MItITAR.Y GOVER,NMENT OF GER,MANY

MG/PS/G/g

FR,AGE BO GEN
PERSON NEL QUESTIONNAIRE
WARNUNG' Im Interesse von Klarheit ist dieser FrageWARNING. In the iuterests of clarity this quectionnaire has
bos-en in deutsch und englisch verfasst. ln Zweifelsfällen ist äer
been written in both German and English. lf alr.r.'p.".i.,
if.
englische Text massgeblich. Jede F_rage mus,s so beantwortet English will prevail. Every question äust be answäred as indic;ted.
"*iri;
werdeu, wie, sie gestellt ist. Unterlassung_ der Beantwortu-ng, . Omissions oi fals. or inäomplete sratements will result in froseunriötige oder unvollständige_Angaben werden wegen Zrwidep
cution as violations of niliiary ordinances. Add supplemäntary
ha-ndlung gegen militärische Verordnungen_ gerichtli,ü- v-erfolgt. eheets if there is not enough sjace in the queetionnaire.
Falls mehr Raum beuötigt ist, eind weitere Bogen anzuheften.

A.

PERSONAT

PERSONNET

Namc

Name-.....-.,......-Zrname

Aurvclrkarte Nr.-...-...............
Idcatity Card No.

Vornamen

Middle

Surname

Namc

Chrirtian Namc

-

Geburtsdatum

Date of birth
sraatrangehörigkeit
Citizerrhip
Ständiger Wohnsitz

.....

Permanent reridence
Gegenwärtige Stellung
Present positioB
Stellung vor dem la,hte

Porition before

l.
2.

L

PIäcc of birth
Gegenwärtige Anrchrift
Present address
Beruf ..............-...
Occupation
Stellung, für die Bewerbung eingereicht
Posltion applied for

....

tczl

1933

B. MITGTIEDSCHAFT IN DER NSDAP
Waren Sie jemals ein Mitglied der NSDAPT
Ja ..-..................... Nein .....-......-'-Daten

Haben Sie jemals eine der folgenden Stellungen
NSDAP bekleidet?

B. NAA PARTI AFFITIATIONS
Have you ever been a member of the NSDAP? yes, no. Datee.

in

der

(a) REICHSTEITER, oder Beamter in einer Stelle, die einem
Reichsleiter unterstand?

Titel

Ia................ Nein..............-

(b) GAULEITER, oder Parteibeamter

Ja................ Nein................
....... Amtsort

. Daten

(c) KREISLEITER, oder Parteibeamter
innerhalb eines Kreises?

Ja................ Nein................

GAULEITER or a Pa.rty official witbin the jurisdiction of any
Gau? yes, no; dates; location of office.
KREISTEITER or a Party official within the jurisdiction of
any Kreis? yes, no; title of position; dates; location of of6ce.

Daten........................ Amtsort......................-

(d) ORTSGRUPPENLEITER, oder Parteibeamter innerhalb
einer Ortsgruppe?

ra .

-Daten

N.i,--.

.. I::i[ffi.

-......-....--..............

Amtsort

Titel

.....................-....Ia................ Ncin..............-

Erziehung der NSDAPT Ein Direktor oder Lehrer in
irgend einer Parteiausbildungsschule? Ia............ Nein....... ....
der

Daten -.*-.,-...----.-. Stellung
Name der .Einheit oder Schule ...........*.
(h) IVaren Sie Mitslied Ccl KORPS DER POTITISCHEN
LEITER.?

Datcn der
Mitgliedrchaft
Waren Sie ein -......Leiter oder Funktionär in irgend einem

-..-.--- Neln

anderen Amte, Einheit oder Stelle (ausgenommen sind die
unter C unten angeführten Gliederungen, angeschlossenen

und betreuten Organisationen der NSDAP)a
' Verbände
Ia-- *.,o--irr.,

jurisdates;

An official in the Party Chancelleryu y.rl oo, datcr; titlo of

position.

An official within the Central NSDAP headquarterr? yer, tro;

dates; title of poritione.

An official within the NSDAP's Chief Eilucation Office? In the
office of the Führer's Representative for the Supervision of the
Entire Intellectual and Politico-philosophical Education of the
NSDAP? Or a director or instructor in any Party training school?
yes, no: dates; title of position; Nane of unit or echool.

