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Abstract

We can recognize evil when we see it. But can 

we really? How about recognizing evil laws? 

Are there specific techniques that should trig-

ger our internal alarm bells? Questions like 

these lead to the textual analysis of Nazi law-

making. There is no period in history covered by more literature. But most books 

and papers process the facts before presenting them. By contrast, this paper lets 

the laws speak against themselves. The paper is part of an ongoing effort in pro-

viding an account of Nazi lawmaking within the broader topic of legal and consti-

tutional history (www.verfassungsgeschichte.ch).
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Techniques of Nazi Lawmaking

BY AXEL TSCHENTSCHER*

(Revision: 19 March 2010)

I.	 Nazi Laws "Speaking Against Themselves"

During my first year at Hamburg Law School, the professor for constitutional law, 

Ingo von Münch,1  reactivated my historic interest in the Nazi period – an interest 

which had been dulled by the repeated in-depth coverage of said period at vari-

ous stages of my high school education. He trusted our judgment by presenting 

the laws as facts without much commentary. In his view, Nazi laws were "speak-

ing against themselves".2

He was right, of course, but in unexpected ways. Many laws looked so inno-

cent. We were all familiar with the atrocities of the regime, with the Holocaust in 

particular, and also with many of the minor aspects of oppression in daily life. 

Where was the evil in these texts? Law tends to style itself as authority. Its tech-

nical language and formal correctness implies legitimacy even where there is 

none. We actually needed to sharpen our intuition, compare text stages, and 

analyze sub-textual patterns in order to point out the footprints of the evil in Nazi 

laws.

II.	 How It All Began: The Revolution Styled as Legal Act

For the political scientist, Nazi rule starts with the violent gangs on the streets 

and ends with the propaganda lie about Hitler's allegedly heroic death during his 
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fight against Bolshevism. From the legal perspective, Nazi rule is not as easy to 

pinpoint. Neither the exact beginning of Nazi rule, nor the constitutional status 

during its duration, nor the definitive end of the Nazi state. Does the Nazi reign 

begin with Hitler's inauguration as Chancellor (30 January 1933)? Or with his 

party's 43.9% success in parliamentary elections (5 March 1933)? When it 

comes to lawmaking, no starting point is more momentous than the adoption of 

the Law to Redress the Emergency of Nation and Empire (24 March 1933). Here 

is the page from the Law Gazette:
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And here is what it says:3

Law to Redress the Emergency of Nation and 
Empire. From 24 March 1933.

Gesetz zur Behebung der Not von Volk und 
Reich. Vom 24. März 1933.

The House of Representatives  has  adopted the 
following law, hereby published with the consent 
of the Senate, after having established that the 
requirements for constitutional amendments 
have been met:

Der Reichstag hat das folgende Gesetz be-
schlossen, das mit Zustimmung des Reichsrats 
hiermit verkündet wird, nachdem festgestellt ist, 
daß die Erfordernisse verfassungsändernder Ge-
setzgebung erfüllt sind:

Article 1 Laws may, apart from the procedure 
provided by the Constitution, also be adopted 
by the Government. [...]

Artikel 1 Reichsgesetze können außer in dem in 
der Reichsverfassung vorgesehenen Verfahren 
auch durch die Reichsregierung beschlossen 
werden. [...]

Article 2 The laws  adopted by the Government 
may deviate from the Constitution as long as 
they do not concern the institutionalization of the 
House of Representatives  and the Senate as 
such. The powers of the President remain unaf-
fected.

Artikel 2 Die von der Reichsregierung beschlos-
senen Reichsgesetze können von der Reichsver-
fassung abweichen, soweit sie nicht die Einrich-
tung des Reichtstags und des  Reichsrats als 
solche zum Gegenstand haben. Die Rechte des 
Reichspräsidenten bleiben unberührt.

Article 3 The laws  adopted by the Government 
are signed by the Chancellor and published in 
the Law Gazette. They enter into force, unless 
provided otherwise, on the day following the 
publication. [...]

Artikel 3 Die von der Reichsregierung beschlos-
senen Reichsgesetze werden vom Reichskanzler 
ausgefertigt und im Reichsgesetzblatt verkün-
det. Sie treten, soweit sie nichts anderes  be-
stimmen, mit dem auf die Verkündung folgenden 
Tage in Kraft. [...]

The President von Hindenburg
The Chancellor Adolf Hitler

The Minister of the Interior Frick
The Minister of Foreign Affairs Baron Neurath

The Minister of Finance Count Schwerin of Kro-
sigk

Der Reichspräsident von Hindenburg
Der Reichskanzler Adolf Hitler

Der Reichsminister des Innern Frick
Der Reichsminister des Auswärtigen Freiherr von 

Neurath
Der Reichsminister der Finanzen Graf Schwerin 

von Krosigk

The Constitutional Court of the Federal Republic of Germany has characterized 

this law in its 1957 decision (BVerfGE 6, 309 [331]  Reichskonkordat):
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"Judged by the provisions  of the Weimar Consti-
tution, the so-called Empowerment Law was 
void. This  does not require detailed explanation, 
however, since the validity is  not to be judged by 
the provisions  of that constitution. The Empow-
erment Law has to count as a stage in the revo-
lutionary formation of the Nazi tyranny. It re-
placed the old system of competencies with a 
new one."

"Gemessen an den Vorschriften der Weimarer 
Reichsverfassung war das sogenannte Ermäch-
tigungsgesetz ungültig. Es  bedarf hierüber je-
doch keiner näheren Ausführungen, denn über 
seine Gültigkeit kann nicht nach den Bestim-
mungen dieser Verfassung entschieden werden. 
Das Ermächtigungsgesetz muß als eine Stufe 
der revolutionären Begründung der nationalsozi-
alistischen Gewaltherrschaft angesehen werden. 
Es schuf anstelle der bisherigen eine neue Kom-
petenzordnung."

