbeitete 
Werk „Kaiser Maximilians II. und des Heiligen Römischen Reiches Reutter-
Bestellung“ mit dem Zusatz „der teutschen Knecht Articel“, worin die Rechte, Pflich-
ten und Tätigkeiten aller Kriegsämter festgelegt wurden.  

Der Anstoß für diese angedachten Reformen kam aus dem Westen, aus den Nieder-
landen. Der erfolgreiche Verteidigungskrieg der niederländischen Freiheitskämpfer 
lieferte das Vorbild für die in Deutschland angestrengten Überlegungen. Viele Offizie-
re, die in den Niederlanden gekämpft hatten, brachten ihre Erfahrungen mit und legten 
sie schriftlich nieder. Einer von ihnen war Johann VII. von Nassau-Siegen (1536-
1606), der entscheidend an der Oranischen Heeresreform beteiligt gewesen war und 
nun in seinem Heimatland die Ideen des Defensionswerks in die Tat umsetzten wollte. 
Eine seiner zahlreichen Schriften ist dabei von besonderer Bedeutung: Die „Motiven 
wie die underthonen zue dem defension werckh willig zu machen und zu underweisen“ 
von 1595. Darin sprach er sich gegen das Söldnerwesen aus und trat für die Schaffung 
von Volksheeren ein. Ebenso wie Johann VII. von Nassau-Siegen setzte sich sein 
Schwager, Landgraf Moritz der Gelehrte von Hessen-Kassel (1572-1632), für die 
Volksbewaffnung ein. 1600 verfasste er eine Wehrordnung mit dem Titel „Was sich 
vnsere bestellte Kriegsräthe vnd Diener verhalten sollen“, in der u. a. Übungsvorschrif-
ten für den Landesausschuss zusammengestellt waren.  

Die Defensionswerke blieben umstritten, vor allem die Stände standen ihnen ableh-
nend gegenüber, befürchteten sie doch dadurch die Stärkung landesherrlicher Macht.13 
Erst nach Ende des 30jährigen Krieges, mit dem Zugeständnis des jus armorum14, fühl-
ten sich die Landesherren dazu ermächtigt, ein stehendes Heer aufzustellen. Wider-
stand entzündete sich an der Frage der Finanzierung, gleichwie fiel der Protest der 
Stände jedoch anders als vorher eher gemäßigt aus. Erstaunlich wenn man bedenkt, 
dass sich der Landesherr mit dem stehenden Heer eine Instanz schuf, die allein von ihm 
abhängig war. Die Frage, warum von Seiten der Stände dem kein größerer Widerstand 
entgegengesetzt wurde, ist bisher noch nicht eingehend untersucht worden. Eine Erklä-
rung wäre, dass der Adel vor dem Hintergrund der sich verändernden Gesellschaftslage 
–––––––––– 
13  Zu Hessen-Kassel vgl. Handbuch zur deutschen Militärgeschichte 1648-1939, hrsg. vom militär-

geschichtlichen Forschungsamt, 5 Bde., 1 Bd., S. 90f.  
14  Festgelegt im § 180 des Reichsabschiedes von 1654 und durch die Wahlkapitulation von 1658. 
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eine Absicherung seiner Position, sowohl in gesellschaftlicher wie auch in wirtschaftli-
cher Hinsicht, suchte und deshalb dem Konflikt mit dem Landesherrn aus dem Weg 
ging.15 Im Gegenzug dafür erhielt er weitestgehend freie Hand gegenüber der Bauern-
schaft und die Führungsposition in der neu geschaffenen Armee durch Besetzung der 
Offiziersstellen.  

