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The German war trials, 1945-1966:
war crimes, crimes against humanity.
A monumental collection of judgments 
dealing with all kinds and aspects of
Nazi crimes in Germany and German
occupied countries
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Die westdeutsche Strafurteile wegen
Nazi-Verbrechen, 1945 bis 1966.
Eine einzigartige Sammlung der Zeu-
genaussagen und sämtlichen Urtei-
len über Verbrechen unter totalitärer
Herrschaft

Fields of interest: Criminology, his-
tory, human rights, international law,
medicine, politics, penal law, psycho-
logy, sociology.

Interessengebiete: Geschichte, Krimi-
nologie, Medizin, Menschenrechte,
Politik, Soziologie, Psychologie, Straf-
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DIE WESTDEUTSCHE STRAFURTEILE WEGEN

NAZI-VERBRECHEN, 1945 BIS 1966

Einzigartige Sammlung der Zeugenaussagen und
sämtlichen Urteilen

über Verbrechen unter totalitärer Herrschaft

Vollständige Veröffentlichung der zirka tausend vom 8.5.1945 bis zum 1.1.1966
(mit Ergänzungen bis zum 1.1.1980) ergangenen rechtskräftigen Urteile der
Justiz der Bundesrepublik Deutschland, in Strafsachen wegen nationalsozia-
listischer Tötungsdelikte, begangen in der Zeit vom 1.9.1939 bis zum 8.5.1945.

Diese Tötungsverbrechen umfassen: Kriegsverbrechen, »Schreibtischver-
brechen«, Euthanasie, Verbrechen der Justiz, Verbrechen gegen Fremdarbeiter,
Verbrechen gegen Deutsche in den letzten Kriegsmonaten, Völkermord in
Konzentrationslagern und durch Einsatzgruppen, Gewaltverbrechen in Kon-
zentrationslagern, Verbrechen gegen deutsche Soldaten, andere Verbrechen
gegen die Menschlichkeit.

Über 95% dieser Urteile wurden nie veröffentlicht und sind in ihrer unver-
öffentlichter Form sogar dem wissenschaftlichen Forscher kaum zugänglich, da
sie über mehr als neunzig verschlossene Archive zerstreut sind.

Einige Strafakten – und damit die Urteilsurschriften – sind bereits nicht mehr
vorhanden. Viele Urschriften aus den Jahren 1945-1949 sind stark beschädigt.
Häufig werden die Zeugenaussagen über jene Zeit der Nachwelt nur durch
diese Sammlung erhalten bleiben.

Diese Sammlung bietet sich auch dem Forscher an als eine wichtige Quelle,
nicht nur der Ahndung nationalsozialistischer Verbrechen, sondern des Ge-
schehens der Jahre von 1939 bis 1945 überhaupt.

Der Wert dieser deutschen Strafurteile liegt in ihrer Ausführlichkeit und
Gründlichkeit, in der sie – in einer auch dem juristischen Laien verständlichen
Weise – über die Person des Angeklagten, die Beweiserhebung und Beweis-
würdigung, die rechtlichen Aspekte und die Begründung der Strafermessung
berichten.

Redaktion: Dr. F. Bauer † (Generalstaatsanwalt, Frankfurt am Main), Prof.
Dr. K. D. Bracher (Universität Bonn), Prof. Mr. C. J. Enschedé (Oberster Ge-
richtshof, ’s-Gravenhage), Prof. Dr. H.-H. Jescheck (Universität Freiburg im
Breisgau), Mr. G. E. Langemeijer (Oberster Gerichtshof, ’s-Gravenhage), Dr. C.
Offringa (Universität Utrecht), Prof. Mr. C. F. Rüter ((Universität Amsterdam),
Prof. Dr. I. Schöffer (Universität Leiden)

Ältere Bände können zuweilen leicht beschädigt oder fleckig sein; der Text jedoch
ist immer in perfektem Zustand.
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NAZI CRIMES ON TRIAL
WEST-GERMAN TRIALS FOR NATIONAL SOCIALIST (NAZI)

CRIMES, 1945 – 1966

A complete collection of penal sentences passed in Germany 
between 1945 and 1966 on persons convicted of “national

socialist crimes” resulting in the death of the victims

This monumental work contains the complete publication of about a thousand
penal sentences passed in courts in the German Federal Republic from the end of
World War II until the end of 1965.

