
procédé plutôt qu'aux souscriptions nominales 
d'aide au parti.

k) Toute personne membre d'autres’ partis ou 
d’autres organisations politiques allemands qui 
finirent par apporter leur appui au parti natio
nal socialiste, quand celui-ci arriva au pouvoir, 
par ex.: l'"Hugenbergs Harzburgerfront", groupe 
composé de membres du "Deutschnationale 
Volkspartei", du "Stahlhelm" et du "Kyff- 
häuserbund".

l) Toute personne occupant un poste important 
dans la Croix-Rouge allemande, spécialement si 
elle a été nommée depuis 1933. Les postes de 
commande de ces organisations n'ont été don
nés qu'à des hommes/ou à des femmes en qui 
les nazis avaient toute confiance.

m) Les personnes appartenant au mouvement chré
tien allemand ("Deutsche Christen-Bewegung"). 
Cette organisation est surtout composée de 
nazis qui se prétendent protestants et qui sont 
parvenus, à l’aide du N. S.D. A. P., à s'assurer 
un contrôle majoritaire dans le mécanisme ad
ministratif évangélique allemand. Le fait d'être 
membre de cette organisation indique une sym
pathie pronazie.

n) Toute personne appartenant au mouvement 
neopaïen ("Deutsche Glaubensbewegung"). Cette 
organisation était composée de sympathisants 
nazis qui avaient la franchise de reconnaître 
que le nazisme et le christianisme sont in
conciliables, Le fait d'être membre de cette 
organisation fait présumer une forte sympathie 
pour les nazis.

o) Membres du N. S. K. K. et du N. S. F. K., 
N. S.D. St. B., N. S. D. o.B. et N. S. F,

p) Toute personne décorée de la Croix espagnole, 
de la Médaille commémorative autrichienne, 
de la Médaille commémorative des Sudètes, de 
la Médaille commémorative de Memel, de la 
Croix de Danzig, de l'insigne militaire des S. A, 
ou des insignes du mérite du Service du tra
vail allemand.

q) 'Les parents ayant autorisé un de leurs enfants 
à fréquenter les instituts d'Education de Poli
tique nationale ("Nationalpolitische Erziehungs
anstalten") N. A. P. O. L. A. S. ou N. P. E, A. des 
écoles Adolf Hitler ("Adolf-Hitler-Schulen" ou 
".Ordensburgen"),

r) Toute personne que les nazis ont gratifiée de 
faveurs pécuniaires.

s) Toute personne ayant échappé au service mili
taire ou au service actif sur le front, grâce à 
des protections nazies,

t) Les juristes auxquels s’appliquent les critères 
indiqués dans la catégorie "C" de l’Appendice I, 
Section I du Manuel technique des officiers 
juridiques et des établissements pénitentiaires 
(2ème édition),

u) Les fonctionnaires d'organismes importants, in
dustriels, commerciaux, agricoles et financiers, 
ayant rang de directeur générai, directeur, pré
sident; vice-président, ("Geschäftsführer“, '’Be
triebsführer", „Betriebsleiter", "Betriebsob- 
mann"), chef de bureau ou occupant de 
postes correspondants; le personnel techni
que responsable: "Ingénieur en Chef", "Ober- 
ingenieur", "Betriebsingenieur", etc.; tous les 
membres du "Vorstand" (Comité de direction)

und die der Nationalsozialistischen Partei zur 
Zeit der Machtergreifung Unterstützung gewähr
ten (z. B. Hugenbergs Harzburger Front, eine aus 
der Deutschnationalen Volkspartei, dem Stahl
helm und dem Kyffhäuser-Bund bestehende 
Gruppierung!,

l) Leitende Angestellte bei dem Deutschen Roten 
Kreuz, insbesondere diejenigen, die nach dem 
Jahre 1933 ernannt wurden. Führende Posten bei 
dieser Organisation sind allein an diejenigen 
Männer und Frauen übertragen worden, die von 
den Nationalsozialisten als zuverlässig betrachtet 
wurden.

m) Mitglieder der Deutschen Christenbewegung. 
Diese Organisation bestand vorwiegend aus 
Nationalsozialisten, die behaupten, protestan
tische Christen zu sein, und die es mit Hilfe der 
NSDAP erreichten, eine Mehrheitskontrolle des 
Verwaltungsapparates der deutschen Evange
lischen Kirche zu gewinnen. Mitgliedschaft 
dieser Organisation deutet auf nationalsozia
listische Einstellung hin.

n) Mitglieder der Deutschen Glaubensbewegung. 
Diese Organisation bestand aus Anhängern der

'Nationalsozialistischen Partei, die den nicht in 
Einklang zu bringenden Widerspruch zwischen 
Nationalsozialismus und Christentum offen be
kannten. Mitglieder dieser Organisation sind 
einer nationalsozialistischen Einstellung sehr 
verdächtig.

o) Mitglieder des NSKK, des NSFK, des NSDStB, 
NSDoB, NSF.

p) Träger des Spanienkreuzes, der Österreichischen 
Erinnerungsmedaille, des Danziger Kreuzes, der 
Sudeten-Erinnerungsmedaille, der Memel-Erinne
rungsmedaille, des SA-Wehrsportabzeichens oder 
der Verdienstauszeichnung des deutschen Ar
beitsdienstes.

q) Eltern, die einem ihrer Kinder gestatteten, 
Nationalpolitische Erziehungsanstalten (NA- 
POLAS oder NPEA) oder Adolf-Hitler-Schulen 
oder Ordensburgen zu besuchen.

r) Personen, die von den Nationalsozialisten finan
zielle Sondervorteile erhielten.

s) Personen, die infolge nationalsozialistischen Ein
flusses sich dem Militär- oder Frontdienst ent
zogen haben. .

t) Rechtsanwälte, auf welche die in Kategorie „C" 
des Anhangs 1 zum 1. Teil des Technischen 
Handbuchs für Gerichts- und Gefängnisoffiziere 
(2, Auflage) aufgeführten Merkmale zutreffen.

u) Angestellte bedeutender industrieller Handels-, 
landwirtschaftlicher oder finanzieller Betriebe 
mit dem folgenden oder einem entsprechenden 
Titel: Generaldirektoren, Direktoren, Präsidenten, 
Vizepräsidenten, Geschäftsführer, Betriebsführer, 
Betriebsleiter, Betriebsobmann, Bürochef; das für 
die Aufstellung der Richtlinien eines Unterneh
mens verantwortliche technische Personal, wie 
Chefingenieur, Oberingenieur, Betriebsingenieur, 
usw.; alle Mitglieder des Vorstandes und des 
Aufsichtsrats; alle Personen mit der Befugnis zur 
Einstellung und Entlassung von Personal.

v) Nahe Verwandte prominenter Nationalsozialisten 
s o l l e n  n î c h t beschäftigt werden,
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