55.

56.

57.

58.

"Plénipotentiaire" du Reich pour l'effort de
guerre total ("Reichsbevollmächtigter für tota
len Kriegseinsatz");
Commissaire du Reich pour l’encouragement
du folklore allemand ("Reichskommissar für
die Festigung deutschen Volkstums");
Commissaire général dû service médical et de
santé ("Generalkommissar für das Sanitäts
und Gesundheitswesen");
Commissaire du Reich à l'habitat ("ReichsWohnungskommissar");
Commissaire général de la défense intérieure
et commissaire du Reich pour la sécurité du
peuple allemand ("Generalkommissar für die
innere Verteidigung");
Commissaire du Reich à la navigation ("Reichs
kommissar für die Seeschiffahrt");
Inspecteur général des eaux et énergie ("Ge
neralinspektor für Wasser und Energie"),*
Inspecteur général des transports automobiles
("Generalinspektor für das Kraftfahrwesen");
Commissaire du Reich pour l'administration des
biens ennemis ("Reichskommissar für die Be
handlung feindlichen Vermögens");
Chef de la jeunesse du Reich ("Reichsjugend
führer");
Chef de la "Reichsstelle für Raumordnung"
(Office du Reich pour l'aménagement urbain
et rural);
Délégué pour le plan de quatre ans et chefs de
division du bureau des plans de quatre ans
("Beauftragter für den Vier jahresplan");
Inspecteur général des routes allemandes
("Generalinspektor für das Straßenwesen");
Office des forêts ("Reichsforstamt").
Les chefs, leurs adjoints et tous les autres
fonctionnaires d'un rang supérieur à celui de
"Referent" ou1 à son équivalent dans les institu
tions du Reich:
Commissions du Reich pour les services de
santé publique ("Reichsausschuß für Volks
gesundheit");
Service du Reich pour les assurances sociales
("Reichsversicherungsamt");
Tribunal suprême d'honneur et de discipline du
front du travail allemand ("Oberster Ehrenund Disziplinarhof D. A. F.");
Archives du Reich ("Reichsarchiv");
Cour des comptes du Reich allemand ("Rech
nungshof des Deutschen Reiches").
Tous les fonctionnaires du Ministère du Reich
de l'information publique et de la propagande,
les chefs des offices régionaux et agences sub
sidiaires descendant jusqu’à l'échelon du "Kreis"
inclusivement. En outre, tous les fonctionnaires
des agences nazies qui ont rédigé des articles
de propagande essentiellement politiques.
Hauts fonctionnaires: ministres, chefs auxiliai
res, secrétaires d'Etat chefs adjoints des minis
tères et des agences et tous autres fonction
naires d'un rang supérieur à "Referent" ou à
son équivalent au ministère du Reich de l'arme
ment et de la production de guerre, y compris
les présidents des "Hauptausschüsse" (Com
missions principales) et des "Ringe" (Cercles).
Membres du Reichstag allemand ou du "Preussischer Staatsrat" (Conseil d'Etat de Prusse),
après le 1er janvier 1934.

Reichsbevollmächtigter für den totalen Kiiegseinsatz;
Reichskommissar für die Festigung Deutschem
Volkstums;
Generalkommissar für das Sanitäts- und Ge
sundheitswesen;
Reichswohnungskommissar;
Generalkommissar für die innere Verteidigung;
Reichskommissar für Seeschiffahrt;
Generalinspektor für Wasser und Energie,
Generalinspektor für das Kraftfahrwesen;
Reichskommissar für die Behandlung feind
lichen Vermögens;
Reichsjugendführer;
Leiter der Reichsstelle für Raumordnung;
Beauftragte für den Vierjahresplan und Abtei
lungsleiter in der Dienststelle für den Vier
jahresplan;
Generalinspektor für das Straßenwesen;
Reichsforstamt. I
55, Dienststellenieiter und deren Stellvertreter und
alle anderen Beamten, die ein höheres Amt als
das eines Referenten oder ein entsprechendes
Amt in den nachstehenden Reichsbehörden be
kleideten:
Reichsausschuß für Volksgesundheit;
Reichsversicherungsamt ;
Oberster Ehren- und Disziplinarhof der DAF;
Reichsarchiv;
Rechnungshof des Deutschen Reiches.

56. A l l e B e a m t e n d e s R e i c h s m i n i s t
riums für Volksaufklärung und
P r o p a g a n d a sowie die Leiter der Gau
ämter und untergeordneten Dienststellen bis
herunter zu und einschließlich der Kreisdienststelien, Ferner alle Amtsträger von national
sozialistischen Dienststellen, die vorwiegend
politische Propaganda getrieben haben.
57, H o h e B e a m t e (Minister, Chefadjutant,
Staatssekretär, Leiter und stellvertretende Lei
ter von Abteilungen und Unterabteilungen und
alle anderen Beamten in einem höheren Rang
als dem eines Referenten oder eines ent
sprechenden Amtes des R e i c h s m i n i s t e *
riums für Rüstung und Kriegs
p r o d u k t i o n einschließlich der Vorsitzen
den der Hauptausschüsse und Ringe.
58. M i t g l i e d e r d e s D e u t s c h e n R e i c h s «
tags oder des Preußischen Staats*
r a t s seit dem 1. Januar 1934.
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