3.2 Das Militärstrafrecht in der frühen Neuzeit 

Das durch das jus armorum gewonnene Recht der Aufstellung eigener Truppen führte 
in den Landesherrschaften zu Neuorganisationen, besonders in der Truppen-
Verwaltung und der Truppenführung. Mit der verstärkten Eingliederung der Truppen in 
den Staat musste sich auch ein neues Militärstrafrecht entwickeln. Galt der Strafenkata-
log bei Vergehen bisher nur im Krieg, wurde er jetzt durch neu geschaffene Kriegsarti-
kel für die Friedenszeit weiterentwickelt. Inhaltlich unterschied man in rein militärische 
Delikte, wie etwa Ungehorsam den Vorgesetzten gegenüber oder Wachvergehen jegli-
cher Art, und in anders qualifizierte Vergehen, wie Kameradendiebstahl etc. Einzelne 
Verordnungen regelten verbotene Tatbestände wie Desertion, unerlaubte Werbung oder 
Duelle.16 Der Grad der Strafen gliederte sich nach der Art der Vergehen und reichte 
von leichten Körperstrafen über Freiheitsentzug bis zur Hinrichtung. Längere Freiheits-
strafen wandelte man meist in kurzzeitiges „in Eisen legen“17 um, da eine längere Aus-
fallzeit des Soldaten die Einsatzbereitschaft der Armee schwächte und bei Subsidienge-
schäften finanzielle Einbußen bedeuten konnte. 

Bei schlimmeren Vergehen wie Feigheit vor dem Feind, Meuterei des gesamten 
Regiments, unnötiger Kapitulation oder Verlust der Fahne, wurden Kollektivstrafen 
ähnlich denen in der Antike verhängt: Wenn gantze Trouppen im Felde ihre Devoir 
nicht thun, sondern flüchtig werden, hat der Offizier, so an der Flucht schuldig, das 
Leben verwürcket (...). Die gemeinen Soldaten aber sol von den Schuldigen der zehnde 
aufgehenckt, die übrigen aber ausser dem Lager allein zu liegen, (...), auch das Lager, 
bis sie ihr Verbrechen durch männliche Thaten gebüsset, zu reinigen angehalten wer-
den18. Üblicher waren die Leib- bzw. Körperstrafen, wie das Eselreiten19 oder das 
Spießruten- bzw. Gassenlaufen.20 Der Delinquent musste durch eine Gasse von sich 
gegenüberstehenden Soldaten, bis zu 100 Mann auf jeder Seite, laufen, die mit einge-
weichten Haselstecken auf ihn einschlugen. Um ihn daran zu hindern, die Gasse zu 
schnell zu durchqueren, schritt ein Sergeant mit umgekehrtem Spieß vor ihm her. Dass 
die Soldaten auch richtig zuschlugen, überprüften andere Offiziere, die hinter den Rei-
hen auf und ab gingen. Je nach Schwere des Vergehens konnte dieser Vorgang mehr-
mals wiederholt werden. Welche Wirkung eine solche Bestrafung auf die beteiligten 
Soldaten hatte, wird anhand eines Zeitzeugendokuments deutlich: „Da mussten wir 
zusehen, wie man sie [die Deserteure] durch die lange Gasse auf und ab Spießruten 
–––––––––– 
15  Handbuch zur deutschen Militärgeschichte, S. 182 f. 
16  W. HÜLLE: Artikel „Militärstrafrecht“, in: HRG, Bd. 3, Sp.556-559, hier: 557. 
17  Ebd., Sp. 558. 
18  LO 3, Kriegs-Articuln. Vom 12ten Februar 1689. 
19  Der Delinquent wurde dabei auf ein scharfkantiges Holzpferd gesetzt. 
20  Christoph DUFFY: Friedrich der Große. Ein Soldatenleben, München 1991, S. 90. 
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laufen ließ, bis sie atemlos hinsackten – und des folgenden Tages aufs neue dran muss-
ten, die Kleider ihnen vom zerhackten Rücken runtergerissen und wiederfrisch drauf-
losgehauen wurde, bis die Fetzen geronnenen Bluts ihnen über die Hosen hinabhin-
gen“.21 Das Gassenlaufen wurde bei Fahnenflucht oder wie im beschriebenen Fall bei 
Desertion als Standardstrafe verhängt, kam aber auch bei Trunkenheit oder Meuterei 
zur Anwendung. Eine wirkliche Abschreckung hat aber auch dieses Verfahren, trotz 
sicherlich vorhandener psychologischer Wirkung, nicht gezeigt.22  

3.3 Das Militärstrafrecht in der Landgrafschaft Hessen-Kassel 

Ein eigenständiges Strafrecht findet man in der Landgrafschaft Hessen-Kassel bereits 
1599 mit dem Artikuls-Brieff Landgraf Moritz des Gelehrten, worin er die Rechte und 
Pflichten der Landsknechte festlegte.23 Mit der stetigen militärischen Weiterentwick-
lung mussten seine Nachfolger das Militärstrafrecht an die bestehenden Verhältnisse 
anpassen. Von den Landsknechten des 16. Jahrhunderts war es dann nur noch ein klei-
ner Schritt zu den stehenden Söldnerarmeen des 17. und frühen 18. Jahrhunderts.  