Legal scholars of that period styled the Empowerment Law as an act within the 

legal system founded on the Weimar Constitution. The legal form was used to 

disguise its true nature: The decision of parliament took place during the forced 

absence of all communist MPs and the prudent abstention of some social 

democratic MPs. Strongmen of the SS- and SA-forces of the Nazis were present 

in threatening numbers. Furthermore, the Senate's "consent" was determined by 

the vote of commissioners of the Empire (Reich) rather than delegates of the 

States (Länder).

During the following years, the ratio of laws by parliament to laws by gov-

ernment was 9 to 4500.4  Even when all seats in the House of Representatives 

were taken by Nazis, the government did not recommence submitting legislative 

decisions to parliament. Instead, the government by Adolf Hitler insisted on pro-

ducing "laws" on its own as illustrated by the title and signature of the following 

law, adopted only five days later:
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Law About Sentencing and Executing the
Death Penalty. From 29 March 1933.

The Government has adopted the following 
law, hereby proclaimed:

Section 1: Section 5 of the President's  Ordi-
nance to Protect Nation and State from 28 
February 1933 (Law Gazette I p. 83) is  also ap-
plicable to crimes committed between 31 
January and 28 February 1933.

Section 2: If someone is sentenced with the 
death penalty because of a crime against pub-
lic security, the Government of the Empire or of 
the State, depending on the execution author-
ity, may order the execution by hanging.

Berlin, on 29 March 1933.

The Chancellor Adolf Hitler
For the Minister of Justice

The Vice-Chancellor von Papen

Though general in language, this law 

was targeted at one person only: the 

Dutch communist Marinus van der 

Lubbe. He had been found guilty of malicious arson regarding the fire in the 

House of Representatives on 27 February 1933. That fire had been immediately 

used by Hitler to have the following emergency ordinance enacted:

President's Ordinance to Protect
Nation and State. From 28 February 1933.

On the basis of Article 48 Paragraph 2 of the 
Constitution, to combat communist violent acts 
endangering the state, the following is ordered:

Section 1: The Articles  114, 115, 117, 118, 123, 
124, and 153 of the Constitution are sus-
pended for the time being. Therefore, restric-
tions  on personal liberty, of the right to free 
speech including the freedom of the press, of 
the freedom of association and assembly, in-
fringements  of the secrecy of communication 
by letter, mail, telegraph, and phone, authoriza-
tions  of search and seizure as  well as limita-
tions  of property rights are also permitted out-
side of the limits generally set by law. [...]

Section 5: Punishable by death penalty are the 
crimes which the criminal code under Sections 
81 (high treason), 229 (poisoning), 307 (arson), 
311 (explosion), 312 (flooding), 315 Paragraph 
2 (damaging railways), 324 (poisoning danger-
ous to public safety) so far penalizes by lifelong 
prison. [...]

Section 6: This ordinance enters into force on 
the day of its publication.
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Berlin, on 28 February 1933.

The President v. Hindenburg
The Chancellor Adolf Hitler

The Minister of the Interior Frick
The Minister of Justice Dr. Gürtner

III.	 Situating Nazi Lawmaking Within Fascism

Some features of the Nazi regime are shining through the text of these early 

documents: its lack of respect for separation of powers   both horizontal (par-

liament vs. government) as well as vertical (Empire vs. States); its ignorance of  

and contempt for the rule of law (retroactive punishment); its ad hoc legal activ-

ism. Scholarship has tried to get a grasp on the phenomenon of Nazi rule and on 

the broader fascist movement in continental Europe by listing the properties of 

these regimes. Since fascism does not acknowledge a separation of state and 

society or individual and community, those properties extend from law and poli-

tics to quite diverse fields: social psychology, military, gender roles, ordinary lan-

guage, even to fashion. The following collection is a topical list, not a classifica-

tion or definition. None of the fascist regimes fit the descriptive items in quite the 

same way:5

– Unconditional solidarity with a nation of common destiny
– Self-sacrifice unto death
– Idealization of soldiers, uniforms, mass events
– Militarization and mechanization of everyday language
– Friend-foe-pattern in external and internal politics
– Exceptionally harsh punishments for political "crimes"
– Racism, particularly Antisemitism
– Exchanging rationality by irrational concepts (race, providence)
– War and genocide as political means
– Rejection of individual human rights
– Elimination of democratic control
– Abolition of the separation of powers (both horizontal and vertical)
– Contempt for parliaments
– State activism in education, civil society, propaganda
– Paternalistic systems for employment, invalidity, maternity
– Charismatic leadership styled as personality cult
– Replacement of legal rationales by community rationales
– Overruling systematic competencies by concurring responsibilities
– Subordinating the economy to politics
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– Imposing unlimited state power to all aspects of life
– Uniformity of media, education, science
– Secret police for internal control
– Centralization of governmental powers
– Aligning civil society for the fascist "movement"
– Perpetual mobilization and aligning of citizens as a mass
– Moral reevaluation (compassion as cowardice, murder as welfare)
– Exploiting the law as political weapon
– Contempt for the law, where it limits politics
– Government by measures, not by general laws
– Masking tyranny as legal government
– Rule by one party with armed party forces
– Pseudo-religious direction of leadership
– National resurrection after decline or humiliation
– Uniformed youth organization with paramilitary education
– Megalomania and symbolism of grandeur in architecture and art
– Cult of supremacy in the perception of nation, race, culture

Structuring these topics according the constitutional safeguards they are work-

ing against, we can start with a human rights section (IV.)  and then look at the in-

stitutions of government (V.).

