
6. Anyone who gave major political, economic,
propagandist or other support to the national 
socialistic tyranny, or who, by reason of his 
relations with the national socialistic tyranny, 
received very substantial profits for himself or 
others; V

7. Anyone who was actively engaged for the 
national socialistic tyranny in the Gestapo, the SD, 
the SS, or the Geheime Feld- or Grenz-Polizei;

8. Anyone who, in any form whatever, particip
ated in killings, tortures, or other cruelties in a 
concentration camp, a labour camp, or a medical 
institution or asylum;
- 9. Anyone who, for personal profit or advantage, 

actively collaborated with the Gestapo, SD, SS or 
similar organisations by denouncing or otherwise 
aiding in the persecution of the opponents of the 
national socialistic tyranny;

10. Any member of the High Command of the 
German Armed Forces so specified;

11. In Part I of Appendix "A" a list of categories 
of persons is given who, because of the character* 
of the crimes allegedly committed by them, shown 
in paras. 1—10 , of this Article, as well as the 
positions occupied by them, will be carefully in
vestigated and, if the results of the investigation 
necessitate a trial, must be brought to trial as 
major offenders arid punished if found guilty.

A r t i c l e .  Ill 

Ohenclers

A. A c t i v i s t s.

I. An activist is:

1. Anyone who by way of his position or activity, 
substantially advanced the national socialistic 
tyranny;

2. Anyone who exploited his position, his in
fluence or his connections to impose force and 
utter threats, to act -yvith brutality and to carry out 
oppressions or otherwise unjust measures;

;3. Anyone who manifested himself as an avowed 
adherent of the national socialistic tyranny, more 
particularly of its racial creeds.

II. Activists are in particular the following 
persons, insofar as they are not major offenders:

1. Anyone who substantially contributed to the 
establishment, consolidation or maintenance of the 
national socialistic tyranny, by word or deed, 
especially publicly through speeches or writings or 
through voluntary donations out of his own or 
another's property or through using his personal 
reputation or his position of power in political, 
economic or cultural life;

2. Anyone who, through national socialistic teach
ings or education, poisoned the spirit and soul of 
the youth;

6. Wer der nationalsozialistischen Gewaltherr
schaft außerordentliche politische, wirtschaftliche, 
propagandistische oder sonstige Unterstützung ge
währt hat oder wer aus dieser Zusammenarbeit für 
sich oder andere erheblichen Nutzen gezogen hat.

7. Wer in der Gestapo, dem SD, der- SS, der Ge
heimen Feld- oder Grenzpolizei für die nationah- 
sozialistische Gewaltherrschaft aktiv tätig war.

8. Wer sich in einem Konzentrations-, Arbeits-, 
Internierungslager, in einer Heil- oder Pflegeanstalt 
an Tötungen, Folterungen oder sonstigen Grausam
keiten in irgendeiner Form beteiligt hat.

9. Wer aus Eigennutz oder Gewinnsucht aktiv 
mit der Gestapo, dem SD, der SS oder mit ähnlichen 
Organisationen zusammengearbeitet hat, indem er % 
Gegner der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 
denunzierte oder sonst zu ihrer Verfolgung beitrug.
/ 10. Jedes Mitglied des Oberkommandos der deut- 
f sehen Wehrmacht, als solches gekennzeichnet. ^
11. In Abschnitt 1 des Anhangs ,,A" ist ein Ver

zeichnis der Personengruppen enthalten, welche in 
Anbetracht der ihnen zur Last gelegten Verbrechen, 
wie sie in den Ziffern 1 bis 10 dieses Artikels 
näher bezeichnet sind, und in Anbetracht der von 
ihnen besetzte Stellen sorgfältig zu prüfen sind, 
und welche, falls die Ergebnisse der Untersuchung 
eine Anklage notwendig machen, als Haupt- 
schuldigé vor ein Gericht zu stellen und im Falle 
der Schuld zu bestrafen sind.

A r t i k e l  I I I  

Belastete

A .  A  к  t  i  v  i s t e n .

I. Aktivist ist:

1. Wer durch seine Stellung oder Tätigkeit die 
nationalsozialistische Gewaltherrschaft wesentlich 
gefördert hat;

2. Wer seine Stellung, seinen Einfluß und seine 
Beziehungen zur Ausübung von Zwang, Drohung, 
Gewalttätigkeiten, Unterdrückung oder sonst unge
rechten Maßnahmen ausgenutzt hat;

3. Wer sich als überzeugter Anhänger der natio
nalsozialistischen Gewaltherrschaft, insbesondere 
ihrer Rassenlehre, offen bekannt hat.

II. Aktivist ist insbesondere, soweit er nicht 
Hauptschuldiger ist:

1. Wer durch Wort oder Tat, insbesondere öffent
lich durch Reden oder Schriften oder freiwillige 
Zuwendungen aus eigenem oder fremden Vermögen 
oder durch Einsetzen seines persönlichen Ansehens 
oder seiner Machtstellung im politischen, wirt
schaftlichen oder kulturellen Leben wesentlich zur 
Begründung, Stärkung und Erhaltung der national
sozialistischen Gewaltherrschaft beigetrageri hat;

2. Wer durch nationalsozialistische Lehre oder 
Erziehung die Jugend an Geist und Seele ver
giftet hat;
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