Landgraf Karl (1654-1730) orientierte sich an den Vorgaben von 1599 und erließ 
am 12. Februar 1689 einen Artikelbrief für Offiziere und Mannschaften, der in 81 Arti-
keln hauptsächlich Disziplinarangelegenheiten behandelte und sozial-ökologische Ge-
biete aussparte.24 Inhaltlich eher willkürlich geordnet, darf der Artikelbrief als erstes 
Zeichen für ein gesteigertes Interesse des Landesherrn an geordneten Verhältnissen 
innerhalb des Militärapparates zu sehen sein. Um den Soldaten Kenntnis von den in-
haltlichen Bestimmungen des Artikelbriefes zu geben, soll er alle viertel Jahr, und also 
jährlich vier mal, jedem Regiment zu Roß und Fuß von Wort zu Wort vorgelesen wer-
den, und darauf alle Offiziere und Soldaten zu Roß und Fuß, niemand ausgeschlossen 
nachfolgenden Eyd ohnweygerlich ablegen und schwören sollen.25 Die anschließende 
Eidesformel verpflichtete Offiziere und Soldaten auf den Landgrafen und nur auf ihn. 

Der Artikelbrief trägt in seiner Gesamtheit noch spätmittelalterlich-religiöse Züge. 
Die ersten fünf Artikel enthalten Bestimmungen, die sich gegen religiöse Verfehlungen 
wie Gotteslästerung, Schwarze Magie, Fluchen während des Gottesdienstes etc. rich-
ten. Dem folgt eine Darstellung der einzelnen Leibstrafen. Die Todesstrafe drohte bei 
Meuterei, Verrat und Ehebruch26, wobei man sie in unterschiedlichen Formen voll-
streckte: Durch den Strang, Erschießen, Köpfen, Rädern oder durch Verbrennen.27 An 
dieser Stelle findet sich das für Hessen-Kassel erstmals erwähnte Gassen- bzw. Spieß-

–––––––––– 
21  Ulrich BRÄKER: Der arme Mann im Tockenburg, hrsg. von W. GÜNTHER, Stuttgart 1965, S. 113. 
22  Armeen und ihre Deserteure, hrsg. von U. BRÖCKLING und M. SIKORA, Göttingen 1998; StA MR, 

Best. 4 h Politische Akten nach Landgraf Philipp. Kriegssachen 2682. Listen von Deserteuren. 
23  Jörg BUBLITZ: Die allgemeine Strafrechtslehre sowie die Entwicklung des Militärstrafrechtes in 

der Landgrafschaft Hessen anhand der Sammlung Fürstlich Hessischer Landesordnungen und 
Ausschreibungen, Diss. Marburg 1970, S. 217. 

24  Wie Anm. 23. 
25  LO 3, Artikel LXXXI. 
26  LO 3, Artikel XXI, XLI, XLIII. 
27  LO 3, Artikel XVI, XVIII, XXIV, XXVI, XXXI. 



Hessen-kasselisches Militärstrafrecht vom Ende des 16. Jahrhunderts bis zum Jahre 1780 

 