IV.	 Contempt for Human Rights

The goal of this section is to expose the contempt for human rights in the Nazi 

lawmaking. At this stage, the research only covers the early years and only some 

exemplary subjects.

1.	 Racism and Antisemitism

There is a direct line linking Nazi racism with Antisemitism and, eventually, lead-

ing to the Holocaust. Much has been said about the more visible legal instru-

ments of Antisemitism – the yellow badge, passport entries, and deportations. 

But there are earlier footprints of Antisemitism in the law, often to be inferred in-

directly. Considering the resulting legal situation for those who no longer have 

the formal status of "Aryans", we can see how they are quietly deprived of their 

living and removed from civil society. An early phase of Jewish emigration was 

triggered by these measures. Below are the earliest laws, adopted in quick suc-

cession during 1933. However, the legal instruments dating from 1935 onwards, 

depriving Jews of their citizenship and prohibiting them to intermarry as well as 

the laws from 1938 targeted at the expropriation of Jews, are not yet included.
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Law for the Re-Establishment of Lifelong Civil 
Service. From 7 April 1933. [...]

Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbe-
amtentums. Vom 7. April 1933.

The Government has adopted the following law, 
hereby proclaimed: [...]

Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz 
beschlossen, das hiermit verkündet wird: [...]

Section 3: (1) Civil servants  who are not of Aryan 
descent are to be retired (Sections 8 ff.); if they 
hold an honorary office, they are to be dis-
charged of their duties.
(2) Paragraph 1 does  not apply to civil servants 
who have been civil servants  starting 1 August 
1914 or who have been fighting with front duties 
for the German Empire or its allies  during the 
World War or whose fathers  or sons have been 
killed during the World War. [...]

§  3 (1) Beamte, die nicht arischer Abstammung 
sind, sind in den Ruhestand (§§  8 ff.) zu verset-
zen; soweit es sich um Ehrenbeamte handelt, 
sind sie aus dem Amtsverhältnis zu entlassen.
(2) Abs. 1 gilt nicht für Beamte, die bereits  seit 
dem 1. August 1914 Beamte gewesen sind oder 
die im Weltkrieg an der Front für das Deutsche 
Reich oder für seine Verbündeten gekämpft ha-
ben oder deren Väter oder Söhne im Weltkrieg 
gefallen sind. [...]

The Chancellor Adolf Hitler
The Minister of the Interior Frick

The Minister of Finance Count Schwerin of Kro-
sigk

Der Reichskanzler Adolf Hitler
Der Reichsminister des Innern Frick

Der Reichsminister der Finanzen Graf Schwerin 
von Krosigk

Law About the Termination of Rental Con-
tracts by Persons Affected by the Law for the 

Re-Establishment of Lifelong Civil Service. 
From 7 April 1933. [...]

Gesetz über das Kündigungsrecht der durch 
das Gesetz zur Wiederherstellung des Be-
rufsbeamtentums betroffenen Personen.

Vom 7. April 1933. [...]

Section 1: (1) Whoever loses all or part of his  
income according to the provisions  of the Law 
for the Re-Establishment of Lifelong Civil Service 
from 7 April 1933 (Law Gazette I p. 175), may 
terminate the contract regarding rooms rented 
for his or his family's  needs, provided the legal 
limits for termination of contracts are met. [...]

§  1 (1) Wer nach den Vorschriften des Gesetzes 
zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums 
vom 7. April 1933 (Reichsgesetzbl. I S. 175) sei-
ne Bezüge ganz oder teilweise verliert, kann ein 
Mietverhältnis über Räume, die er für sich oder 
seine Familie gemietet hat, unter Einhaltung der 
gesetzlichen Frist kündigen. [...]

The Chancellor Adolf Hitler
The Minister of Justice Dr. Gürtner

Der Reichskanzler Adolf Hitler
Der Reichsminister der Justiz Dr. Gürtner

Law About Bar Admissions.
From 7 April 1933. [...]

Gesetz über die Zulassung zur Rechtsanwalt-
schaft. Vom 7. April 1933. [...]

Section 1: (1) The bar admission for lawyers  who 
are not of Aryan descent in the sense of the Law 
for the Re-Establishment of Lifelong Civil Service 
from 7 April 1933 (Law Gazette I p. 175) may be 
revoked until 30 September 1933.

§  1 (1) Die Zulassung von Rechtsanwälten, die 
im Sinne des Gesetzes zur Wiederherstellung 
des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933 
(Reichsgesetzbl. I S. 175) nicht arischer Ab-
stammung sind, kann bis zum 30. September 
1933 zurückgenommen werden.
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(2) The provision of Paragraph 1 does not apply 
to lawyers who have already been admitted to 
the bar since 1 August 1914 or who have been 
fighting with front duties  for the German Empire 
or its  allies  during the World War or whose fa-
thers or sons have been killed during the World 
War.

(2) Die Vorschrift des  Abs. 1 gilt nicht für Rechts-
anwälte, die bereits seit dem 1. August 1914 
zugelassen sind oder im Weltkriege an der Front 
für das Deutsche Reich oder für seine Verbünde-
ten gekämpft haben oder deren Väter oder Söh-
ne im Weltkriege gefallen sind.

Section 2: The bar admission for lawyers  who 
are not of Aryan descent in the sense of the Law 
for the Re-Establishment of Lifelong Civil Service 
from 7 April 1933 (Law Gazette I p. 175) may be 
refused even if the legal requirements for a re-
fusal of admission are not met. [...]

