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rat gestalteten Text, der aus den letzten Jahren auch für den Experten etli
che Überraschungen bereithält. Bei erneuter Lektüre bestätigt sich das Ur
teil von 1984: Der Band „zeigt die Effizienz und Weiträumigkeit der anglo-
amerikanischen Zeitgeschichtsforschung .. . und bezeugt ihren hohen Grad 
an Spezialisierung". Daß ein solches Werk eine zweite Auflage erfährt, ist 
mehr als erfreulich. J. P. 

Otto Gri tschneder, Bewährungsfrist für den Terroristen Adolf H. 
Der Hitler-Putsch und die bayerische Justiz, München (Beck) 1990,187 S. 
mit Abb., ISBN 3-406-34511-5, DM 32. - Der bekannte Münchner 
Rechtsanwalt G. beschäftigt sich vorwiegend mit dem rein juristischen 
Aspekt des Putsches vom November 1923, d. h. mit jener Materie, die für 
den Historiker infolge mangelnder Fachkompetenz häufig kaum oder nur 
sehr schwer durchschaubar ist. Obwohl die 19 Bände füllenden Prozeßak
ten des Volksgerichts München I von den Nazis beiseitegeschafft wurden, 
konnte Vf. noch genügend Quellenmaterial zu Tage fördern, um die einzel
nen Phasen des Prozesses einer eindringlichen Kritik zu unterziehen. Be
sondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang dem 1631 Seiten um
fassenden Bericht des 1924 eingesetzten Untersuchungsausschusses zu, als 
dessen Sachbearbeiter der SPD-Abgeordnete und spätere Ministerpräsi
dent Wilhelm Högner zeichnet. G.s Urteil über den Hitlerprozeß ist für die 
bayerische Justiz in mehr als einer Hinsicht beschämend. Dem Juristen 
fällt es nicht schwer, auf Schritt und Tritt Fehlentscheidungen und Rechts
beugungen auszumachen bis hin zur sachfremden und gesetzwidrigen Be
handlung der Frage der Bewährungsfrist, die zur Folge hatte, daß Hitler 
bereits am 20. Dezember 1924 und nicht erst 1928 oder gar erst 1929 ent
lassen wurde. Ein derart haarsträubender Ablauf und Ausgang des Verfah
rens lassen sich ohne Berücksichtigung des politischen Umfeldes nicht be
greifen. Und daß hier nicht nur politische Unbedarftheit und Naivität, 
sondern ausgesprochen antidemokratische Tendenzen am Werke waren, 
zeigt das Beispiel von Kardinal Faulhaber besonders deutlich. Eine Zu
sammenstellung der Gesetze, Verordnungen und Erlasse in der zur Zeit des 
Hitler-Prozesses geltenden Fassung sowie ein biographisches Personenre
gister runden das Buch ab. Seine Lektüre stimmt jeden nachdenklich, der 
sich mit dem Verhältnis von Rechtsprechung und Politik beschäftigt. Die 
ins Auge gefaßte Übersetzung des Buches ins Italienische wird den hiesi
gen Zeithistorikern den Zugang zu dieser außerordentlich interessanten 
Materie erleichtern. H. G. 