131 

rutenlaufen, welches man bei Musterungsvergehen28 verhängte. Eine abgestuftere 
Form der Strafverfolgung stellten die Ehrstrafen dar, die beim gemeinen Soldaten aus 
dem bereits beschriebenen Eselreiten und bei Offizieren aus Degradierung bestehen 
konnte.29 Die Kollektivbestrafung erfolgte bei Feigheit vor dem Feind, wobei jeder 
zehnte Mann des Regiments hingerichtet wurde. Dem Schutz der Zivilbevölkerung trug 
das Militärstrafrecht von 1689 besonders Rechnung. Artikel LVI legte fest: Wer seinen 
Wirth, dessen Frau und Kinder, ungebürlich tractiret, schlägt oder verwundet, sol nach 
Erkäntniß an Leib und Leben ohnnachlässig gestrafft werden. Diese Festlegung ist in 
Bezug auf das sich später noch verschärfende Verhältnis zwischen Privat- und Militär-
personen von Bedeutung. Probleme zwischen Militärangehörigen und Zivilpersonen 
wurden offenbar erwartet, Delikte sollten durch Androhung von Strafen verhindert 
werden. Ob diese Strafen erfolgreich umgesetzt wurden, ist fraglich. Der Artikel ist zu 
pauschal abgefasst, als dass er wirkliche Handhabe liefern würde. 

Es dauerte sechzig Jahre, bis Landgraf Wilhelm VIII. (1682-1760) am 29. Oktober 
1753 einen neuen Erlass mit dem Titel „Kriegs-Artikel oder Fürstlich Hessen-
Casselscher Articuls-Brief“ erließ.30 Eingeleitet wird der Brief mit dem Eid auf den 
Landesherren: „Uns, als dem Haupte, sollen vor allen Dingen alle und jede, (...) allen 
gebürenden Respect, Ehre, Gehorsam und Treu erweisen, oder die Verbrecher widri-
genfalls ohne Ansehen der Person, Standes oder Bedienung nach Beschaffenheit der 
Sachen, an Leib und Leben gestrafet werden“.31 Wie bereits 1689 verfügte die Schluss-
bestimmung die vierteljährliche Verlesung der Kriegsartikel. Ob auch einige Soldaten 
wären, die bey Ablesung dieses Articul-Briefes nicht zugegen gewesen, so sollen sie 
gleichwohl als die, so ihn angehöret daran gebunden seyn.32 Jeder Militärangehörige 
war damit an die Artikel gebunden und konnte sich ihm nicht aus vermeintlicher Un-
kenntnis entziehen. Zur Bekräftigung mussten die Soldaten am Ende der Verlesung 
erneut einen Eid schwören: Dass ich dem also, wie mir jetzo vorgehalten worden, und 
ich wohl verstanden habe, in allem Steiff und ohnverbrüchlich nachkommen wolle, 
solches gelobe und schwöre ich mit erhobenen Fingern, so wahr mir GOTT helfe, 
durch seinen Sohn JESUM CHRISTUM unsern Erlöser. Inhaltlich sind die Bestim-
mungen mit denen von 1689 nahezu identisch. Neu ist die innere Ordnung der Artikel. 
Anders als in der vorherigen Verfügung wurden nun sich ähnelnde Tatbestände der 
Übersichtlichkeit halber aneinandergereiht. Vor den Komplex der militärischen Verge-
hen hatte man, zur Sozialdisziplinierung der Soldaten, zwei Artikel (XVIII und XIX) 
gestellt, die sich mit dem sittlichen Verhalten auseinandersetzten. Ehebruch, Beischlaf 
außerhalb der Ehe und unkeusches Verhalten nahmen in den Regelungen eine wichtige 
Rolle ein, was auf eine gewisse Häufigkeit von Unzuchtsstraftaten schließen lässt. 
Einen weiteren großen Raum beanspruchten Richtlinien in Bezug auf Gewalttätigkeiten 

–––––––––– 
28  D. h. auf die Mannschaftsdienstgrade bezogen, z. B. doppelte Anwerbung, um das Musterungs-

geld zu kassieren.  
29  Degradierung drohte Offizieren u. a. bei Musterungsvergehen, d.h. bei gewaltsamer Werbung, 