§  2 Die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft kann 
Personen, die im Sinne des Gesetzes zur Wie-
derherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. 
April 1933 (Reichsgesetzbl. I S. 175) nicht ari-
scher Abstammung sind, versagt werden, auch 
wenn die in der Rechtsanwaltsordnung hierfür 
vorgesehenen Gründe nicht vorliegen. [...]

Section 5: The revocation of bar admission is to 
be regarded as  an important reason for the law-
yer to terminate employment contracts  he has 
concluded as an employer. [...]

§  5 Die Zurücknahme der Zulassung zur Rechts-
anwaltschaft gilt als  wichtiger Grund zur Kündi-
gung der von dem Rechtsanwalt als Dienstbe-
rechtigten abgeschlossenen Dienstverträge. [...]

The Chancellor Adolf Hitler
The Minister of Justice Dr. Gürtner

Der Reichskanzler Adolf Hitler
Der Reichsminister der Justiz Dr. Gürtner

First Ordinance to Implement the Law for the 
Re-Establishment of Lifelong Civil Service.

From 11 April 1933.

Erste Verordnung zur Durchführung des Ge-
setzes zur Wiederherstellung des Berufsbe-

amtentums. Vom 11. April 1933.

Based on Section 17 of the Law for Re-
Establishment of Lifelong Civil Service from 7 
April 1933 (Law Gazette I p. 175) it is provided 
as follows: [...]

Auf Grund des §  17 des  Gesetzes  zur Wieder-
herstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 
1933 (Reichsgesetzbl. I S. 175) wird verordnet 
was folgt: [...]

No. 2. Regarding Section 3: (1) Not to be re-
garded as  Aryan is someone who is descended 
from non-Aryan, in particular Jewish parents or 
grandparents. It is  sufficient if one parent or 
grandparent is  non-Aryan. This is  particularly to 
be presumed if one parent or grandparent be-
longed to the Jewish religion.

2. Zu § 3: (1) Als nicht arisch gilt, wer von nicht 
arischen, insbesondere jüdischen Eltern oder 
Großeltern abstammt. Es  genügt, wenn ein El-
ternteil oder ein Großelternteil nicht arisch ist. 
Dies  ist insbesondere dann anzunehmen, wenn 
ein Elternteil oder ein Großelternteil der jüdi-
schen Religion angehört hat.

(2) If a civil servant hat not been civil servant on 
1 August 1914, he has  to prove his Aryan de-
scent or his fighting with front duties or being 
the son or father of a person killed during the 
World War. The proof has to be based on the 
presentation of documents  (birth certificate and 
marriage certificate of the parents, military pa-
pers).

(2) Wenn ein Beamter nicht bereits am 1. August 
1914 Beamter gewesen ist, hat er nachzuwei-
sen, daß er arischer Abstammung oder Front-
kämpfer, der Sohn oder Vater eines im Weltkrie-
ge Gefallenen ist. Der Nachweis ist durch die 
Vorlegung von Urkunden (Geburtsurkunde und 
Heiratsurkunde der Eltern, Militärpapiere) zu er-
bringen.

(3) In cases of doubt about Aryan descent, an 
expertise by the specialist for race research ap-
pointed at the Ministry of the Interior has to be 
obtained. [...]

(3) Ist die arische Abstammung zweifelhaft, so ist 
ein Gutachten des beim Reichsministerium des 
Innern bestellten Sachverständigen für Rasse-
forschung einzuholen. [...]
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The Minister of the Interior Frick
The Minister of Finance Count Schwerin of Kro-

sigk

Der Reichsminister des Innern Frick
Der Reichsminister der Finanzen Graf Schwerin 

von Krosigk

Law About the Slaughter of Animals.
From 21 April 1933. [...]

Gesetz über das Schlachten von Tieren.
Vom 21. April 1933. [...]

Section 1: (1) Warmblooded animals  have to be 
numbed before beginning the extraction of 
blood. [...]

§  1 (1) Warmblütige Tiere sind beim Schlachten 
vor Beginn der Blutentziehung zu betäuben. [...]

Section 3: Whoever deliberately or negligently 
violates Section 1 Paragraph 1 or a provision 
adopted on the basis  of this  law is to be impris-
oned for up to six months or to be fined. [...]

§  3 Wer vorsätzlich oder fahrlässig der Vorschrift 
des §  1 Abs. 1 oder einer auf Grund dieses Ge-
setzes  erlassenen Bestimmung zuwiderhandelt, 
wird mit Gefängnis bis  zu sechs Monaten oder 
mit Geldstrafe bestraft. [...]

The Chancellor Adolf Hitler
The Minister of the Interior Frick

The Minister of Justice Dr. Gürtner
The Minister for Food and Agriculture Hugen-

berg

Der Reichskanzler Adolf Hitler
Der Reichsminister des Innern Frick

Der Reichsminister der Justiz Dr. Gürtner
Der Reichsminister für Ernährung und Landwirt-

schaft Hugenberg

Law Regarding the Admission to the Office of 
Patent Attorney and Bar Admissions.

From 22 April 1933. [...]

Gesetz, betreffend die Zulassung zur Patent-
anwaltschaft und zur Rechtsanwaltschaft. 

Vom 22. April 1933. [...]

Section 1: (1) Patent attorneys who are not of 
Aryan descent in the sense of the Law for the 
Re-Establishment of Lifelong Civil Service from 7 
April 1933 (Law Gazette I p. 175), may be de-
leted from the Patent Office's Roll of Patent At-
torneys until 30 September 1933. [...]

