The most recent revision of this
translation and of other documents
is available as a free download at:
http://ssrn.com/abstract=1579414

Law on Editors.
From 4 October 1933. [...]

Schriftleitergesetz.
Vom 4. Oktober 1933. [...]

Section 1: Participation, as main profession or
by license as main editor, in the creation of intellectual content of newspapers and political journals published within the Empire's territory by
word, news, or picture belongs in its professional duties and rights to the function legally
regulated by the state according to this law. Assignees of this function are called editors. Nobody may call oneself editor without being licensed by law. [...]

§ 1 Die im Hauptberuf oder auf Grund der Bestellung zum Hauptschriftleiter ausgeübte Mitwirkung an der Gestaltung des geistigen Inhalts
der im Reichsgebiet herausgegebenen Zeitungen und politischen Zeitschriften durch Wort,
Nachricht oder Bild ist eine in ihren beruflichen
Pflichten und Rechten vom Staat durch dieses
Gesetz geregelte öffentliche Aufgabe. Ihre Träger
heißen Schriftleiter. Niemand darf sich Schriftleiter nennen, der nicht nach diesem Gesetz dazu
befugt ist. [...]

Section 3 [...] (3) The Minister for National Information and Propaganda determines which journals are considered political in the sense of this
law. [...]

§ 3 [...] (3) Der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda bestimmt, welche Zeitschriften als politische im Sinne dieses Gesetzes
anzusehen sind. [...]

Section 5: Editor can only be who: [...]
§ 5 Schriftleiter kann nur sein, wer: [...]
No. 3: is of Aryan descent and not married to a 3. arischer Abstammung ist und nicht mit einer
person of non-Aryan descent, [...]
Person von nichtarischer Abstammung verheiratet ist, [...]
Section 6: Regarding the requirement of Aryan
descent and Aryan marriage, Section 1 a of the
Empire's Civil Service Law and the regulations
adopted for its implementation are applicable.
[...]

§ 6 Auf das Erfordernis der arischen Abstammung und der arischen Ehe finden § 1 a des
Reichsbeamtengesetzes und die zu seiner
Durchführung ergangenen Bestimmungen Anwendung. [...]
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