LO 3, Artikel LXVI. 
30  LO 5, S. 79-84. 
31  LO 5, Artikel VI. 
32  LO 5, Artikel LXXXVI. 
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jeglicher Art, sei es unter den Soldaten oder gegenüber Vorgesetzten. Auch die Zim-
merwirte und ihre Familien wurden wieder unter besonderen Schutz gestellt, ohne al-
lerdings einzelne Vergehen genauer zu definieren. Mittelpunkt der Kriegsartikel von 
1753 bildeten die bekannten Vergehen wie Verrat, Meuterei, Streitigkeiten oder Deser-
tion.33 Die Desertion stellte das größte Problem in der frühneuzeitlichen Armee dar. 
Verschärfte Kontrollen durch die Offiziere einerseits und die Einbindung der Zivilbe-
völkerung in die Überwachung andererseits sollten dem entgegenwirken. Hatten sich 
die Vorgesetzten zu Beginn des 18. Jahrhunderts kaum um die Eindämmung der Ex-
zesse und Vergehen ihrer Untergebenen gekümmert, brachte die veränderte Haltung 
zum Strafrecht und die sich daraus entwickelnde strikte Befolgung der Kriegsartikel 
eine spürbare Besserung der Disziplin. Bewusst sollten sich die Soldaten der stehenden 
Heere des 18. Jahrhunderts von den Landsknechtstruppen des 30jährigen Krieges ab-
heben. Die plündernde und mordende Soldateska sollte abgelöst und durch einen ver-
änderten Typus von Soldat ersetzt werden, der damit ein neues, von Recht und Ord-
nung bestimmtes Staatssystem verkörpern sollte.  

Kriegsrecht und Heeresreform entwickelten sich weiter parallel zueinander. Land-
graf Friedrich II. (1720-1785) erließ am 12. Juli 1780 Neue Kriegs-Articul für die Un-
teroffiziers und gemeinen Soldaten von der Infanterie, Cavallerie, Dragoner und Artil-
lerie.34 Das Gassenlaufen entwickelte sich zum bevorzugten Strafmaß, wobei die Häu-
figkeit des Durchlaufens von der Art und Weise des Vergehens abhängig gemacht 
wurde. Disziplinlosigkeiten, wie etwa Wachvergehen, wurden in Friedens- besonders 
aber in Kriegszeiten schwer bestraft. Wie rigoros Nachlässigkeiten geahndet wurden, 
zeigt ein Vorfall aus dem Jahr 1774: Ein berüchtigter Räuber war gefangen genommen 
und bis zur weiteren Aburteilung zur Verwahrung ins Gefängnis nach Treysa gebracht 
worden. Das zur Bewachung abgestellte Kommando führte seine Aufgabe nur unzurei-
chend aus, so dass es dem Übeltäter gelang, seine Ketten mittels eines Messers zu lok-
kern, die Gitterstäbe seiner Zelle zu lösen und auszubrechen. Es wurde eine Untersu-
chungskommission eingesetzt, die zu folgendem Urteil kam: Resol[ution] Cassel den 
26. Juli 1774. Der Obristlieutenant von Minnigerode soll, wegen der gemachten 
schlechten Anstalten, auch weil er nicht zweymahl des tages durch den Unterofficier 
visitieren und den arrestanten nicht an die Schildwachten gehörig überliefern lassen, 
sodan die Schildwacht nicht dicht an das gefängniss, sondern viele Schritte davon weg 
und nur gegenüber gestellet, auf vierzehn tage arrest halten, der Gefreyte [Füsilier 
Schuchard] hingegen, wegen nicht gehörig gethaner Patrouille, zwölf mahl gassen 
laufen, und den Nössel [einem anderen Soldaten der Wache], welcher gelitten, dass 
dem arrestanten ein krug bier gebracht und mit ihm gesprochen worden, eben so viel 

–––––––––– 
33  LO 5, Artikel XL, XLII, XXXIX. 
34  LO 6, Kriegs-Articul, S. 1004-1010. Interessant hierbei: 1. Die Benennung mit „Neue Kriegs-

Articul“, die auf eine veränderte, weiterentwickelte Form hindeutet; 2. Die Gültigkeit der Artikel 
nur für Unteroffiziere und Mannschaften, was bedeutet, dass die höheren Offiziersränge geson-
dert behandelt wurden; 3. Aus militärgeschichtlicher Sicht die Unterscheidung in Kavallerie und 
Dragoner, woraus zu schließen ist, dass die Dragoner noch nicht als vollständige Kavallerieein-
heit angesehen und eher als eine Art berittene Infanterie betrachtet wurden.  
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mahl“.35 Während der befehlshabende Offizier mit einem relativ milden Arrest davon-
kam, wurden die zur Wache abgestellten Soldaten mit dem mehrmaligen Gassenlaufen 
hart bestraft. Das Kriegskollegium war der festen Überzeugung, dass nur eine Bestra-
fung des gesamten Wachpersonals eine abschreckende Wirkung auf die übrigen Solda-
ten haben konnte, wobei die Sonderstellung des Offizierskorps im Urteil seine Berück-
sichtigung fand. 

