
Notizen 

Für Theodor Eschenburg 

Theodor Eschenburg feiert am 24. Oktober 1994 seinen 90. Geburtstag. Schon längst 
ist er jener ersten Generation der Bundesrepublik, die sich bald mehr, bald weniger be
wußt an ihm orientiert hat, historisch geworden. Zum 90. Geburtstag wird er nun er
neut von vielen Seiten vernehmen, daß er zu den Persönlichkeiten gehört, die den seit 
1945 unternommenen Versuch mit der zweiten deutschen Demokratie zu einem Erfolg 
werden ließen. Und anders als viele Mitstreiter bei dieser großen Aufgabe ist dieser 
Altmeister immer noch quicklebendig. So wird er den ihm reichlich darzubringenden 
Tribut an Respekt, Verehrung und guten Wünschen mit der ihm eigenen Mischung von 
skeptischem Stolz und von Einsicht in die Vergänglichkeit jedes geistig-politischen Be
mühens gelassen anhören. 

Historisch geworden ist er auch für unsere „Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte". 
Zum 70. Geburtstag hat noch Hans Rothfels die Hommage formuliert, der mit Eschen
burg zusammen seit 1953 Gründer und Herausgeber der Zeitschrift gewesen ist. Zum 
80. Geburtstag war es bereits die neue Herausgebergeneration, die dem „Altmeister 
nicht nur der Politikwissenschaft, sondern auch der Zeitgeschichte in Deutschland" 
zugleich namens der Redaktion und des Wissenschaftlichen Beirats des Instituts für 
Zeitgeschichte den Dank und den Glückwunsch nach Tübingen hinübergereicht hat. 
So bleibt es auch zum Neunzigsten, und dem früher Ausgeführten ist nichts hinzuzu
fügen. Denn an der Einschätzung von Gestalt und Lebensleistung Eschenburgs hat 
sich im Kommen und Gehen der wissenschaftlichen Moden, doch auch im Auf und Ab 
der politischen Konjunkturen tatsächlich nichts geändert. 

Wissenschaftsgeschichtlich gehörte und gehört er zu denen, die darauf halten, daß 
die Regierungslehre einer differenzierten Kenntnis der Zeitgeschichte in allen ihren 
Aspekten bedarf und daß umgekehrt die Zeitgeschichte politisch irrelevant bliebe, so 
sie nicht bewußt zum kritisch vertieften Verständnis der Institutionen und des institu
tionengerechten Verhaltens genutzt würde. Ohne daß er je ein steriler Traditionalist 
oder ein aufgeregter Alarmist gewesen wäre, ist es ihm aufgrund dieses Verständnisses 
der Disziplinen gelungen, die Traditionen, Gefährdungen und positiven Möglichkei
ten deutscher Demokratie vom Kaiserreich über die Weimarer Republik bis in die letz
ten Jahre der Bonner Republik in ihrer Bedeutung für die politische Praxis faßbar zu 
machen. Wenn es zeitweilig, vielleicht sogar auf eine gewisse Dauer geglückt ist, der 
Bundesrepublik Deutschland das Bewußtsein institutioneller Kontinuitäten und ihres 
Orts in der umfassenden Entwicklung neuerer deutscher Geschichte zu vermitteln, 
dann nicht zuletzt dank eines Professors der Politischen Wissenschaft und der Zeitge
schichte wie Theodor Eschenburg. 
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Im tagespolitischen Meinungsstreit war er zumeist eher kritisch als optimistisch, 
eher unwillig mit der Politik und den Politikern als deren Selbstgefälligkeit ertragend, 
eher barsch als verbindlich. Nur so wird man zur gefürchteten Autorität und erhält die 
eigene geistige Unabhängigkeit. Aber in einer häufig durch Nörgelei und abgehobenes 
Moralisieren gekennzeichneten Öffentlichkeit ist dieser realistische Institutionalist 
stets bemerkenswert konstruktiv geblieben und auf eindrucksvolle Art und Weise un
aufgeregt vernünftig. 

Zur Vernünftigkeit, die ihn auszeichnet, gehört auch die Erkenntnis, wann der rich
tige Zeitpunkt da ist, nicht mehr wie früher unablässig durch ein Feuerwerk wissen
schaftlicher und publizistischer Publikationen die politische Landschaft zu erhellen, 
sondern ruhig darauf zu vertrauen, daß die eigene ragende Gestalt und das eigene 
reichhaltige, unverwechselbare und immer noch frische Oeuvre von selbst weiter ihre 
Wirkung tun. Was die „Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte" angeht, so wird dies so 
bleiben, und in diesem Sinne grüßen in Verbundenheit 

Karl Dietrich Bracher Hans-Peter Schwarz Horst Möller 



JÜRGEN ZARUSKY 

„ W I D E R S T A N D ALS H O C H V E R R A T 1933-1945' 

E I N E M I K R O F I C H E - E D I T I O N DES INSTITUTS 

F Ü R Z E I T G E S C H I C H T E 

„Als ich tätig war im Zentralapparat der Sowjetischen Militäradministration in Deutsch
land, nahm ich teil an der Aufbewahrung von einer Großzahl von Archivmaterialien des so
genannten ,Volksgerichtshofes'. [...] Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie ich mich in 
den wenigen freien Stunden, die mir verblieben, mit großem Interesse in die Gerichtsakten 
der deutschen Antifaschisten einarbeitete. Sie eröffneten mir ein absolut unbekanntes Bild, 
und auch der deutschen Öffentlichkeit war nichts bekannt über die Tätigkeit des ,Volksge-
richtshofes'."1 

Der Bericht des ehemaligen SMAD-Mitarbeiters und russischen Historikers Jefim Brod-
skij2, der viele VGH-Akten wohl als erster Forscher in der Hand gehabt hat, unterstreicht 
auf eindrucksvolle Weise, daß die schriftliche Hinterlassenschaft des Volksgerichtshofes und 
anderer Einrichtungen des NS-Verfolgungsapparates von Anfang an zu den wertvollsten 
Quellen für die Erforschung des deutschen Widerstandes gehörte, um so mehr als dieser 
wegen des Zwangs zu konspirativem Handeln relativ wenige unmittelbare schriftliche 
Zeugnisse hinterlassen hat. Seither hat die Widerstandsforschung in großem Umfang auf 
diese Quellengruppe zurückgegriffen. Dennoch ist sie noch keineswegs ausgeschöpft. Zum 
einen waren große Bestände in der DDR, in Prag und Moskau nicht oder allenfalls einge
schränkt zugänglich. Zum anderen konnten diese Quellen bislang nur in verschiedenen Ar
chiven benutzt werden. Urteilspublikationen in größerem Umfang gab es nicht, was Klaus 
Bästlein bereits 1986 in einem Aufsatz über den - von ihm generell hoch eingeschätzten -
Erkenntniswert von Justizakten aus der NS-Zeit monierte3. 