§  1 (1) Patentanwälte, die im Sinne des Gesetzes 
zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums 
vom 7. April 1933 (Reichsgesetzbl. I S. 175) nicht 
arischer Abstammung sind, können bis zum 30. 
September 1933 in der beim Reichspatentamt 
geführten Liste der Patentanwälte gelöscht wer-
den. [...]

Section 2: The admission to the exam, regulated 
by Section 4 of the Law Regarding Patent Attor-
neys, and the registration for the Roll of Patent 
Attorneys may be refused to persons who are 
not of Aryan descent in the sense of the Law for 
the Re-Establishment of Lifelong Civil Service 
from 7 April 1933 (Law Gazette I p. 175). [...]

§  2 Die Zulassung zu der im §  4 des Gesetzes, 
betreffend die Patentanwälte, geregelten Prü-
fung und die Eintragung in die Liste der Patent-
anwälte können Personen versagt werden, die 
im Sinne des Gesetzes zur Wiederherstellung 
des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933 
(Reichsgesetzbl. I S. 175) nicht arischer Ab-
stammung sind. [...]

The Chancellor Adolf Hitler
The Minister of Justice Dr. Gürtner

Der Reichskanzler Adolf Hitler
Der Reichsminister der Justiz Dr. Gürtner

Law Against Overcrowding of German 
Schools and Universities.

From 25 April 1933. [...]

Gesetz gegen die Überfüllung deutscher 
Schulen und Hochschulen.

Vom 25. April 1933. [...]
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Section 3: In those schools  and faculties  where 
the number of students is very strongly out of 
proportion to the need of the professions, the 
number of students already enrolled has to be 
reduced as far as  possible without undue hard-
ship during the school year 1933 towards an 
adequate proportion.

§  3 In denjenigen Schularten und Fakultäten, 
deren Besucherzahl in einem besonders starken 
Mißverhältnis zum Bedarf der Berufe steht, ist im 
Laufe des  Schuljahres 1933 die Zahl der bereits 
aufgenommenen Schüler und Studenten soweit 
herabzusetzen, wie es ohne übermäßige Härten 
zur Herstellung eines angemessenes Verhältnis-
ses geschehen kann.

Section 4: (1) New enrollment has to take care 
that the number of Germans who are not of Ar-
yan descent in the sense of the Law for the Re-
Establishment of Lifelong Civil Service from 7 
April 1933 (Law Gazette I p. 175) does, within 
the total of all students  of each school and fac-
ulty, not exceed the ratio of non-Aryans  within 
the German population. The ratio is to be set 
uniformly for all of the territory of the Empire.

§  4 (1) Bei den Neuaufnahmen ist darauf zu ach-
ten, daß  die Zahl der Reichsdeutschen, die im 
Sinne des Gesetzes zur Wiederherstellung des 
Berufsbeamtentums  vom 7. April 1933 (Reichs-
gesetzbl. I S. 175) nicht arischer Abstammung 
sind, unter der Gesamtheit der Besucher jeder 
Schule und jeder Fakultät den Anteil der Nicht-
arier an der reichsdeutschen Bevölkerung nicht 
übersteigt. Die Anteilszahl wird einheitlich für 
das ganze Reichsgebiet festgesetzt.

(2) In reducing the number of students according 
to Section 3, an adequate proportion between 
the total of all students  and the number of non-
Aryans  must likewise be achieved. Here, the ra-
tio may be set at a higher level deviating from 
the population ratio. [...]

(2) Bei Herabsetzung der Zahl der Schüler und 
Studenten gemäß §  3 ist ebenfalls ein angemes-
senes Verhältnis zwischen der Gesamtheit der 
Besucher und der Zahl der Nichtarier herzustel-
len. Hierbei kann eine von der Anteilszahl abwei-
chende höhere Verhältniszahl zugrundegelegt 
werden. [...]

The Chancellor Adolf Hitler
The Minister of the Interior Frick

Der Reichskanzler Adolf Hitler
Der Reichsminister des Innern Frick

First Ordinance to Implement the Law 
Against Overcrowding of German Schools 

and Universities.
From 25 April 1933. [...]

Erste Verordnung zur Durchführung des Ge-
setzes gegen die Überfüllung deutscher 

Schulen und Hochschulen.
Vom 25. April 1933. [...]

Regarding Section 1: No. 1 (1) The law equally 
applies to public and private schools. [...]

Zu §  1: 1. (1) Das Gesetz findet auf öffentliche 
und private Schulen gleichmäßige Anwendung. 
[...]

Regarding Section 3: No. 7 (1) Students  re-
moved according to Section 3 may not continue 
at a similar school.
2) State Governments may, in order to provide 
these students with an adequate final degree, 
establish special institutions  or adopt special 
regulations.
(3) University students  removed according to 
Section 3 are exempt from further university 
studies.

Zu §  3: 7. (1) Die nach § 3 ausgeschiedenen 
Schüler können auf eine Schule der gleichen Art 
nicht übergehen.
(2) Die Landesregierungen können, um diesen 
Schülern einen angemessenen Bildungsab-
schluß  zu ermöglichen, besondere Einrichtungen 
und Anordnungen treffen.
(3) Die nach §  3 ausgeschiedenen Studenten 
sind vom weiteren Hochschulstudium ausge-
schlossen. [...]

Regarding Section 4: No. 8 The ratio (Section 4 
Paragraph 1) for new enrollment is set to 1.5 
percent, the proportion (Section 4 Paragraph 2) 
for the reduction of students  is  set to 5 percent 
at a maximum. [...]

