
D é c o r a t i o n s  n a z i e s
Les bénéficiaires des décorations du parti dont 

rénumération suit:
45. Ordre national-socialiste du sang du 9 . no

vembre 1923 ("Nationalsozialistischer Blutorden 
vom 9. November 1923").

46. Insignes d'honneur pour les 100 000 premiers 
membres ("Ehrenzeichen für Mitglieder, unter 
Nummer 100 000").

47. Insignes de Coburg ("Coburger Abzeichen").
48. Insignes du congrès de Nuremberg de 1929 

("Nürnberger Parteitagsabzeichen von 1929").
49. Insignes du Congrès de Brunschwig de 1931 

("Abzeichen vom S. A.-Treffen Braunschweig 
1931").

50. Insignes dorés de la jeunesse hitlérienne 
("Goldenes H. J.-Abzeichen").

51. Insignes pour services rendus au parti nazi 
("N. S. D. A. P.-Dienstauszeichnungen").

52. Insignes honorifiques régionaux du parti nazi 
("Gau-Ehrenzeichen der N. S. D. A. P.").

F o n c t i o n n a i r e s  c i v i l s
Toute personne ayant été nommée à un des 

emplois suivants, depuis le 30 janvier 1933, ou toute 
personne déjà titulaire à cette date et maintenue 
en place, malgré les épurations nazies successives 
qui suivirent.
53І Ministres du Reich, secrétaires d'Etat, direc

teurs de ministères et leurs adjoints: "Diri
genten", "Generalreferenten", fonctionnaires 
des anciennes ambassades allemandes, des 
consulats et des missions, à partir du poste 
"d’attaché" et au-delà. Toute personne em
ployée à l'étranger, depuis le 1er janvier 1933, 
par les services allemands de renseignements 
ou par leurs annexes et les organisations sub- 
àlternes placées sous leur contrôle et tous les 
autres fonctionnaires d'un rang supérieur à 
celui de "Referent" ou à son équivalent dans 
les ministères du Reich.

Les ministères du Reich sont définis comme 
suit:
a) Le Haut-commandement des forces armées 

(O. K. W.), y compris le Haut-commande
ment de l'Armée (O. K. H.), de la Marine 
(O. K. M.) et des Forces Aériennes (O. K. L.).

b) Le ïyünistère des Affaires Etrangères.
c) Les ministères suivants:

Armement et Production de Guerre,
Travail, Production Industrielle,
Ravitaillement et Agriculture,
Transports, Finances,
Air, Propagande,
Intérieur,
Recherche Scientifique et Education,
Justice, Postes,
Affaires Religieuses.

d) Le Ministère des territoires occupés de 
l'Est (Reichsministerium für die besetzten 
Ostgebiete). /

54. Les Chefs, leurs adjoints et délégués, représen
tants et tous les autres fonctionnaires d'un 
rang supérieur à celui de "Referent" ou à son 
équivalent, dans les autorités du Reich, et 
rentrant dans les catégories suivantes:

N a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e
E h r e n z e i c h e n

Träger der felgenden Parteiauszeichnungen:
45. Nationalsozialistischer Blutorden vom 9. No* 

vember 1923.
46. Ehrenzeichen für Mitglieder unter 

Nummer 100 000.
47. Koburger Abzeichen.
48. Nürnberger Parteitags-Abzeichen von 1929.
49. Abzeichen vom SA-Treffen Braunschweig 1931.
50. Goldenes HJ-Abzeichen.
51. NSDAP-Dienstauszeichnungan.
52. Gau-Ehrenzeichen der NSDAP.

B e a m t e  «

54. Dienststellenleiter und ihre Stellvertreter, Be- 
auftragte, Kommissare und alle anderen Be
amten, die ein höheres Amt als das eines Refe
renten oder ein entsprechendes Amt in den fol* 
genden Reichsbehörden bekleideten:

Alle Personen, die nach dem 30. Januar 1933 zu 
einer der nachbenannten Stellungen ernannt 
wurden und diejenigen Personen, die eine 
solche Stellung bereits inne hatten und sie trotz 
wiederholter nationalsozialistischer Säube
rungsaktionen beibehalten haben:

53. R e i c h s m i n i s t e r ,  S t a a t s s e k r e t ä r e ,  
M i n i s t e r i a l d i r e k t o r e n  und deren 
Stellvertreter, Ministerialdirigenten, General- 

- referenten, Beamte ehemaliger deutscher Bot
schaften, Konsulate und Missionen bis herunter 
zu dem Range eines Attachés, das seit dem 
1. Januar 1933 im Ausland vom deutschen Ab
wehrdienst oder von den Organisationen oder 
Außenstellen, die von diesen kontrolliert wur
den oder abhängig waren, beschäftigte Per
sonal sowie alle anderen Beamten, die ein 
höheres Amt als das eines Referenten oder ein 
entsprechendes Amt in den Reichsministerien 
bekleideten.

Unter „Reichsministerium" sind folgende 
Reichsbehörden zu verstehen:
a) Das Oberkommando der Wehrmacht (OKW) 

unter Einschluß des Oberkommandos des 
Heeres (OKH), der Marine (OKM) und der 
Luftwaffe (ÖKL).

b) Das Auswärtige Amt.
c) Die folgenden Ministerien: Reichsministe

rium für Rüstung und Kriegsproduktion 
(früher Bewaffnung und Munition), Reichs
arbeitsministerium, Reichswirtschafts
ministerium, Reichsministerium für Ernäh
rung und Landwirtschaft, Reichsverkehrs
ministerium, Reichsfinanzministerium,
Reichsluftfahrtministerium, Reichsministe
rium für Volksaufklärung und Propaganda, 
Reichsministerium des Innern, Reichs
ministerium für Wissenschaft, Erziehung und 
Volksbildung, Reichs justiiministerium,
Reichspostministerium, Reichsministerium 
für kirchliche Angelegenheiten.

d) Reichsministerium für die besetzten Ost
gebiete.
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