Were you a nembcr of the CORPS OF POTITISCHE TEITER?
yer, Eoi dater of membenhip.
Were you a leader or functionary of any other NSDAP officcl
or units or agencies (except Formationr, Affiliated Organizations
and Supervised Organizatione which are covered by queetions
under C below)z yea, no; dater; tiile of position.

,.,

Datcn

Stellung
Haben Sie irgendwelche nahe Verwandte, die irgend eine
der oben angeftlhrten Stellungen bekleidet haben?
Ia........-.-.-

or a Party ofßcial within the

location of of6ce.

der
Daten. -.............................. Stellung ................--(f) Ein Boamter in der
REICHSLEITUNG der NSDAPT h.-...........- Nein........-*
Titel der
Daten-...........--....-........Stellung
(g) Ein Beamter im Hauptamte für Erziehefi Im Amte
des Beäuftragten des Führers für die (Iberwaöung der
gesamten geistigen und weltansdraulidren Söulung und

Titel

ORTSGRUPPENTEITER

diction of an Ortsgruppe? yes, no; titlc of position;

--.

(e) Elu Beamter in der Parteikanzlei?

(j)

any

der

Stellung

(i)

or an official in an office headed by

Daten..............................-

innerhalb eines Gaues?

Ia

REICHSLEITER

Reidrsleiter? yes, no; title of position; dates.

der

Stellung

Titel

Have you ever held any of the following positions in the NSDAPT

Nein

Wenn ja, geben-Sie deren Namen unil Ansöriften und
eine Bezeiünung deren Stellung ........-....-*..-..........:-.---.-

Have you any clore relativei who have occupied any of the
positions named above? yes, noi if yee, give the name and
address and a description of the position.

C. TATIGKEITEN IN NSDAP

C. NAZI "AUXILIARYD ORGANIZATION

HITFSORGANISATIONEN
Gebeu Sie hicr an, ob Sie ein Mitglied waren und in welchem
Aulmasge Sie an den Titigkeiten dcr folgeuden Gliederungen,
rngcrchlocrenen Verbäude und betrcuten Organicationeu teilgcnomnen hrbcn:

ACTIVITIES
Indicate whether you were a member and the extetrt to whiö
you participated in the actiyitiel of the following Fornationr.
Affilirted Organlzatiour or Supervired Organizationr:

Daucr dcr

Mitgliedsöaft
Period of

Amter beklcidet
Ofßcee Held

Daucr
Period

Membership

l.

Gllcdcrungcn

Formatioul

(a) SS

.

(b) sA

.

(c)

HI

.

(ö

NSDSTB

(e) NSD

(0

NSr

(g) NSKK

(h)

z.

NSFK

Angeschloesene Vcrbänile

Affi liated Organizations

(a) Reichsbund d. dcut. Beamten
(b) DAF einschl. .

......

KdF ..
(c) NSV
(d) NsKov
(e) NS Bund deut. Teönik

(f) NSD

Arztebund

(g) NS Lehrerbund . . .

(h) NS Reötswahrerbund
,. Betreute Organisationen
Supervised Organizationa

(a) VDA
(b) Deuteöer Frauenwerk
(c) Reitskolonialbund .

(d) Reiösbund deut. Familie
(e) NS Reiösbund für Leibesübungen

(f)

..

NS Reidrsbund deutsäer Söwestern

(g) NS Altherrenbund

,

.

4. Andere Organisationen

Other Organizatione
(a) RAD
(b) Deutscher Gemeindetag
(c) NS Reidrskriegerbund
(d) Deutsche Studentensdraft
(e) Reiösdozentenstaft

(f)

DRK

\

......:..

(g) ,,Deutsöe Christen" Bewegung . . . .

(h),,Deuts&e Glaubensbewegung"

....

5. l{aren Sie jemals Mitglied irgend einer narionalsozialigtir&en Organisation, dic vorstehend niÖt rngeführt i6t?

Were you ever a member of any NS organization not listed abovc?
yeo, no; name of organization; date§; title of position; location.

Ia................ Nein-............-

Name der

Organieation
Titel der
Stcllung

.......---.--..--

......-................-.--.

Datcn

....-___

Ort_-.

o. Haben Sie jcmah dae Amt von Iugendwalter in einer S&ulc
bekleidet?

Ja................

7. Wurden Ihnen jemals irgeadwelte Titel, Rang, AuEzeiönungcn oder Urkunden von einer der oben genannien Organioationen ehrenhalber verlichen oder Eeitens diecer andere Ehreu

zuteih

h---

Did you ever hold thc porition of Iugendwalter in a achooh

ycs, no.