Zu §  4: 8. Die Anteilszahl (§  4 Abs. 1) für die 
Neuaufnahmen wird auf 1,5 vom Hundert, die 
Verhältniszahl (§  4 Abs. 2) für die Herabsetzung 
der Zahl von Schülern und Studenten auf 5 vom 
Hundert im Höchstfall festgesetzt. [...]
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The Minister of the Interior Frick Der Reichsminister des Innern Frick

Second Ordinance to Implement the Law for 
the Re-Establishment of Lifelong Civil Serv-

ice. From 4 May 1933. [...]

Zweite Verordnung zur Durchführung des Ge-
setzes zur Wiederherstellung des Berufsbe-

amtentums. Vom 4. Mai 1933. [...]

Section 5 (1) The termination of the contract [...] 
must be delivered to the recipient on 30 Sep-
tember 1933 at the latest.
(2) As far as  necessary for the implementation of 
the provisions of this  ordinance, deviations  from 
the constitutions of the Empire and the States 
are permitted.
(3) Exceedingly high pay offs, interim payments 
or pensions can be reduced to an adequate level 
and can be limited in time. [...]
(5) Disputes regarding the admissibility of the lay 
off or termination and about the payments  to be 
granted are decided by the highest authorities  of 
the Empire or the State without recourse to the 
courts, [...]

§  5 (1) Die Kündigung [...] muß dem Empfänger 
spätestens am 30. September 1933 zugestellt 
werden.
(2) Soweit es zur Durchführung der Bestimmun-
gen dieser Verordnung erforderlich ist, kann von 
den Verfassungen des Reichs und der Länder 
abgewichen werden.
(3) Übermäßig hohe Abfindungen, Übergangs-
gelder und Versorgungsbezüge können auf einen 
angemessenen Betrag herabgesetzt und zeitlich 
beschränkt werden. [...]
(5) Streitigkeiten über die Zulässigkeit der Ent-
lassung oder Kündigung und über die zu gewäh-
renden Bezüge entscheiden unter Ausschluß der 
Nachprüfung durch Gerichte die obersten 
Reichs- oder Landesbehörden, [...]

Section 6 (1) To simplify the administration or 
institutional procedure, employment contracts 
can be ended even if the contract has  precluded  
its termination permanently or for more than one 
year or made it conditional upon important rea-
sons. [...]

§  6 (1) Zur Vereinfachung der Verwaltung oder 
Betriebsführung kann Dienstverpflichteten auch 
dann gekündigt werden, wenn die Kündigung 
vertragsmäßig dauernd oder für mehr als ein 
Jahr ausgeschlossen oder an das Vorliegen ei-
nes wichtigen Grundes geknüpft war. [...]

The Minister of the Interior Frick
The Minister of Finance Count Schwerin of Kro-

sigk

Der Reichsminister des Innern Frick
Der Reichsminister der Finanzen Graf Schwerin 

von Krosigk

Third Ordinance to Implement the Law for the 
Re-Establishment of Lifelong Civil Service. 

From 6 May 1933. [...]

Dritte Verordnung zur Durchführung des Ge-
setzes zur Wiederherstellung des Berufsbe-

amtentums. Vom 6. Mai 1933. [...]

Regarding Section 1: [...] No. 2 Civil servants in 
the sense of the law are also judges  and teach-
ers  in the public schooling service, including 
professors at universities, even those ordinary or 
extraordinary professors who are relieved from 
their official duties. [...]

Zu §  1: [...]  2. Beamte im Sinne dieses  Gesetzes 
sind auch die Richter und die Lehrer im öffentli-
chen Schuldienst, einschließlich der Lehrer an 
wissenschaftlichen Hochschulen, auch der von 
ihren amtlichen Verpflichtungen entbundenen 
ordentlichen und außerordentlichen Professoren. 
[...]
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Regarding Section 3: [...] No. 7. Section 3 does 
not apply to Jewish teachers  employed at public 
Jewish schools  or at other public schools  ac-
cording to legal provisions about Jewish relig-
ious  education. The same is true for Jewish  
persons appointed to honorary office on the ba-
sis of specific legal rules. [...]

Zu §  3: [...] 7. §  3 bezieht sich nicht auf jüdische 
Lehrer, die an öffentlichen jüdischen Schulen 
angestellt sind oder an anderen öffentlichen 
Schulen auf Grund gesetzlicher Bestimmungen 
jüdischen Religionsunterricht erteilen. Das glei-
che gilt für jüdische Ehrenbeamte, die als solche 
auf Grund besonderer gesetzlicher Bestimmun-
gen berufen sind. [...]

Regarding Section 7: [...]  No. 7 According to this 
law, professors  at universities may not receive 
emeritus status, but have to be retired.

Zu § 7: [...] 7. Lehrer an wissenschaftlichen 
Hochschulen sind nach diesem Gesetz nicht zu 
emeritieren, sondern in den Ruhestand zu ver-
setzen.

No. 8 Simultaneously with the lay off or retire-
ment based on this  law, ordinary or extraordinary 
professors in the civil service and private lectur-
ers at universities lose their lecturing license.

8. Mit der Entlassung oder der Versetzung in den 
Ruhestand auf Grund dieses Gesetzes ist bei 
beamteten ordentlichen oder außerordentlichen 
Professoren und Privatdozenten an wissen-
schaftlichen Hochschulen der Verlust der Lehr-
befugnis verbunden. [...]

Regarding Section 17: [...] No. 2 Additional pro-
visions  by the States may not be more favorable 
than the respective provisions of the Empire. [...]

Zu §  17: [...] 2. Ergänzende Vorschriften der Län-
der dürfen nicht günstiger sein als die entspre-
chenden reichsrechtlichen Vorschriften. [...]

The Minister of the Interior Frick
The Minister of Finance Count Schwerin of Kro-

sigk

Der Reichsminister des Innern Frick
Der Reichsminister der Finanzen Graf Schwerin 

von Krosigk

Law About the Repeal of Naturalization and 
the Deprivation of Citizenship.