Die Weiterentwicklung des Militärstrafrechts hatte auch Auswirkungen auf den 
staatlichen Verwaltungsapparat, mussten doch die nötigen Beamtenstellen geschaffen 
und deren Inhaber mit den erforderlichen Kompetenzen versehen werden. Die hessen-
kasselsche Militärverwaltung orientierte sich dabei in ihrem Aufbau an der preußischen 
Militärverwaltungsorganisation. 

Das Obergericht oder Generalgericht, dem in Hessen-Kassel ein Oberauditeur vor-
stand, bildete die Spitze der Militärgerichtsorganisation. Ihm nachgeordnet waren die 
Regimentsgerichte mit dem Regimentsauditeur. Zur Kontrolle der Militärjustiz schuf 
man im Generalstab zunächst den Posten des Generalkriegskommissars, später den des 
Obristkommissars. Bei den eingeleiteten Verfahren unterschied man in Standgerichte 
und Kriegsgerichte. Das Standgericht verhandelte Fälle minderer Art, die man mit 
Stockhaus, Pfahl, Spießrutenlauf unter 18mal oder geringeren Strafen belegen konnte. 
Das Kriegsgericht urteilte über schwerere Delikte, die mit der Todesstrafe, Festungs-
haft, Spießrutenlauf über 18mal oder Arbeitshaft geahndet wurden. Der Prozessablauf 
wird anhand des Verfahrens gegen den 1752 in Marburg wegen Diebstahls angeklagten 
Oberstleutnants Murarius deutlich. Das Militärgericht setzte sich in diesem Fall aus 
Offizieren der Marburger Garnison zusammen, die Generalkriegskommission in Kassel 
wurde als übergeordnete Instanz als Gutachter hinzugezogen. Die Bestätigung des 
Gutachtens und des Urteilsspruchs oblag dem Landgrafen.36 Besonderer Wert wurde 
auf eine genaue Festlegung der Kompetenzen zwischen Zivilbehörden und Militärge-
richtsbarkeit gelegt. Dies lässt sich an den ca. 200 Verordnungen festmachen, die in der 
Landgrafschaft Hessen-Kassel zwischen 1599 und 1806 im Hinblick auf die Militärju-
stiz erlassen wurden.37 Kam es z. B. zu „Exekutionsfällen“ gegen Offiziere in Zivilsa-
chen, so musste der Fall zunächst an die Regierung weitergeleitet werden, die sich dann 
mit dem Kriegskollegium beriet. Der zuständige Oberschultheiß durfte nicht selbst-
ständig die Untersuchung durchführen.38 Beurlaubte Soldaten dagegen wurden für die 

–––––––––– 
35  StA MR, Best. 15 Truppenteil, Garnisonen, Festungen 124. Akten von einzelnen Regimentern, 

Korps und Truppenteilen. Akten des II. Bataillons der Regiments von Kospoth bis 1774 (Ange-
legenheiten des Regiments Knyphausen). Bericht des Kriegskollegiums vom 25. Juni 1774 und 
Urteilsspruch des Landgrafen vom 27. Juni 1774. 

36  StA MR, Best. 15 Truppenteile, Garnisonen, Festungen 89. Akten von einzelnen Regimentern, 
Korps und Truppenteilen. Regiment Kurfürst (bis 1813 Leibregiment). Akten des II. Bataillons 
von 1752-1757. Verfahren gegen den Oberstleutnat Murarius 1752 in Marburg. 

37  StA MR, Best. 4h Politische Akten nach Landgraf Philipp 3735. Militärjustiz 1599-1806. Zu-
sammenfassung der erlassenen Vorschriften; dto. 3736 Militärjustiz Mitte 18. Jahrhundert. 