Nein---

Nein--

, Falle Ja, geben Sie an, rrar Ihnen verllchen wurdc (Titel
dar Drtun. dcn Grund uod Aalarr fft dic Verlcthulg

---

Have you evcr been the rccipicnt of any titler, rankr, mcdalg
testimoniale or other honors from any of the above organizationr?
yes, no. If so. state the nature of the honor, the date coqfgrred,
and the reason and occaeion for ito beetowal.

ulr.),

,j
rl

D. SCHRIFTWERKE UND

D. WRITINGS AND SPEECHES
Lisl on a separate sheet all publications from 1923 to thc present
whidr were written in whole or in part, or compiled, or edited by
you, and all addresses or lectures made by you, except those of a
rtrictly technical or artistic and non-political draracter, giving title,
date and circulation or audience. If they were sponsorcd by any
orgrnizrtion, givc its name. If nonc, write "No spee&cs or
publicationr".

REDEN

Verzeidrnen Sie auf einem besonderen Bogen alle Veröftcntlidrungen von 1923 bis zum heutigen Tage, die ganz oder teilweise von Ihnen gesdrrieben, geeammelt odcr herausgegeben
wurden und alle Anspra&en und Vorlesungen, die Sie gehalten
haben; der Titel, das Datum und die Vcrbreitung oder Zuhörcrsöaft sind anzugeben. Ausgenommen sind diejcnigen, dic aus-

s&liessli& te&nisüe, künstlerisde oder unpolitiste Themen
zum Inhalte hattcn. lfuenn Sie dies in Zusamnienarbeit mit einer
Organisation utrternommen haben, so ist dcrcn Name anzugeben.
Falls keine, söreiben Sie ,,Keinc Reden odcr Veröficntli&ungen".

E. EMPLOYMENT

E. DIENSTVERHATTNIS

Give a history of your employment beginning with ,anuary l,
19ro and continuing to date, listing all pocitionr held by you,
your duties and the name and address of your employer or the
governmental department or agency in whidr you were cmployed,
the period of service, and the reasons for cessation of eervice'
accounting for all periods of unemployment, including attendance
at educational institutions and military service.

,dlle Ihre Dienstvcrhältnissc aeit 1. Jenuar 1930 bis zum
heutigcn Tage sind anzugeben. Allc Ihre §tel]ungen, die Art

Ihrer-Tätigkiit, der Namä und die Ansdrift Ihrer öfientliöen
und privatin Arbeitgeber sind zu verzeidrnen. Ferner sind anzuführen: Dauer der Dienstverhältnisse, Grund deren Beendigung,
Daucr etwaiger Arbcitslosigkeit, einsdrliessli& der durdr Söulausbildung oäer Militärdieust verursa&ten Postenlosigkeit.
Von

Bis

From

To

Art

Anstellung
Position

Year

Arbeitgeber
Employer

Tätigkeit
Duticc

F. EINKOMMEN
Verzei&nen Sie hier die Quellen und die Höhe Ihres Einkommens seit dem l. Januar 1933.

l.U,

Grund für Cie Beendigung

der

des Dienstverhältnisses
.

Reasons

of

Cessation
Service

F. INCOME
Show the sources and amount of your annual income since
January l, 1931.

I

Einkommensquellen
Sources of Income

I

for

I

I

B.,rr*
Amouot

t93:,
1931
1915
1916
1917
1938

1939
1940
1941
1942
1941
1944

G. MITITARY SERVICE

G. MITITÄRDIENST
Haben Sie seit

l9l9

Militärdienst geleistet?
In welüer

Ja................

Nein..--- .-.--

Waficngattungl

Daten...-.'.'.-.'.......-........."".'

Have you rendered military service since 1919? yes, no. In
whid-r arm? Dates. Where did you serve? Grade or rank. Have
you rendered service in para-military organizations? yes, no. In
whidr ones? Where? Dates. Were you deferred from military
service? yeß, no. When? Whyr

Wo haben
Sie

gedicnt?