From 14 July 1933. [...]

Gesetz über den Widerruf von Einbürgerun-
gen und die Aberkennung der deutschen 

Staatsangehörigkeit. Vom 14. Juli 1933. [...]

Section 1: (1) Naturalizations carried out during 
the time from 9 November 1918 to 30 January 
1933 can be repealed if the naturalization is not 
desirable.
(2) The repeal does not only affect the natural-
ized person, but extends to those persons  who 
would not have received German citizenship 
without this naturalization. [...]

§  1 (1) Einbürgerungen, die in der Zeit zwischen 
dem 9. November 1918 und dem 30. Januar 
1933 vorgenommen worden sind, können wider-
rufen werden, falls  die Einbürgerung nicht als 
erwünscht anzusehen ist.
(2) Durch den Widerruf verlieren außer dem Ein-
gebürgerten selbst auch diejenigen Personen die 
deutsche Staatsangehörigkeit, die sie ohne die 
Einbürgerung nicht erworben hätten. [...]
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Section 2: (1) Citizens of the Empire residing 
abroad can be deprived of their German citizen-
ship if they have harmed the German interest by 
conduct violating the duty of loyalty to Empire 
and Nation. The same applies for citizens  of the 
Empire who do not obey a returning order issued 
to them by the Minister of the Interior with a ref-
erence to this provision. With the initiation of 
deprivation proceedings or with the issuing of 
the returning order, their property can be confis-
cated; after the deprivation of citizenship it can 
be declared forfeited to the Empire. [...]

§  2 (1) Reichsangehörige, die sich im Ausland 
aufhalten, können der deutschen Staatsangehö-
rigkeit für verlustig erklärt werden, sofern sie 
durch ein Verhalten, das gegen die Pflicht zu 
Treue gegen Reich und Volk verstößt, die deut-
schen Belange geschädigt haben. Das  gleiche 
gilt für Reichsangehörige, die einer Rückkehrauf-
forderung nicht Folge leisten, die der Reichsmi-
nister des Innern unter Hinweis auf diese Vor-
schrift an sie gerichtet hat. Bei Einleitung des 
Aberkennungsverfahrens oder bei Erlaß  der 
Rückkehraufforderung kann ihr Vermögen be-
schlagnahmt, nach Aberkennung der deutschen 
Staatsangehörigkeit als  dem Reiche verfallen 
erklärt werden. [...]

(5) The deprivation of citizenship enters into 
force on its publication in the Gazette. [...]

(5) Die Aberkennung der Staatsangehörigkeit 
wird mit der Verkündung der Entscheidung im 
Reichsanzeiger wirksam. [...]

The Chancellor Adolf Hitler
The Minister of the Interior Frick [...]

Der Reichskanzler Adolf Hitler
Der Reichsminister des Innern Frick [...]

Law to Change Some Provisions of the Laws 
on Bar Admission, Civil Procedure, and Labor 

Courts. From 20 July 1933. [...]

Gesetz zur Änderung einiger Vorschriften der 
Rechtsanwaltsordnung, der Zivilprozessord-

nung und des Arbeitsgerichtsgesetzes.
Vom 20. Juli 1933. [...]

Article 3
The Law on Civil Procedure is changed as fol-
lows:
1. Section 157 gets the following version:
(1) With the exception of attorneys at law, per-
sons professionally taking care of other peoples' 
legal matters in court are excluded as  delegates 
or advisors during trial. They are also excluded 
as parties if, in the opinion of the court, their 
claim has been conveyed to them in order to 
avoid exclusion from the trial. [...]

Artikel 3
Die Zivilprozeßordnung wird wie folgt geändert:
1. Der § 157 erhält folgende Fassung:
(1) Mit Ausnahme der Rechtsanwälte sind Per-
sonen, die die Besorgung fremder Rechtsange-
legenheiten vor Gericht geschäftsmäßig betrei-
ben, als Bevollmächtigte und Beistände in der 
mündlichen Verhandlung ausgeschlossen. Sie 
sind auch dann ausgeschlossen, wenn sie als 
Partei einen ihnen abgetretenen Anspruch gel-
tend machen und nach der Überzeugung des 
Gerichts  der Anspruch abgetreten ist, um ihren 
Ausschluß  von der mündlichen Verhandlung zu 
vermeiden. [...]

2. At the end of Section 1032 Paragraph 3 [re-
garding arbitration courts] the following sentence 
is added:
Exclusion is also possible for non-Aryans in the 
sense of the Law for the Re-Establishment of 
Lifelong Civil Service from 7 April 1933 (Law Ga-
zette I p. 175) and the implementation ordi-
nances based thereon. [...]

2. Dem §  1032 Abs. 3 [betreffend Schiedsgerich-
te] wird folgende Vorschrift als Satz 2 angefügt:
Abgelehnt werden können ferner Nichtarier im 
Sinne des Gesetzes zur Wiederherstellung des 
Berufsbeamtentums  vom 7. April 1933 (Reichs-
gesetzbl. I S. 175) und der dazu ergangenen 
Durchführungsverordnungen. [...]
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Article 4
At the end of Section 93 Paragraph 3 of the Law 
on Labor Courts  the following sentence is 
added:
Exclusion is also possible for non-Aryans in the 
sense of the Law for the Re-Establishment of 
Lifelong Civil Service from 7 April 1933 (Law Ga-
zette I p. 175) and the implementation ordi-
nances based thereon. [...]