1 Jefim Brodskij: „Offensichtlich Provokateure" ? Über den Widerstand sowjetischer Kriegsgefange
ner in Nazi-Deutschland und über seine Tabuisierung in der Stalin-Ära, in: Informationen. Studien
kreis: Deutscher Widerstand 16 (1991), S. 17f., hier S. 17. 

2 Bei der Beschäftigung mit den VGH-Akten fand Brodskij zu seinem historischen Lebensthema, 
dem Widerstand sowjetischer Kriegsgefangener und Zwangsarbeiter in Deutschland. Im Rahmen 
des politisch in der Sowjetunion Möglichen hat er mit seinen Arbeiten wesentlich zur moralischen 
Rehabilitierung dieser in der Stalin-Ära verfemten Personengruppe beigetragen. Vgl. Die Lebenden 
kämpfen. Brüderliche Zusammenarbeit der Kriegsgefangenen, (BSW), Berlin (O) 1968; Im Kampf 
gegen den Faschismus. Sowjetische Widerstandskämpfer in Hitlerdeutschland 1941-1945, Berlin 
(O) 1975; Timor und andere - Sowjetische Zwangsarbeiter im Widerstand und ihr Schicksal nach 
der Befreiung, in: Ulrich Herbert (Hrsg.): Europa und der Reichseinsatz. Ausländische Zivilarbei
ter, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge in Deutschland 1938-1945, Essen 1991, S.251-269. 

3 Klaus Bästlein: Zum Erkenntniswert von Justizakten aus der NS-Zeit. Erfahrungen in der konkre
ten Forschung, in: Datenschutz und Forschungsfreiheit. Die Archivgesetzgebung des Bundes auf 
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Die vom Institut für Zeitgeschichte herausgegebene Mikrofiche-Edition 'Widerstand als 
„Hochverrat" 1933-1945 erleichtert den Zugang zu einem zentralen Bestand dieser Quel
lengruppe erheblich. Sie umfaßt die Anklage- und Urteilsschriften gegen Deutsche und 
Österreicher aus Hochverratsprozessen vor den zentralen Gerichten des Dritten Reichs 
(Reichsgericht, Volksgerichtshof, Reichskriegsgericht). Die erste Folge dieser von Jürgen 
Zarusky und Hartmut Mehringer bearbeiteten Edition mit 251 Mikrofiches (ca. 24 500 Sei
ten) wurde soeben ausgeliefert. Zwei weitere Mikrofiche-Lieferungen und zwei umfangrei
che Registerbände werden bis Anfang 1996 folgen4. Der Gesamtumfang beläuft sich auf ca. 
80000 Seiten auf 850 Fiches. Dokumentiert werden rund 2500 Verfahren mit 7500 Ange
klagten. Jede Mikrofiche-Lieferung enthält eine Verfahrensliste auf Fiche, die den Zugriff 
auf die Namen der Erstangeklagten und die staatsanwaltschaftlichen und gerichtlichen Ak
tenzeichen ermöglicht. Die endgültige Erschließung wird durch ein sechsgliedriges Register 
mit folgenden Komponenten erfolgen: 

1. Register der Angeklagten, sonstigen Tatbeteiligten und Zeugen 
2. Decknamenregister 
3. Register der Widerstandsgruppen 
4. Ortsregister 
5. Register der in den Akten zitierten illegalen Schriften 
6. Konkordanz der Anklage- und Urteilsaktenzeichen. 

Die Edition ist aus dem von der Stiftung Volkswagenwerk geförderten Projekt „Be
standsaufnahme und Sammlung wichtiger Quellen zur Geschichte des deutschen Wider
standes gegen die NS-Herrschaft" erwachsen. Sie stützt sich im wesentlichen auf die ein
schlägigen Bestände im Bundesarchiv Koblenz, im Berlin Document Center, die Sammlung 
der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Berlin, in der auch Verfahrensakten aus DDR-Be
ständen enthalten sind5, sowie auf die vom Bundesarchiv zusammengeführten Bestände des 
ehemaligen Zentralen Staatsarchivs der DDR in Potsdam, des ehemaligen SED-Parteiar
chivs und der NS-Aktensammlung des Ministeriums für Staatssicherheit sowie den Reichs-

dem Prüfstand (Akademiebeiträge zur politischen Bildung, Bd. 15), München 1986, S. 85-102, hier 
S. 86. Veröffentlichungen von Urteilen des Volksgerichtshofs finden sich verschiedentlich in den 
Dokumentationsteilen von Arbeiten zur Widerstandsgeschichte. Auszüge und vollständige Wie
dergaben einiger VGH-Urteile enthalten die Broschüre „... für immer ehrlos". Aus der Praxis des 
Volksgerichtshofes, Berlin 1978, sowie die Publikation von Heinz Hillermeier (Hrsg.): „Im Namen 
des Deutschen Volkes". Todesurteile des Volksgerichtshofes, Darmstadt/Neuwied 1980. Eine Reihe 
von Urteilen des Reichsgerichts ist, zum Teil faksimiliert, wiedergegeben bei Norbert Haase: Das 
Reichskriegsgericht und der Widerstand gegen die nationalsozialistische Herrschaft, hrsg. von der 
Gedenkstätte Deutscher Widerstand mit Unterstützung der Senatsverwaltung für Justiz, Berlin 
1993. In allen Fällen handelt es sich um Auswahlpublikationen. Eine umfassendere Edition liegt für 
das Sondergericht Bremen in der Kriegszeit vor: Hans Wrobel (Bearb.): Strafjustiz im totalen Krieg. 
Aus den Akten des Sondergerichts Bremen 1940 bis 1945, Band 1, hrsg. vom Senator für Justiz und 
Verfassung der Freien Hansestadt Bremen, Bremen 1991. 

4 Widerstand als „Hochverrat". Die Verfahren gegen deutsche Reichsangehörige vor dem Reichsge
richt, dem Volksgerichtshof und dem Reichskriegsgericht. Mikrofiche-Edition, hrsg. vom IfZ Mün
chen, bearb. von Jürgen Zarusky/Hartmut Mehringer, München 1994ff. Ca. 80000 Seiten auf 
850 Fiches. 3 Lieferungen und 2 Registerbände. Lesefaktor 24X. 

