
3. All members of the Reichstagsfraktion of the 
NSDAP before 30 January 1933.

4. The following office holders of the Reich Food 
Estate (Reichsnährstand):

a) all Landesbauernführer and their deputies;

b) all leaders of the Hauptvereinigungen and 
Wirtschaftsverbände;

c) all Kreisbauernführer;

d) all leaders of the Landesforstämter.

5. Officials of the Gauwirtschaftskammern who 
were charged with political coordination on behalf 
of the Party.

6. ■ Gauwirtschaftsberater.

E. The O r g a n i z a t i o n s  o f  t h e  N S D A P :

1. The Waffen-SS — All officers down to and in
cluding the rank of Sturmbannführer (Major), all 
members of the Totenkopfverbände and all SS- 
Helferinnen and SS-Kriegshelferinnen in Konzen
trationslagern (SS Women auxiliaries and SS women 
auxiliaries of war in concentration camps).

2. Allgemeine SS — All officers down to and in
cluding the rank of Untersturmführer.

3. SA — All officers down to and including the 
rank of Sturmbannführer.

4. HJ — All officers down to and including the 
rank of Bannführer and equivalents in the BDM 
and all members of the „Schnellkommandos'' (HJ- 
Streifendienst) under the control of the SS, who 
were born prior to 1 January 1919).

5. NSKK — All officers down to and including 
the rank of Standartenführer.

6. NSFK — All officers down to and including 
the rank of Standartenführer.

7. NS-Deutscher Studentenbund — All executive 
office holders of the Reichsstudentenführung and 
the Gaustudentenführungen.

8. NS-Dozentenbund — All executive office 
holders at Reich and Gau levels.

9. NS-Frauenschaft — All executive office holders 
at Reich and Gau levels.

3. Alle Mitglieder vor dem 30. Januar 1933 der 
Reichstagsfraktion der NSDAP.

4. Die nachstehenden Amtsträger des Reichsnähr
standes:

a) alle Landesbauernführer und ihre Stellver
treter,

b) alle Leiter der Hauptvereinigungen und Wirt
schaftsverbände,

c) alle Kreisbauernführer,

d) alle Leiter der Landesforstämter.

5. Beamte der Gauwirtschaftskammern, die mit 
der parteipolitischen Ausrichtung beauftragt waren.

6. Gauwirtschaftsberater.

E. Die N S D A P - G l i e d e r u n g e n :

1. Die Waffen-SS:

Alle Offiziere bis herunter und einschließlich 
Sturmbannführer (Major), alle Mitglieder der Toten
kopfverbände, alle SS-Helferinnen, SS-Kriegshelfe
rinnen der Konzentrationslager.

2. Allgemeine SS:
Alle Offiziere abwärts bis und einschließlich 

Untersturmführer.

3. SA:
Alle Führer abwärts bis und einschließlich Sturm

bannführer.

4. HJ:
Alle Führer abwärts bis und einschließlich Bann

führer; alle entsprechenden Führerinnen іщ BDM 
und alle vor dem 1. Januar 1919 geborenen Mit
glieder der der SS unterstellten Schnellkommandos 
(HJ-Streifendienst).

5. NSKK:
Alle Führer abwärts bis und einschließlich Stan

dartenführer.

6. NSFK:
Alle Führer abwärts bis und einschließlich Stan

dartenführer.

7. NS-Deutscher Studentenbund:
Alle leitenden Amtsträger der Reichsstudenten

führung und der Gaustudentenführungen.

8. NS-Dozentenbund:
Alle leitenden Amtsträger in der Reichs- und 

Gaustufe.

9. NS-Frauenschaft:
Alle leitenden Amtsträger in der Reichs- und 

Gaustufe.
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