38  LO 6, Extract Geheimraths-Protocolli, die Execution gegen Offiziere betreffend. Vom 3ten Oc-
tober 1766, S. 384. 
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Dauer ihrer Befreiung vom Dienst der Zivilgerichtsbarkeit unterstellt.39 Straftaten der 
Milizverbände bzw. der Garnisonsregimenter, die während des Dienstes geschahen, 
wurden vom ranghöchsten Offizier und dem Kriegskollegium entschieden. Bei Delik-
ten außerhalb der Dienstzeit unterstanden sie ihrer jeweiligen Obrigkeit, jedoch musste 
immer ein Offizier hinzugezogen werden. Bei militärischen Schwerverbrechern durften 
die Zivilbeamten den Täter zwar in Haft nehmen und verhören, hatten ihn anschließend 
jedoch dem nächsten Kriegsgericht zu überstellen.40 Auch für Invaliden und andere 
ehrenhaft aus der Armee Entlassene fanden sich Sonderregelungen: Die in Gnaden-
Gehalte stehende Invaliden, auf dem platten Lande sowohl als in den Land-Städten, so 
keine Vestungen und mit beständiger Garnison versehen sind, bleiben auch zwar in 
Civil- und andern Sachen, wo kein peinlicher Prozess nötig ist, den Civil-Gerichten 
unterworfen (...). Die in den Vestungen (...) sich aufhaltenden Invaliden aber sind und 
bleiben von der Jurisdiction der Beamten und Stadt-Gerichte in personalibus völlig 
befreyet, und allein den Gouverneurs und Commandanten derselben unterworfen (...).41 
Schwierigkeiten traten dann auf, wenn es zu gerichtlichen Auseinandersetzungen mit 
anderen, ähnlich privilegierten Gruppen kam. Dazu zählten u. a. sämtliche Universi-
tätsangehörige, die ihre eigene Gerichtsbarkeit besaßen. 

Fazit 

Anhand des Beispiels des Militärstrafrechts ist die Weiterentwicklung der hessischen 
Armee und ihre Eingliederung in das Staatssystem genau zu verfolgen. Truppen- und 
Sozialdisziplinierung konnten nur durch ein immer differenzierter ausgestaltetes Straf-
recht erreicht werden. Dadurch erzielte man auch eine intensive Verflechtung von Mili-
tär, Staat und Zivilgesellschaft was schließlich zur modernen Staatlichkeit führte. Die 
Garnisonsstädte hatten besonders unter den einquartierten Soldaten zu leiden und das 
Zusammenleben auf engstem Raum führte oftmals zu sozialen Spannungen und Ausein-
andersetzungen. Beide Sozialgruppen mussten sich in ihrem Leben einschränken, wobei 
sie wiederum beide, direkt oder indirekt, von der Militärgerichtsbarkeit betroffen waren. 

Ob der gemeine Mann trotz aller Unwägsamkeiten gerne Soldat war, lässt sich nicht 
genau klären. Regelmäßige Soldzahlungen, Unterkunft, Verpflegung etc. waren Beweg-
gründe, um in die Armee einzutreten und haben die unangenehmen Begleitumstände, wie 
Disziplinierungsmaßnahmen und Drill sowie ein strenges Militärstrafrecht, überdeckt. 

–––––––––– 
39  LO 6, Kriegs-Collegii Ausschreibung, die mit gedruckten Urlaubspässen entlassene Soldaten und 

deren Gerichtsstand betreffend. Vom 7ten April 1763. 
40  LO 6, Regierungs-Ausschreiben, wie es ratione Jurisdictionis militaris, civilis et criminalis bey 

den Officieren, Unter-Officieren und Gemeinen der Garnisons-Regimenter zu halten. Vom 30ten 
September 1763; LO 6, Regierungs-Ausschreiben wodurch das wegen Bestrafung der Garnisons-
Soldaten erlassene Reglement vom 30ten Sept(ember) 1763 dahin abgeändert worden, dass die 
Bestrafung in civilibus den orderntlichen Gerichtsbarkeiten überlassen sey, in Criminal-Fällen 
aber es bey dem Regelment verbleiben solle. Vom 30ten Octobr(is) 1764. 

41  LO 6, Regelment wie es mit den Invaliden und dimitirten Soldaten in Ansehung der Onerum und 
Jurisdiction zu halten. Vom 30ten Sept(embris9 1763. 