5 Bernhard Jahntz/Volker Kähne: Der Volksgerichtshof. Darstellung der Ermittlungen der Staatsan
waltschaft bei dem Landgericht Berlin gegen ehemalige Richter und Staatsanwälte am Volksge
richtshof, Berlin 21987, S. 42. 
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gerichtsbestand der ehemaligen Bibliothek des Obersten Gerichts der DDR, die in der Bi
bliothek des Bundesgerichtshofes aufgegangen ist. Darüber hinaus konnten neue Quellen in 
Moskau und Prag erschlossen werden6. 

Der Aspekt, unter dem die Quellensammlung erfolgte, wird im Titel der Edition genannt. 
Ausgangspunkt ist die Beobachtung, daß die strafrechtlichen Bestimmungen über den Hoch
verrat in der Formierungsphase des NS-Regimes zur zentralen justitiellen Handhabe für die 
Bekämpfung jeglicher systemoppositioneller Aktivität ausgeformt wurden. Hatte die Ge
setzgebung der Weimarer Republik an den aus dem Kaiserreich überkommenen Hochver
ratsparagraphen nicht gerührt7, so begann sofort nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler 
eine geradezu hektische Serie von Modifikationen der einschlägigen strafgesetzlichen Be
stimmungen8, die vielfach unmittelbar auf die Verhaltensweisen des Widerstandes reagierten. 
Zugleich paßte auch das Reichsgericht seine Rechtsprechung in Hochverratssachen an die 
Vorgaben der „nationalen Revolution" an9. Als mit dem Gesetz zur Änderung von Vorschrif
ten des Strafrechts und des Strafverfahrens vom 24. April 193410 der Volksgerichtshof ins 
Leben gerufen wurde, auf den die Hauptmasse der in der Edition dokumentierten Verfahren 
entfällt11 *, wurden zugleich die durch die hektisch erlassenen Regierungsgesetze unübersicht
lich gewordenen Bestimmungen über Hoch- und Landesverrat zusammengefaßt und weiter 
verschärft. Die Definition von Hochverrat als Versuch der Verfassungs- oder Gebietsverän
derung „mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt" präzisierte das im alten Gesetz ver
wendete Kriterium „gewaltsam" und entschied einen alten Interpretationsstreit zugunsten 
der schärferen Rechtsauffassung12. Für eine Reihe von Tatbeständen wurde der Versuch der 
Vollendung des Verbrechens gleichgestellt (§ 87 StGB), was in der Praxis bedeutete, daß 
schon die entfernteste Vorbereitungshandlung - und das war bereits jegliche noch so beschei
dene Propaganda, programmatische oder organisatorische Vorbereitung für einen Regime
wechsel - als Hochverrat galt. Das entsprach dem Selbstverständnis der NS-Diktatur, die sich 
auf Dauer etabliert hatte. Ein Machtwechsel war aus ihrer Sicht nicht anders als gewaltsam 
möglich, und im Umkehrschluß steckte somit schon im Gedanken an einen solchen der Keim 
der Gewaltsamkeit. In der amtlichen Begründung des Gesetzes hieß es hierzu: „Während das 
bisherige Recht für die Vorbereitung des Hochverrats im Strafmaß die Fälle der öffentlichen 

6 Zum Bestand „Reichskriegsgericht" im Militärhistorischen Archiv Prag vgl. Norbert Haase: Aus 
der Praxis des Reichskriegsgerichts. Neue Dokumente zur Militärgerichtsbarkeit im Zweiten Welt
krieg, in: VfZ 39 (1991), S.379-411; zu den Justizakten im Centr chranenija istoriko-dokumen-
tal'nych kollekcij (ehemals Sonderarchiv) in Moskau vgl. Jürgen Zarusky: Bemerkungen zur russi
schen Archivsituation, in: VfZ 41 (1993), S. 139-147, hier S. 143 f. 

7 Reinhard Frank: Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich, Tübingen 181931, S.250ff. 
8 Zur Rechtsentwicklung vgl. Lothar Gruchmann: Justiz im Dritten Reich 1933-1940. Anpassung 

und Unterwerfung in der Ära Gürtner, München 1988, S. 844 ff.; Walter Wagner: Der Volksgerichts
hof im nationalsozialistischen Staat, Stuttgart 1974, S. 50 ff.; Gerhard Werle: Justiz-Strafrecht und 
polizeiliche Verbrechensbekämpfung im Dritten Reich, Berlin/New York 1989, S. 65 ff. und 112 ff. 
Dieser Aspekt wird an anderer Stelle genauer herausgearbeitet werden. 

10 RGBl. LS.541. 
11 Zum VGH siehe Wagner, Volksgerichtshof; Jahntz/Kähne: Volksgerichtshof; Hannsjoachim 

W. Koch: Volksgerichtshof. Politische Justiz im 3. Reich, München 1988; Günther Wieland: Das war 
der Volksgerichtshof. Ermittlungen, Fakten, Dokumente, Berlin (O) 1989. 

12 Vgl. die amtliche Begründung des Gesetzes in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Hitler. Teil I, 
Band 2: 12.9. 1933-27.8. 1934, bearb. von Karl-H. Minuth, Boppard a.Rh. 1983, S. 1176-1182, 
S.1178. 
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Aufforderung (§ 85 StGB. Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren) und der sonstigen Vorbereitungs
handlungen (§ 86 StGB. Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren) stark unterscheidet, stellt der Ent
wurf diese Gruppen gleich. Gerade die im Gesetz nicht ausdrücklich aufgeführten Vorberei
tungshandlungen umfassen, wie die letzten Jahre gezeigt haben, die große Masse der dem 
Umsturz dienenden Betätigungen. Sie stehen in ihrer Gefährlichkeit der Aufforderung zum 
Hochverrat in nichts nach. Für sie sind auch nach der Neugestaltung des Reichs die Milde
rungsgründe fortgefallen, die in der Zeit der politischen Verwirrung noch geltend gemacht 
werden konnten."13 Jegliche politische Opposition gegen das NS-Regime wurde somit als 
„Hochverrat" kriminalisiert14. Dabei unterschied die NS-Justiz zwar zwischen Handlungen, 
nicht aber zwischen politischen Haltungen. Politische Unmutsäußerungen ohne organisato
rischen und politischen Hintergrund konnten als „Heimtücke" oder ab 1939als „Wehrkraft
zersetzung" verfolgt werden. Bei der Bewertung der inneren Tatseite in Hochverratsverfah
ren achtete die Rechtsprechung jedoch nur darauf, inwiefern der Angeklagte bewußt zum 
Sturz der NS-Herrschaft beitragen wollte und nicht in welcher programmatischen Absicht, 
da jegliche Alternative zum Regime gleichermaßen als verwerflich und verbrecherisch galt. 
Die strafrechtliche Normierung des Hochverrats deckt sich insoweit mit dem semantischen 
Gehalt des Begriffs „politischer Widerstand"15. Die in der Edition präsentierten Verfahren 
betreffen daher Kommunisten und Verschwörer des 20.Juli, Mitglieder linkssozialistischer 
Kleinorganisationen und Gruppen des Jugendwiderstandes ohne politische Traditionsbin
dung, nationalrevolutionäre Anhänger von Otto Strassers „Schwarzer Front" und Ernst 
Niekischs Gruppe um die Zeitschrift „Widerstand", Legitimisten und Monarchisten aus 
Bayern und Österreich, Sozialdemokraten und Gewerkschafter und christlich motivierte 
Gegner des NS-Regimes. Zahlenmäßig dominieren dabei Anhänger der Linken, insbesonde
re Kommunisten. Die Rechtsprechung in Hochverratssachen bildet den Widerstand in seiner 
ganzen Vielfalt und Widersprüchlichkeit ab. 

