
N. J u r i s t s : -

1. Managers and Treasurers of the Akademie für 
Deutsches Recht (Academy for German Law).

2. Chairmen, other regular judges and the regu
lar executives of the public prosecutors office of 
special courts.

3. Chairmen, judges and public prosecutors of 
military courts (Standgerichte).

4. Presidents and Vicepresidents •

a) of the Reichspatentamt;

b) of the Reichsversicherungsamt and the 
Reichsversorgungsgericht:

c) of the Landeserbhofgericht ѳіп Celle.

5. Vicepresidents and Senatspresidents of the 
Reichsgericht who were appointed after 31 Decem
ber 1938, and regular'members of the Oberster
Dienststrafsenat of the Reichsgerie^^.

6. Vicepresidents: _
' ‘ . • i'-

a) of the Reichserbq^sundheitsgencht:

b) of th° Reichsfinanzhof;

c) of the Reichsrechtsanwaltskammer;

d) of the Reichsno,tarkammer:

e) of the Reichspatentanwaltskammer:

f) of the Reichskammer für Wirtschaftsprüfer;

and all regular members of the^ Oberste Ehren
gerichtshöfe for lawers,' patent attorneys, notaries 
and Wirtschaftsprüfer.

/. Presidents of the Oberlandesgerichte and 
Generalstaatsanwälte if not included in the category 
of Major Offender and Vicepresidents of the Ober- 
landesgerichte. ■

8. Presidents of the Dienststrafkammern for 
judical officials.

9. Presidents of the Landesgerichte.

10. Oberstaatsanwälte of the Landgerichte.

11. Personalreferenten of the courts.

12. -Full-time executives and regular members of 
the Prüfungsstellen of the Reichsjustizprüfungsamt.

13. President of the Rechtsanwaltskammer, Notar
kammer and Patentanwaltskammer in the districts 
•f the 'Oberlandesgerichte.

N. J u r i s t e n :

1. Direktoren und Schatzmeister der Akademie 
für Deutsches Recht.

2. Vorsitzende, sonstige ständige Richter und die 
ständigen Leiter der Anklagebehörden der Sonder
gerichte.

3. Vorsitzende, Richter und Staatsanwälte der 
Standgerichte.

4. Präsidenten und Vizepräsidenten*.

a) des Reichspatentamts,
b) des Reichsversicherungsamts und Reichsver

sorgungsgerichts,
c) des Landeserbhofgericht^ in Celle.

5. Staatspräsidenten und Vizepräsidenten beim 
Reichsgericht, die seit dem 31. Dezember 1933 hier
zu ernannt wurden, ferner die ständigen Mitglieder 
des obersten Dienststrafsenats beim Reichsgericht.

6. Vizepräsidenten:

a) des Reichserbgesundheitsgerichtes,

b) des Reichsfinanzhofs,

c) der Reichsrechtsanwaltskammer,

d) der Reichsnotarkammer,

e) der Reichspatentanwaltskammer,
m

f) der Reichskammer für Wirtschaftsprüfer, 
ferner alle ständigen Mitglieder der obersten 
Ehrengerichtshöfe für Rechtsanwälte, Patent
anwälte, Notare und Wirtschaftsprüfer.

7. Präsidenten der Oberlandesgerichte und Ge
neralstaatsanwälte, soweit sie nicht unter die 
Gruppe der Hauptschuldigen fallen, sowie die Vize
präsidenten der Oberlandesgerichte '

8. Präsidenten der Dienststrafkammern für richter
liche Beamte.

9. Präsidenten der Landgerichte..

10. Oberstaatsanwälte bei den Landgerichten .

11. Personalreferenten der Gerichte.

12. Hauptamtliche Leiter und ständige Mitglieder 
der Prüfungsstellen des Reichsjustizprüfungsamts. "•

13. Präsidenten der Rechtsanwaltskammern, 
Notarkammern und Patentanwaltskammern in den 
Oberlandesgerichtsbezirken.
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