Haben Sie

in

Dietrttrang..-..-..'

militärähnlö&en

Organirationcn Dicnst gelcistct? 18-.----.- Nein--_
Wol---- -- Daten--In wclöcn?
Sind Sie vom Militärdiengtc
zurüd< gestellt rorden? Ja......--. Nein-.*--.'.....- I[arum?"'
Wann? ..-.-.-'-..-

Haben Sie

an der Militärregierung in irgend einem

von

Deutechland besetzten Lande einsöliessliü Österreiü und Sudetenland teilgenommen? Ja-..--......- Nein-.............' Wenn ja, geben Sie
Einzelhciten über bekleidetc Anter, Art lhter Tetigkeit, Gebiet
und Dauet der DieEstet an

-_-....-.--

Did you serve as a part of the Military Government in any
country occupied by Germany including Austria and the Sudetenland? yes, no. If so, give particulars of offices held, duties performed, territory and period of service.

H. TRAVET ABROAD

H. AUSLANDSREISEN
Verzeidrnen Sie hier alle Reisen, die Sie ausserhalb Deirtsdrlands seit 1933 unternommen haben.

Dates

Haben Sie die Reiee auf
eigene Kosten untemommen? Ia......-......- Nein......'......--

Falb nitt, unter wessen Beistand
wurde die Reice unternommeo? .......................
Besuüte Pcrsonen
oder Organirationen -................
Haben Sie in irgend einer Eigenstaft an der Zivilverwaltung
eines von Deutsärland besetztin oder angestlossenen Gebietes
Falls ja, geben Sie Eiozel'
Ihrer Tätigkeit, Gebiet und

Ja.........-..... Nein................

t.iä uul. bekieidete Amter, Art
Dauer des Dienstes' an

Zwed< der Reise
Pulpose of lourney

Daten

Besuöte Länder
countrie§ visited

teilsenommen?

List all journeys outside of Germany since 1933.

Waa journey made on your own account? yes, no. If not, under
whose auspices was the journey made? Persons or organizations
visited.

Did you ever serve in any cdpacity as part of the civil administration of any territory annexed to or occupied by the Reidr:
yes, no. If so, give particulars of ofices held, duties perforned,
territory and period of service.

.........................

I. POITTICAI AFTILIATIONS

I. POTITISCHE MITGTIEDSCHAFT

Of what political party were you a member betor/

(a) Weldrer politisdren Partei haben Sie als Mitglied Yot 1933

(b) Waren Sie Mitglied irgend einer verLotenen Oppositionspartei oder -gruppe seit

ti*l

Ia................ Nein.........'......

(c) Waren Sie jemals ein Mitglied einer Gewerksöaft, Berufs-'
Gewerbliöeu- odlr Handelsorganisation, die nadr dem Jahre 1933
aufgelöst und verboten wurde?

1933?

Have you ever been a member of any anti-Nazi underground
party or groups since 1933? yes, no. Whiü onel Since when?

or

Have you ever been a member of any trade unlou or profersional
bucinecs organization rupprereed by the Nazirz 7e3, no'

Ja................ Nein................

(d) Wurden Sie jemals aus dem öfientli&en Dienste, einer Lehr-

tetilieit oder einem kirdllidren Amte entlassen, weil Sie in irge-nd
einä Form deu Nationalsozialisten Widerstand leisteten oder

Have you ever been dismissed from the civil service, the teating
profession or ecclesiastisal Positions for active or paeslve resi§tance
to the Nazis or their ideology? yes, no.

gegen deren Lehren und Theorien auftraten?
Ia.............- Nein..............-

(e) Wurden Sie jemals aus rassis&en oder religiösen Gründen
oder weil Sie aktiv oder passiv den Nationalsozialisten Widerstand leisteten, in Haft gänommen oder in Ihrer Freizügigkeit,
Niederlassungsfreiheit odär sonst wie in Ihrer gewerblithen oder
berufliüen Freiheit besd:ränkt: Ja...'..'.......' Nein'..-..'......... Falls ja,
dann geben'Sie Einzelheiten sowie die Namen und Ansdrriften
zweieiPersoneri an, die die Wahrheit lhrer Angaben bestätigen

können

Have you ever been imprisoned, or have restrictions of move'
ment, residence or freedom to practice your trade or profession
been imposed oh you for racial or religious teasons or because of
active or passive resistance to the Nazis? yes, no. If the answer
to any of the above guestions is yes, give particulars anil the
names aud addrgsses of two persone who can attcst to the truth of

your Statement.

............

I.

J, REMARKS

ANMERKUNGEN

Die Angaben auf diesem Formular rind wahr.

Thc statements on this form arc true.

D8tum

Gezeitnet

Date

Sigued

Zctjc
H. O. Perdehl, Hamburg

ll

---.-

Wltnor-,-**