The crimes, when resulting in the death of the victim, include: war crimes,
“desk” crimes, euthanasia, legal crimes, crimes against foreign workers, crimes
against Germans, genocide, crimes of violence in concentration camps and by
specialised military units, crimes against German soldiers, other crimes against
humanity. More than 95% of these sentences have never before been made public.
In unpublished form they are virtually inaccessible even to researchers, being
dispersed over about ninety closed archives all over Germany and in many cases
they disappeared totally.

A number of files containing the texts of the verdicts and the sentences
imposed have already been either destroyed or lost. Many other original docu-
ments from the period 1945-1949 are badly damaged. In many cases the present
publication will provide the only records of the testimonies of witnesses to
those events.

JUSTIZ UND NS-VERBRECHEN constitutes an important source for
investigators of various disciplines, not merely for the sentences passed on
criminals, but also because of the insight given by these trials and judgements
into the war period itself.

The value of the sentences lies in their completeness and thoroughness. In
language comprehensible to the layman, they provide a picture of the accused
himself and his surroundings and of the hearing and assessment of the evidence
brought both for and against him.

Editorial board: Dr F. Bauer † (Generalstaatsanwalt, Frankfort/Main), Prof. Dr
K. D. Bracher (University Bonn), Prof. mr C. J. Enschedé (Supreme Court, The
Hague), Prof. dr H.-H. Jescheck (University Freiburg im Breisgau), Mr G. E.
Langemeijer (Supreme Court, The Hague), Dr C. Offringa (University Utrecht),
Prof. mr C. F. Rüter ((University Amsterdam), Prof. dr I. Schöffer (University
Leiden).

Covers of older volumes may not be in mint condition; the text however is always
in perfect state.
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A selection from the reviews / Auswahl der Besprechungen:

Monatschrift für Kriminologie:
… Hier bietet sich ein gewaltiger Forschungsgegenstand, der bis heute kaum als solcher
anerkannt worden ist …

The British Year Book of International Law:
… Their value as a source of information to scholars in many fields is indubitable. Not only
lawyers but also historians, sociologists, criminologists and psychologists will find a rich mine
waiting for exploitations …

Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé:
… Ce travail sera utilement consulté par les historiens, les criminalistes, les internatio-
nalistes, les sociologues qui feront des recherches sur les abus du Troisième Reich; il leur
apportera des renseignements précis, historiquement indiscutables, des références à des
documents authentiques et des décisions judiciaires devenues irrévocables.
Certes, des études criminologiques sur le régime nazi existent, des procès particulièrement
graves ont déjà fait l’objet de publication. Mais aucune publication générale visant l’ensemble
de ces jugements n’avait jamais pu être entreprise.
Le caractère global aidera à dégager une vue d’ensemble du phénomène criminologique du
national-socialisme. C’est cette originalité, qui en présente la valeur …

The American Journal of International Law:
… These decisions are of lively interest not only to the criminologist and political scientist, but
also to the student of international law. The German courts often applied the basic Allied
Control Council Law no.10, which essentially copies the Nuremberg Charter…

Juristenzeitung:
… Die Sammlung hält das schon versinkende Geschehen jener Zeit fest und wird es endlich
ermöglichen, systematisch zu würdigen, wie sich über Jahrzehnte hinweg eine gewöhnliche
Strafjustiz bemüht hat mit außergewöhnlichen Verbrechen unter außergewöhnlichen Um-
ständen fertig zu werden …
Überhaupt zeigt sich bei Prüfung der jetzt vorliegenden Bände eine geradezu imponierende
Sorgfalt in der Bearbeitung des gewaltigen Materials…

The Times Literary Supplement:
… As is customary in German judicial practice, the verdicts review in detail the evidence, the
defendant’s motivations and the arguments in his defence and the local and historical circum-
stances of the crime. They offer information on the workings of postwar justice in Germany …
They also enlarge our knowledge of the German domestic scene during the war years. The
collection, sponsored by several prominent Dutch and German scholars, will be useful to
historians and lawyers alike…

Freiburger Rundbrief:
… Die Publikation geht auf eine Anregung zurück, die der 46. Deutsche Juristentag mit seiner
Entschließung, die Rechtswissenschaft aufzufordern, »die mit den NS-Gewaltverbrechen
verbundenen Fragenkreise gründlich zu untersuchen«, vermittelt hat.
Ein Gremium deutscher und niederländischer Gelehrter hat … beschlossen, die von C. F.
Rüter 1962-1965 am Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht,
Freiburg i. Br., nachmals am Seminarium Van Hamel der Universität Amsterdam angelegte
private Sammlung ergangener Entscheidungen deutscher Gerichte wegen NS-Tötungsver-
brechen »in Form einer … Quellenedition zu veröffentlichen« …
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