Dabei ist es im übrigen unerheblich, ob eine entsprechende Handlung im Inland oder 
vom Ausland aus unternommen wurde. Bereits das auf der Basis des Ermächtigungsgesetzes 
von der Regierung erlassene Gesetz zur Gewährleistung des Rechtsfriedens vom 13. Okto
ber 1933 ermöglichte die Verhängung härtester Strafen bis hin zur Todesstrafe für die Her
stellung und Verbreitung hochverräterischer Schriften im Ausland und ihre Einfuhr und 
Verbreitung in Deutschland16. Diese Bestimmung wurde in die Novelle vom April 1934 
übernommen17. Die Eroberungsfeldzüge gegen die europäischen Nachbarn ermöglichten 
es den NS-Behörden, diese Bestimmungen auch anzuwenden. Viele politische Emigranten 
wurden in ihren Zufluchtsländern verhaftet und vor Gericht gestellt18. Der politische Wi
derstand aus dem Exil war nicht nur aufgrund von Strafandrohungen in einer Reihe von 

13 Ebenda, S. 1179 f. 
14 Werle, Justiz-Strafrecht, S. 115. 

15 Nicht selten, insbesondere in der Kriegszeit, war dabei die Anklage wegen mehrerer Delikte. So 
wurden beispielsweise Hans Scholl, Sophie Scholl und Christoph Probst außer wegen Vorbereitung 
zum Hochverrat auch noch wegen landesverräterischer Feindbegünstigung und Wehrkraftzerset
zung verurteilt. Vgl. das VGH-Urteil 1H 47/43 gegen Hans Scholl u.a., Widerstand als „Hochver
rat", Mikrofiche 481. 

16 RGBl.LS.723. 
17 Vgl. §83,4. 
18 Einige Fälle werden bei Wagner, Volksgerichtshof, S. 186-197, geschildert. 
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Asylländern, sondern auch angesichts der Eroberungspläne und der Besatzungspraxis des 
NS-Regimes alles andere als gefahrlos. 

Die Strafbestimmungen zum Hochverrat wurden nicht nur auf Reichsangehörige ange
wendet19. Die Edition beschränkt sich jedoch auf die Wiedergabe der Akten aus Verfahren 
gegen Reichsdeutsche und Österreicher. Obwohl das heutige österreichische Staatsbewußt
sein gerade im Widerstand entscheidend geprägt wurde und die Mehrzahl der österreichi
schen Widerstandskreise den großdeutschen Gedanken ablehnte20, wurden die Verfahren 
gegen den österreichischen Widerstand in die Edition einbezogen. Diese Entscheidung be
ruht nicht nur auf der rechtlichen Gleichbehandlung der „angeschlossenen" österreichi
schen Reichsbürger, sondern auch darauf, daß der österreichische Widerstand viele Mög
lichkeiten des Vergleichs mit dem deutschen bietet. Rechtlich und auch was das Bewußtsein 
weiter Bevölkerungskreise betrifft, stellte sich die NS-Herrschaft in Österreich faktisch 
nicht als Okkupationsregime21 dar. Der österreichische wie der deutsche Widerstand 
kämpften auf jeweils spezifische Weise gegen die in der eigenen Gesellschaft verwurzelte 
NS-Herrschaft und nicht gegen ein fremdes Okkupationsregime wie die anderen europäi
schen Resistance-Bewegungen. Diese Feststellung markiert auch die feine Trennungslinie 
zu den rheinischen Separatisten und zu eingedeutschten Angehörigen anderer Nationen, die 
in nichtdeutschen Widerstandsgruppen aktiv waren. Diese Fälle wurden nicht in die Edition 
aufgenommen, anders als Verfahren gegen Personen, die nicht die deutsche Staatsangehörig
keit hatten, aber in deutschen politischen Gruppen tätig waren. 

Erstinstanzlich zuständig für die Aburteilung von Hochverrat war zunächst das Reichs
gericht. Es konnte aber auch Verfahren von minderer Bedeutung an bestimmte Oberlan
desgerichte abgeben. Diese Regelung wurde bei der Errichtung des Volksgerichtshofes 
beibehalten22. Die Überlieferung der mit Hochverratssachen befaßten Oberlandesgerich
te ist insbesondere für lokal- und regionalgeschichtliche Untersuchungen von großer Be
deutung24. Die wünschenswerte Erschließung dieser Aktenbestände war wegen der oft 

19 Vgl. die ausführliche Übersicht über die Rechtsprechung des Volksgerichtshofes in Hochverratssa
chen bei Wagner, Volksgerichtshof, S. 85-205, S. 442-789; neueste statistische Erkenntnisse zur na
tionalen Herkunft der Angeklagten vor dem VGH finden sich bei Klaus Marxen: Das Volk und sein 
Gerichtshof, Frankfurt a.M. 1994, S. 31-38. 

20 Radomir Luza: Österreich und die großdeutsche Idee in der NS-Zeit, Wien/Köln/Graz 1977, 
S. 206-208; ders.: Der Widerstand in Österreich 1938-1945, Wien 1983, S. 309; Wolfgang Neugebau-
er: Widerstand und Opposition, in: Emmerich Tälos/Ernst Hanisch/Wolf gang Neugebauer (Hrsg.): 
NS-Herrschaft in Österreich 1938-1945, Wien 1988, S. 537-552, hier S.550; Peter Eppel: Österrei
cher im Exil 1938-1945, in: Ebenda, S. 553-570, hier S. 555 ff. 

