2: Anyone who before 1935 organized or particip
ate in the organization of the systematic training
of youth for war;

2. Wer vor 1935 die planmäßige Ausbildung der
Jugend für den Krieg organisiert oder an einer
solchen Organisation teilgenommen hat;

3. Anyone who, exercising the power of com
mand, is responsible for the wanton devastation, '
after the invasion of Germany, of cities and country :!
places;

3- Wer in befehlender Stellung für sinnlose Zer
störungen von Städten und Dörfern nach dem Ein
marsch in Deutschland verantwortlich ist;

4. Anyone without regard to his rank who, as a
member of the Armed Forces (Wehrmacht), the •
Reich Labor Service (Reichsarbeitsdienst)’, - the Organization Todt (ОТ), or Transport Group Speer, •
abused his official authority to obtain personal ”advantages or brutally to mistreat subordinates;

4. Wer ohne Rücksicht auf seinen Dienstgrad als
Angehöriger der Wehrmacht* des Reichsarbeits
dienstes, der Organisation Todt (ОТ) oder Träns
portgruppe Speer seine Dienstgewalt dazu miß
braucht hat, persönliche Vorteile zu erlangen oder
seine Untergebenen brutal zu mißhandeln; ;

5. Anyone whose past training and activities in
the General Staff Corps or otherwise has in the
opinion of Zone Commanders contributed towards
the promotion of militarism and who the Zone
Commanders consider likely to endanger Allied .,
purposes.

5. Wer auf Grund seiner Ausbildung und früheren
Tätigkeit im Generalstab oder in anderer Weise
nach der Ansicht des (zuständigen) Zonenbefehlshabers zur Förderung des Militarismus beigetragen
hat und wer von dem-Zonenbefehlshaber als mög
licherweise den Zielen der Alliierten gefährlich er
achtet wird.

C, P r o f i t e e r s .

C. N u t z n i e ß e r .

I. A profiteer is:

1. Nutznießer ist:

Anyone who, by use of his political position or
connections, gained personal or economic advant- ;
ages for himself or others from the national
socialistic tyranny, the rearmament, or the war.
.. V

II. Profiteers are in particular the following
persons, insofar as they are not major offenders:
1. Anyone who, solely on account of his member
ship: in the NSDAP, obtained an office or a position
or was preferentially promoted therein;
2. Anyone who received substantial donations
from the NSDAP or its formations or affiliated
organizations;

N

Wer unter Ausnutzung seiner politischen Stellung
oder seiner Beziehungen aus der nationalsozialisti
schen Gewaltherrschaft, der Aufrüstung oder aus
dem Kriege für sich selbst oder andere persönliche
oder wirtschaftliche Vorteile erlangt oder heraus
geschlagen hat.
II. Nutznießer ist insbesondere, soweit er nicht
Hauptschuldiger ist:
t. Wer ausschließlich auf Grund seiner Zugehörig
keit zur NSDAP ein Amt oder eine Stellung er
halten hat oder bevorzugt befördert worden ist;
2. Wer erhebliche Zuwendungen von der NSDAP
oder von ihren Gliederungen oder angeschlossenen
Verbänden erhalten hat;

3. Anyone who obtained or strove for advantages
for himself or others at the expense of those who
were persecuted on political, religious or racial
grounds, directly or indirectly, especially in con
nection with appropriations, forced sales, or similar
4
transactions;

3. Wer mittelbar oder unmittelbar auf Kosten der
politisch, religiös oder rassisch Verfolgten, insbe
sondere mittels Enteignungen, Zwangsverkäufen
und aller sonstigen ähnlichen Rechtsgeschäfte Vor
teile für sich selbst oder für andere erlangt oder
erstrebt hat;
_ v .

4. Anyone who made disproportionately high
profits in armament or war transactions;

4. Wer bei der Aufrüstung oder in JCriegsgeschäften unangemessen hohen Gewinn erzielt hat;

5. Anyone who unjustly enriched himself in con
nection with the administration of formerly
occupied territories.
D. In Part II 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 this Article, paragraphs A, È and C, will be
caref dly investigated and, if the results of the
investigation necessitate a trial, must be brought
to trial as offenders and punished if found guilty.

5: Wer sich im Zusammenhang mit der Verwal
tung ehemals besetzter Gebiete in ungerechtfertig
ter Weise bereichert hat.
D. In Abschnitt II des Anhangs „A“ ist ein Ver
zeichnis der Personengruppen enthalten, welche in'
Anbetracht der ihnen zur Last gelegten Verbrechen,
wie sie in den Absätzen А, В und C dieses Artikels
näher bezeichnet sind, sorgfältig' zu prüfen und,
falls die Ergebnisse der Untersuchung eine An
klage notwendig machen, als Mitschuldige vor ein
Gericht zu stellen und im Falle der Schuld zu be
strafen sind

