
14. Presidents and Vicepresidents:
a) of the Fideikcvmmißgericht;
b) of the Schiffahrtsobergericht; f

c) of the Oberprisenhof.

15. Presidents and Vicepresidents and regular 
members of the Courts of Honour of the free 
professions at Reich and Gau level.

O. O t h e r  G r o u p s  o f  P e r s o n s :

1. NCO's of Stoßtrupps and Werkscharen within 
business establishments.

2. Persons jwho held the office of Vertraüens- 
lehrer or Jugendwalter in any type of school.

3. Rectors of universities and chairmen of the 
board of curators, heads of teacher's training 
collegesN and heads of institutions of university 
level appointed since 1934 if not included in the 
category of Major Offender.

4. All other persons who have propagated the 
National Socialistic or Fascistic "world philosophy".

5. Persons who after 1 April 1933 have applied 
for or * adopted German nationality or acquired 
same in a way other than by annexation laws or 
by marriage or adoption.

P a r t  H i

The following is a list of categories of persons 
who will be carefully investigated and, if there 
is evidence of guilt in accordance with the pro
visions of paragraphs I and II of Article 4 of this 
Directive, will be charged as lesser offenders and 
punished if found' guilty:

1. Applicants for membership in the SS or its 
formations.

2. Members of SA after 1 April 1933.

3. Members of HJ or BDM prior to 25 March 1939.

4. NCO's pf RAD of a rank below Feldmeister
or Maidenführerin. ,

!
5. Members of NSDAP after 1 May 1937 and all 

Applicants for membership in the NSDAP.

6. Persons who were officials in the field of 
education or press who received extraordinarily 
rapid promotion after 1 May 1933.

14. Präsidenten und Vizepräsidenten:
a) des obersten Fideikommißgerichts, ^
b) des Schiffahrtsobergerichts.
c) des Oberprisenhofs.

15. Präsidenten, Vizepräsidenten und die ständi
gen Mitglieder der Ehrengerichte der ^freien Berufe 
in der Reichs- und Gaustufe.

O. S o n s t i g e  P e r s o n e n g r u p p e n :

1. Unterführer von betrieblichen Stoßtrupps oder 
Werkscharen.

2. Personen, die das Amt eines Ver.trauenslehrers 
oder Jugendlehrers oder Jugendwalters in irgend
einer Schule innehatten.

3. Rektoren von Universitäten und Vorstände von 
Kuratorien, Leiter von Lehrerseminaren und Leiter 
von Institutionen im Universitätsrang, die seit 1934 
ernannt wurden, soweit sie nicht unter die Gruppe 
der Hauptschuldigen fallen.

4. ДИе sonstigen Personen, die die national
sozialistische oder faschistische Weltanschauung 
verbreitet haben

5. Personen, die nach dem 1. April 1933 die 
deutsche Staatsangehörigkeit nachgesucht, , ange
nommen oder anders als durch Eingliederungs
gesetze, Heirat oder Annahme an Kindes Statt er
worben haben.

A b s c h n i t t  I I I

Die folgende Liste führt Personengruppen auf, die 
sorgfältig zu prüfen und, falls Beweise ihrer Schuld 
gemäß den Bestimmungen der Paragraphen I und II 
des Artikels 4 des Abschnittes II dieser Direktive 
vorliegen, als Minderbelastete anzuklägen und, 
wenn schuldig, zu bestrafen sind:

1. Anwärter der SS oder ihrer Gliederungen.

2. Mitglieder der SA nach dem 1. April 1933.

3. Mitglieder der HJ oder des BDM vor dem 
25. März 1939.

4. Unteroffiziere des RAD mit einem Dienstgrad 
geringer als Feldmeister oder Maidenführerin.

5. Mitglieder der NSDAP nach dem 1. Mai 1937 
sowie alle Mitgliedschaftsanwärter der NSDAr

6. Personen, die als Beamte im Erziehungswesen 
oder in der Presse nach dem 1. Mai 1933 außer
gewöhnlich schnell befördert wurden.


	Part Hi

	Abschnitt III