21 Tälos/Hanisch/Neugebauer (Hrsg.), NS-Herrschaft in Österreich, Einleitung S. IX und passim. 
22 Wagner, Volksgerichtshof, S. 59 f. 
23 Zur Quellenüberlieferung vgl. Inventar archivalischer Quellen des NS-Staates. Die Überlieferung 

von Behörden und Einrichtungen des Reichs, der Länder und der NSDAP, Teil 1, im Auftrag des 
IfZ bearb. von Heinz Boberach, München/London/New York u. a. 1991, S. 199-206. 

24 Die für die ersten vier Jahre des NS-Regimes weitgehend vollständig überlieferten Akten des bedeu
tenden Oberlandesgerichtes Hamm waren etwa für die folgenden Studien von erheblicher Bedeu
tung: Kurt Klotzbach: Gegen den Nationalsozialismus. Widerstand und Verfolgung in Dortmund 
1930-1945, Hannover 1969; Hans-Josef Steinberg: Widerstand und Verfolgung in Essen 1933-1945, 
Hannover 1945; Kuno Bludau: Gestapo - geheim! Widerstand und Verfolgung in Duisburg 1933-
1945, Bonn 1973; Detlev Peukert: Die KPD im Widerstand. Verfolgung und Untergrundarbeit an 
Rhein und Ruhr 1933-1945, Wuppertal 1980; Barbara Dorn/Michael Zimmermann: Bewährungs-
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schwierigen Überlieferungslage und des Umfangs des Materials im Rahmen des Projekts 
„Widerstand als ,Hochverrat'" nicht möglich . Die Beschränkung auf die zentralen Ge
richte findet aber darin ihre eigentliche Rechtfertigung, daß die Oberlandesgerichte in der 
Regel Fälle von „minderer Bedeutung" behandeln sollten - wobei, wie stets, auch diese 
Regel viele Ausnahmen kennt. 

Die Mikrofiche-Edition beschränkt sich auf Anklage- und Urteilsschriften und gibt nicht 
die vollständigen Verfahrensakten wieder, die in manchen Fällen viele Bände umfassen und 
je nach Umfang und Vollständigkeit auch Vernehmungsprotokolle, beschlagnahmtes Mate
rial, Korrespondenz von Angehörigen, Gnadenappelle, Photos, Vollstreckungsakten, 
manchmal auch einzelne Exemplare der berüchtigten roten Hinrichtungsplakate, in selte
nen Einzelfällen auch persönliche Aufzeichnungen und daneben so banale Unterlagen wie 
Abrechnungen über Fahrkosten von Ermittlungsbeamten etc. enthalten können. Anklagen 
und Urteile bilden gewissermaßen das Kondensat der Ermittlungen und der Hauptverhand
lungen. Sie enthalten regelmäßig Schilderungen des persönlichen und politischen Werde
ganges der Angeklagten, häufig eine Einschätzung der Organisationen, in denen diese tätig 
waren, detaillierte Schilderungen der Widerstandstätigkeit sowie deren rechtliche Würdi
gung. Oft wird zur Unterstützung der Argumentation illegales Schrifttum ausführlich zi
tiert. Hier kommt der Widerstand im Rahmen der Verfolgerakten direkt zu Wort. Bestim
mend für die Auswahl war dabei natürlich die Absicht der Staatsanwaltschaften und Gerich
te, zu belegen, daß bestimmte Straftatbestände erfüllt waren. Diesem Interesse der Verfol
gungsinstanzen war das der Angeklagten in der Regel diametral entgegengerichtet. Für sie 
kam es darauf an, Zusammenhänge zu verschleiern, nicht entdeckte Tatbeteiligte zu schüt
zen, den eigenen Tatbeitrag zu minimieren, in manchen Fällen aber auch zur Entlastung an
derer Beteiligter die eigene Rolle stärker zu betonen, als es der Wirklichkeit entsprach. Nur 
selten waren derartige Täuschungsmanöver, die sehr genaue Absprachen unter den Mitglie
dern einer Gruppe voraussetzten, wirklich erfolgreich. In der Untersuchungshaft waren die 
einzelnen Häftlinge voneinander isoliert, während bei den Ermittlern die Informations
stränge zusammenliefen. Diese verfügten überdies über eine breite Palette von psychischen 
und physischen Druckmitteln. Diese Konstellation und das Bestreben von Gestapo und po
litischer Justiz, tatsächliche Vorgänge zu ermitteln und nicht, wie in den stalinistischen Dik
taturen, schauprozeßfähige Fiktionen zu erzeugen, bedingen den hohen Quellenwert der 

probe. Herne und Wanne-Eickel 1933-45. Alltag, Widerstand und Verfolgung unter dem National
sozialismus, Bochum 1987; Annette Zehnter: Widerstand und Verfolgung in Bochum und Watten
scheid 1933-1945, Essen 1992. Die Akten des OLG München wurden insbesondere von Hartmut 
Mehringer für seine Studien über den Widerstand von SPD und KPD in Bayern benutzt: Die KPD 
in Bayern 1919-1945. Vorgeschichte, Verfolgung und Widerstand, in: Martin Broszat/Hartmut 
Mehringer (Hrsg.): Bayern in der NS-Zeit, Bd. V: Die Parteien KPD, SPD, BVP in Verfolgung und 
Widerstand, München 1983, S. 1-286; ders.: Die bayerische Sozialdemokratie bis zum Ende des NS-
Regimes. Vorgeschichte, Verfolgung und Widerstand, in: Ebenda, S. 287-432. 
25 Die Akten der Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht München wurden 1977 im Zuge des 
„Bayernprojekts" inventarisiert. Die gesamten Justizakten des OLG-Bezirks Hamburg sollen im 
Zuge eines justizgeschichtlichen Projekts auf EDV-Basis inventarisiert werden. Allerdings ist die 
Überlieferung des OLG Hamburg selbst sehr fragmentarisch. Vgl. Gunther Schmitz/Hans-Chri
stian Lassen/Klaus Bästlein: Hunderttausend Akten - Millionen Fakten. Zur Erfassung und Aus
wertung der Strafakten aus der NS-Zeit, in: „Für Führer, Volk und Vaterland ..." Hamburger Justiz 
im Nationalsozialismus, hrsg. von der Justizbehörde Hamburg, Hamburg 1992, S. 432-442. 
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Gerichtsakten, die ja im wesentlichen auf der Vorarbeit der Gestapo beruhen26. Diesen Be
fund hat bereits Kurt Klotzbach bestätigt, der für seine Arbeit über Widerstand und Verfol
gung in Dortmund auch eine Reihe von Interviews führte und eine hohe Übereinstimmung 
dieser Berichte mit den von ihm ausgewerteten Gerichtsakten feststellte27. Deutlich wird 
beim Vergleich von Gerichtsakten und autobiographischen Berichten aber auch der Verfol
gerblickwinkel, unter dem die Akten entstanden sind. Nicht so sehr geifernder Haß - ein 
Spezifikum Roland Freislers - spielt dabei eine Rolle, sondern eine schematische, feindbild
orientierte Betrachtungsweise, die insbesondere die Motivationen der Gegner des NS-Re-
gimes nicht wirklich nachvollziehen konnte. Es ist wichtig, sich dieses Unterschieds bewußt 
zu bleiben, um so mehr als die Akten sich als relativ zuverlässig erweisen und ihre Sprache 
überwiegend nüchtern-juristisch erscheint. 

Diese quellenkritischen Aspekte gelten für Anklageschriften wie Urteile gleichermaßen. 
Die Anklageschriften sind häufig etwas umfangreicher als die Urteile. Sie enthalten am Ende 
eine Auflistung der Beweismittel, zu denen auch Zeugenaussagen zählen. In den Informa
tionen zur Sache gehen die Urteile zumeist kaum über das hinaus, was aus der Anklage
schrift zu erfahren ist. Dies wirft ein Schlaglicht auf den Stellenwert der Hauptverhandlung 
in der politischen Justiz des NS-Staates. Allerdings enthalten sie die rechtliche Würdigung 
und die gerichtliche Sanktionierung des Widerstands der jeweiligen Angeklagten. Bei den 
Angaben über die verhängten Strafen ist Vorsicht geboten. Eine kurzfristige Gefängnisstrafe 
konnte nicht selten durch die anschließende Einweisung in ein KZ in eine langjährige Ge
fangenschaft münden. Sogar bei Freisprüchen bestand diese Möglichkeit. Andererseits 
konnten Todesurteile auf dem Gnadenweg in Zeitstrafen umgewandelt werden. Manche, 
wie Alexander Schwab, der Vordenker der linkssozialistischen „Roten Kämpfer", starben 
im Gefängnis, jüdische Widerstandskämpfer wurden aus den Zuchthäusern in Vernich
tungslager verbracht, „arische" hingegen konnten aus der Gefangenschaft in Bewährungs-
einheiten von Wehrmacht oder SS eingezogen werden. Manchem von ihnen gelang die De
sertion. Die Lebenswege der Verurteilten sind mannigfaltig. Die Akten der Edition be
schreiben sie nur bis zum Urteilsspruch. 

Der Informationsgehalt des Aktenmaterials hängt unter anderem vom Zeitpunkt der Ent
stehung der Dokumente ab. Daß in den Kriegsjahren noch häufiger als zuvor „kurzer Pro
zeß" mit den Gegnern des NS-Regimes gemacht wurde, zeigt sich auch darin, daß der Um
fang der Akten, bedingt durch die stark steigende Anzahl der Verfahren ab 194028, im Durch
schnitt erheblich sinkt, wobei allerdings häufiger Einzelangeklagte abgeurteilt werden. 

Angesichts der Masse des Materials sowie der verfügbaren technischen und materiellen 
Möglichkeiten ist seine Präsentation auf Mikrofiche das gebotene Medium. Es ermöglicht 

26 Zur Quellenkritik von Gestapo-Ermittlungsprotokollen siehe Steinberg, Widerstand und Verfol
gung in Essen, S.21 ff.; Bernd-A. Rusinek: Gesellschaft in der Katastrophe. Terror, Illegalität, 
Widerstand - Köln 1944/45, Essen 1989, S. 50-74; ders.: Vernehmungsprotokolle, in: Ders./Volker 
Ackermann/Jörg Engelbrecht: Einführung in die Interpretation historischer Quellen. Schwer
punkt: Neuzeit, Paderborn 1992, S. 111-131. 

27 Klotzbach, Widerstand und Verfolgung in Dortmund, S. 14. Eigene unsystematisch vorgenommene 
Vergleiche von Lebensberichten und Gerichtsakten bestätigen dies ebenfalls. 

28 Marxen, Volksgerichtshof, S. 86f. Die Steigerung ist auf neue Tatbestände wie den der „Wehrkraft
zersetzung" und die Ausdehnung der Zuständigkeit des VGH auf Angehörige der besiegten Natio
nen, insbesondere Tschechen, zurückzuführen, nicht etwa auf eine Erhöhung der Aktivität des 
deutschen Widerstandes. 
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eine schnelle und bequeme Nutzung großer Mengen von Akten. Allerdings ist es auch ko
stenträchtig, so daß voraussichtlich nur eine relativ eng begrenzte Anzahl von Forschungs
einrichtungen, Bibliotheken und Archiven in der Lage sein wird, die Edition „Widerstand 
als .Hochverrat'" zu erwerben. Selbstverständlich ist sie im Institut für Zeitgeschichte Mün
chen benutzbar. Hier wird auch, unterstützt von der Fritz Thyssen Stiftung, eine erste Aus
wertung der Aktensammlung vorbereitet. Eine biographische Datenbank der Angeklagten 
ist im Aufbau, die als Ausgangspunkt für eine Studie über die politischen und sozialen Pro
file des deutschen und des österreichischen Widerstandes dienen soll. 



AKTUELLES AUS DER D D R - F O R S C H U N G 

Ein Newsletter, zusammengestellt vom Arbeitsbereich 
DDR-Geschichte, Universität Mannheim 

Seit der Öffnung der ostdeutschen und osteuropäischen Archive ist das Interesse an zeithi
storisch und sozialwissenschaftlich orientierten Forschungen zur DDR-Geschichte erheb
lich gewachsen. Die Neuordnung der Wissenschaftslandschaft in den ostdeutschen Ländern 
hat den Austausch über laufende Vorhaben zeitweilig erschwert. Es fehlte eine systemati
sche Erfassung aller Forschungs- und Publikationsprojekte, wie sie etwa die in mehreren 
Auflagen erschienenen Dokumentationsreihen zur DDR- und Deutschlandforschung des 
Gesamtdeutschen Instituts geboten hatten. Eine 1990 vom Arbeitsbereich DDR-Geschich
te unternommene Umfrage erbrachte nur die Momentaufnahme einer noch stark bewegten 
Forschungslandschaft und konnte nicht alle tatsächlich in Arbeit befindlichen Projekte er
fassen. 

Dieses Defizit wurde nun durch eine neue Erhebung der Mannheimer Forschungsstelle 
gemildert. Sie vermittelt einen Überblick über 759 Vorhaben, die Ende 1993 in Arbeit bzw. 
gerade abgeschlossen waren. Die im Auftrag der Enquete-Kommission des Deutschen Bun
destages zur „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland" 
unternommene Untersuchung konnte Mitte April dieses Jahres auf der Mannheimer Ta
gung über „Stand und Perspektiven der zeitgeschichtlichen DDR-Forschung" erstmals vor
gestellt werden. Ab Juni 1994 wird sie als Veröffentlichung der Enquete-Kommission über 
den Deutschen Bundestag zu beziehen sein. 

Auf der Mannheimer Konferenz herrschte Einigkeit darüber, daß es wünschenswert sei, 
die Berichterstattung über einschlägige Projekte, aber auch aktuelle Probleme der Erfor
schung der DDR-Geschichte fortzusetzen. Der Arbeitsbereich DDR-Geschichte und das 
Deutschland Archiv sind dazu gerne bereit. Vorerst in unregelmäßiger Folge wird diese 
Zeitschrift unter dem Rubrum „Aktuelles aus der DDR-Forschung" Raum für Mitteilun
gen aus der historischen DDR-Forschung zur Verfügung stellen. Die Informationen sollen 
zuvor in Mannheim gesammelt werden. 

Wir fordern alle Interessenten auf, von ihnen betreute oder bearbeitete Projekte nach 
Mannheim zu melden. Sobald eine hinreichende Anzahl entsprechender Mitteilungen vor
liegt, werden sie im Deutschland Archiv in der Rubrik „Aktuelles aus der DDR-For
schung" veröffentlicht. Darüber hinaus soll der Newsletter auch die Möglichkeit bieten, in 
aller Kürze über institutionelle und personelle Veränderungen in der scientific Community 
sowie über Kooperationen zu berichten, Fachtagungen anzukündigen etc. Zudem werden 
Stiftungen und andere Einrichtungen der Forschungsfinanzierung gebeten, über neue För
derungsschwerpunkte zu informieren. Berücksichtigt werden sollen ebenfalls Auskünfte 
über einschlägige Archive, neu erschlossene Bestände, Ansprechpartner, Öffnungszeiten 
usw. 

Der Informationsgehalt des Newsletters wird entscheidend von Ihrer Mitarbeit abhän
gen. Deutschland Archiv und Arbeitsbereich hoffen daher auf eine gute Resonanz. Beiträge 
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zu den angesprochenen Themen (mit einer Länge von maximal einer Manuskriptseite), ins
besondere aber Projektmeldungen, adressieren Sie bitte an den Arbeitsbereich DDR-
Geschichte im Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung der Universität 
Mannheim, zu Händen Herrn Ulrich Mählert, 68131 Mannheim, Telefon 0621/292-8472, 
Fax 0621/292-8435. 



Abstracts 

Hanns Jürgen Küsters, Sovereignty and the Renunciation of ABC Weapons by the Federal 
Republic of Germany at the London Nine Power Conference in 1954. 

Ever since the signing of the Bonn treaty in May 1952, Chancellor Adenauer struggled to 
attain sovereignty for the Federal Republic of Germany through negotiations with the three 
Western Powers. Following the failure of the EDC treaty, the London Nine Power Confer
ence tried to solve the problem of abolishing the occupation regime and the question of 
German rearmament by integration into NATO and WEU. The verbatim records of the ne
gotiations reveal the compromises the foreign secretaries agreed to regarding the status of 
sovereignty for the Federal Republic, French demand for security guarantees and Adenau
er's renunciation of ABC weapons production. The three Western powers retained their 
rights and responsibilities heretofore exercised or held by them relating to Berlin and Ger
many as whole, which included the reunification of Germany and a peace settlement. This 
guaranteed the allied powers a certain measure of control and gave Bonn the assurance the 
aim of reunification would be supported. Thus, this compromise reflected political oppor
tunism and legal necessity. Germany's Western allies avoided giving up their obligations as 
occupying powers which they shared with the Soviet Union. However, before the revised 
London and Paris agreements went into effect, members of parliament in London, Paris and 
Bonn expressed different opinions regarding the legal status of the Federal Republic. Ade
nauer later argued that American Foreign Secretary Dulles and he had agreed upon the 
renunciation of ABC weapons only under the condition of the clausula rebus sic stantibus. 

Michael Schwartz, „Proletarier" and „Lumpen". Socialist Origins of Eugenic Policy. 
The question of eugenic policy was intensely debated but was put into practice only 

vestigially by Weimar Social Democracy. To fully comprehend this question, a rather un
known element of Socialist identity must be taken into account. In close connection with 
the conflict between capitalist ..bourgeoisie" and the socialist ,,proletariat", another Freund-
Feind-Gegensatz grew up out of internal tensions and division within the ,,lower classes". 
The socialist attempt to develop a self-confident and viable ,,working class" was hampered 
by the bourgeois disparagement of the working class as an anarchical and criminal mob of 
..Lumpen". Socialism developed a counter concept of ..Lumpenproletariat" which transmit
ted the bourgeois slander campaign to the unorganized segments of the working class. The 
idea that the ..antisocials" would soon become antisocialist, already expressed by Marx, 
soon lost its influence as an ideological concomitant to establishing and developing a Ger
man workers' movement. As social democracy shifted toward ..negative integration" within 
German society, all factions of Socialist thought responded to the omnipresent biologist and 
social darwinist ideas in terms of its own version of social eugenics. During the Weimar Re
public when the possibility arose to put socialist eugenics into practice, the social democra
tic idea of ..Lumpenproletariat" moved from delimitation to active implementation in an 
ambiguous welfare state. Indeed, socialist eugenics was endorsed on a voluntary basis for a 
self-controlled majority, but tended to coercive measures against the antisocial group of 
..Lumpenproletariat". In principle this concept of exclusion of the ..antisocials" was not re
stricted to bourgeois politics or even the Nazi regime. It was also an integral part of „work-
ing class" identity. 
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Lothar Gruchmann, Corruption in the Third Reich. 
The myth that corruption was not prevalent in the upper echelons of Nazi leadership is 

refuted by the following case which took place during the war. In 1942, it was widely known 
that prominent government and party officials were illegally purchasing additional rationed 
goods from the Berlin grocer Nöthling. Aware of the detrimental effect these transgressions 
had on the morale and endurance of the population, Hitler (who was informed in confi
dence by Goebbels) nevertheless refrained from taking criminal action against the officials 
involved for reasons of state. While the average Volksgenosse was severely sentenced for vio
lations against war time regulations, government leadership remained totally exempt from 
punishment. This example clearly illustrates that justice was served on a purely selfserving 
basis. In response to police investigations, the „caught" officials sought to disclaim any in
volvement as well as place all of the blame on the owner of the store. This kind of despicable 
behaviour was a perfect example of what justice meant during the Nazi regime. Nöthling, 
deserted and betrayed by his former customers, took his life while in prison awaiting trial. 

Gabriele Brenke, The Free Trade Zone Negotiations during 1956-1958. 
Negotiations to establish a free trade zone extending from Scandinavia to Greece were 

initiated by Great Britain in an attempt to preclude a situation of isolation in foreign trade. 
Furthermore, Britain hoped to attain a greater measure of influence on the integration 
process taking place on the European continent, despite strong domestic opposition to an 
ever increasing commitment to the six founding nations of the European Economic Com
munity. On the surface, negotiations seemed to focus on economic problems. Britain's re
quirement that agriculture be excluded from the free trade zone, was unacceptable to coun
tries such as France, Italy and the Netherlands, who depended on the export of agricultural 
goods. However, Britain's main opponent was France. The German Federal Government 
took on the role of a mediator, although internally there was disagreement between the Mi-
nistery of Economics on the one hand, and the Foreign Office and Chancellory on the other. 
Finally, the main negotiating parties lacked political purpose for a successful outcome. A re
solution to the Algerian conflict, internal political reorganization as well as updating French 
industry were De Gaulle's primary concerns. The main options for the British government 
were revitalizing its privileged relations with the United States and attaining the status of a 
nuclear power even with American aid. Konrad Adenauer felt economic interests were 
subordinate to foreign policy considerations. 

Jeffrey Herf Antisemitism in the SED. The Paul Merker Case. 
In the aftermath of the Noel Field Affair in 1950, and the Slansky Trial in Prague in 1952, 

the East German Communist regime conducted a purge of leading party members, Jews and 
non-Jews. The accused had been in Western emigration during the Nazi era, supported 
restitution payments to Jewish survivors of the Holocaust, close relations with the new state 
of Israel, and a postwar Germany which would eradicate anti-Semitism. Paul Merker, a past 
member of the Politburo of the German Communist Party (KPD), and since 1946, of the 
Central Committee of the Socialist Unity Party (SED) as well, was the most important tar
get of the purge. Documents from the recently opened SED, and Stasi archives confirm that 
the Jewish question stood at the center of Merker's denunciation, expulsion, arrest, impri
sonment, conviction, and only partial rehabilitation between 1950 and 1956. The Merker 
case was a decisive moment in the history of the Jewish question in the German Democratic 
Republic and sheds crucial light on the interaction between Communism, nationalism, and 
anti-Semitism in the postwar period. 



MITARBEITER DIESES HEFTES 

Dr. Hanns Jürgen Küsters, Leiter der Editionsgruppe „Dokumente zur Deutschlandpolitik" II, Bundes
archiv, Außenstelle Bonn (Lennestr. 8, 53113 Bonn); veröffentlichte u. a. drei Bände der Edition „Rhön-
dorfer Ausgabe", „Adenauer. Teegespräche 1950-1954, 1955-1958, 1959-1961" (Berlin 1984, 1986, 
1988), bereitet gegenwärtig die II. Reihe der „Dokumente zur Deutschlandpolitik", Bd. 7 (1949/50) und 
Bd. 11 Annexband (Die Londoner Neunmächte-Konferenz 1954) vor und arbeitet an einer Studie zum 
Thema „Die Deutschlandkonferenzen der alliierten Siegermächte und die Wiedervereinigung Deutsch
lands 1945 bis 1955". 

Dr. Michael Schwartz, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Zeitgeschichte München, Außen
stelle Potsdam (Tizianstr. 13, 14467 Potsdam); Veröffentlichungen u.a. „Bernhard Bavink: Völkische 
Weltanschauung - Rassenhygiene - ,Vernichtung Lebensunwerten Lebens'" (Bielefeld 1993), in Vorbe
reitung: „Sozialistische Eugenik. Eugenische Sozialtechnologien in Diskurs und Politik der deutschen 
Sozialdemokratie 1890-1933". Arbeitet gegenwärtig an einem Forschungsprojekt über die Flüchtlings
und Umsiedlerfrage in der SBZ/DDR. 

Dr. Lothar Gruchmann, Mitarbeiter des Instituts für Zeitgeschichte (Leonrodstr. 46b, 80636 München); 
veröffentlichte u. a. „Völkerrecht und Moral. Ein Beitrag zur Problematik der amerikanischen Neutrali
tätspolitik 1939-1941" (VfZ 1960), „Nationalsozialistische Großraumordnung" (Stuttgart 1962), „Der 
Zweite Weltkrieg" (München 1967, 1990), „Autobiographie eines Attentäters: Johann Georg Elser", 
Hrsg. (Stuttgart 1970, 21989), „Die ,verpaßten strategischen Chancen' der Achsenmächte im Mittel
meerraum 1940/41" (VfZ 1970), „Euthanasie und Justiz im Dritten Reich" (VfZ 1972), „Schweden im 
Zweiten Weltkrieg" (VfZ 1977), „Ausgewählte Dokumente zur deutschen Marinejustiz im Zweiten 
Weltkrieg" (VfZ 1978), „Justiz im Dritten Reich 1933 bis 1940. Anpassung und Unterwerfung in der Ära 
Gürtner" (München 1988, 1990), „Totaler Krieg. Vom Blitzkrieg zur bedingungslosen Kapitulation" 
(München 1991). 

Dr. Gabriele Brenke, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsinstitut der Deutschen Gesellschaft 
für Auswärtige Politik (DGAP) (Adenauerallee 131,53113 Bonn) sowie Lehrbeauftragte am Seminar für 
Politische Wissenschaft an der Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn; veröffentlichte u. a. „Die Bundes
republik Deutschland und der Namibia-Konflikt" (München 1989), „Die Nukleargeschichte der Bun
desrepublik. Eine Bibliographie" (Ebenhausen 1989, Nuclear History Program: Arbeitspapier), „Per
spectives of the Political Unification of Europe and the Position of Germany", in: Soong Sil Journal of 
Social Sciences, Vol. 11, 1993, „Die Außenpolitik der Bundesrepublik", in: Die Internationale Politik, 
hrsg. von der DGAP, München 1994. 

Dr. Jeffrey Herf, Professor, Fellow am Institute for Advanced Studies, Princeton/N. J. (School of Histo-
rical Studies, Princeton, New Jersey 08540, USA); veröffentlichte u.a. „Reactionary Modernism: Tech
nology, Culture and Politics in Weimar and the Third Reich" (Cambridge 1984), „War By Other Means: 
Soviet Power, West German Resistance and the Battle of the Euromissiles" (New York 1991). Gegenwär
tig arbeitet er an einem Forschungsprojekt über Politics and Memory in the Two Germanies, 1945-1989. 