Artikel 4
Im § 93 Abs. 3 des Arbeitsgerichtsgesetzes wird 
hinter dem Satz 1 folgender Satz eingefügt:
Abgelehnt werden können ferner Nichtarier im 
Sinne des Gesetzes zur Wiederherstellung des 
Berufsbeamtentums  vom 7. April 1933 (Reichs-
gesetzbl. I S. 175) und der dazu ergangenen 
Durchführungsverordnungen. [...]

The Chancellor Adolf Hitler
The Minister of Justice Dr. Gürtner [...]

Der Reichskanzler Adolf Hitler
Der Reichsminister der Justiz Dr. Gürtner [...]

Ordinance to Implement the Law About the 
Repeal of Naturalization and the Deprivation 

of Citizenship. From 26 July 1933. [...]

Verordnung zur Durchführung des Gesetzes 
über den Widerruf von Einbürgerungen und 

die Aberkennung der deutschen Staatsange-
hörigkeit. Vom 26. Juli 1933. [...]

Regarding Section 1: I. (1) Whether a naturaliza-
tion has to be considered as not desirable de-
pends on nationalist principles. In the first place, 
racial, civic, and cultural aspects  have to be 
considered for the interest of Empire and Nation 
in the adequate increase of the German popula-
tion by nationalization. In addition to facts prior 
to the nationalization, much attention has to be 
given as  well to circumstances appearing during 
the time after nationalization.

Zu § 1: I. (1) Ob eine Einbürgerung als  nicht er-
wünscht anzusehen ist, beurteilt sich nach völ-
kisch-nationalen Grundsätzen. Im Vordergrunde 
stehen die rassischen, staatsbürgerlichen und 
kulturellen Gesichtspunkte für eine den Belan-
gen von Reich und Volk zuträgliche Vermehrung 
der deutschen Bevölkerung durch Einbürgerung. 
Dabei sind außer Tatsachen aus  der Zeit vor der 
Einbürgerung vor allem auch Umstände zu be-
rücksichtigen, die in die Zeit nach der Einbürge-
rung fallen.

(2) Accordingly, the repeal of naturalization is 
particularly to be considered for:
a) Eastern Jews, provided they have not fought 
on the German side at the front during the World 
War or earned special merits for the German 
interest;
b) persons  who have committed a serious mis-
demeanor or a crime or behaved in other ways 
contrary to the best interest of State and Nation. 
[...]

(2) Hiernach kommen für den Widerruf der Ein-
bürgerung insbesondere in Betracht:
a) Ostjuden, es sei denn, daß  sie auf deutscher 
Seite im Weltkriege an der Front gekämpft oder 
sich um die deutschen Belange besonders ver-
dient gemacht haben;
b) Personen, die sich eines schweren Vergehens 
oder eines Verbrechens schuldig gemacht oder 
sich sonstwie in einer dem Wohle von Staat und 
Volk abträglichen Weise verhalten haben. [...]

V. (1) The reasons for the repeal are not commu-
nicated. [...]
(5) The repeal is not subject to appeal. [...]

V. (1) Die Gründe für den Widerruf werden nicht 
mitgeteilt. [...]
(5) Der Widerruf kann nicht mit Rechtsmitteln 
angefochten werden. [...]

The Minister of the Interior
In Delegation Pfundtner

Der Reichsminister des Innern
In Vertretung Pfundtner

Law on Patent Attorneys.
From 28 September 1933. [...]

Patentanwaltsgesetz.
Vom 28. September 1933. [...]
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Section 3: Enrollment can be refused to persons 
who are not of Aryan descent according to the 
provisions applicable to civil servants. [...]

§  3 Die Eintragung kann Personen versagt wer-
den, die im Sinne der für Reichsbeamte gelten-
den Bestimmungen nicht arischer Abstammung 
sind. [...]

Section 9: (1) By being enrolled, the patent at-
torney is authorized, for matters  pertaining to the 
affairs of the Patent Agency, to professionally 
represent others for own account in front of the 
Patent Agency. Apart from patent attorneys, only 
attorneys at law enrolled at a German court are 
authorized in the same way.

§  9 (1) Auf Grund der Eintragung in die Liste ist 
der Patentanwalt befugt, in Sachen, die zum Ge-
schäftskreis  des Reichspatentamts gehören, 
andere für eigene Rechnung vor dem Reichspa-
tentamt berufsmäßig zu vertreten. Dieselbe Be-
fugnis steht außer den Patentanwälten nur den 
bei einem deutschen Gericht zugelassenen 
Rechtsanwälten zu.

(2) Persons other than those defined by Para-
graph 1 are barred not only from professional 
representation before the Patent Agency, but 
also from professionally writing briefs  or descrip-
tions  for others for own account in order to re-
ceive, maintain, defend or challenge rights re-
garding patent law, registered designs  and regis-
tered trademarks, be it for domestic or foreign 
agencies or for arbitration courts, or provide in-
formation. This  provision is  not applicable for 
expertise based on academic resoning. [...]

(2) Anderen als den im Abs. 1 bezeichneten Per-
sonen ist außer der berufsmäßigen Vertretung 
vor dem Reichspatentamt auch verboten, in An-
gelegenheiten der Erlangung, Aufrechterhaltung, 
Verteidigung und Anfechtung von Rechten auf 
dem Gebiet des Patent-, Gebrauchsmuster- und 
Warenzeichenwesens für eigene Rechnung be-
rufsmäßig Schriftsätze oder Beschreibungen, 
mögen sie für in- oder ausländische Behörden 
oder Schiedsgerichte bestimmt sein, für andere 
zu verfassen oder ihnen Auskünfte zu erteilen. 
Für die Erstattung wissenschaftlich begründeter 
Gutachten gilt diese Vorschrift nicht. [...]

The Chancellor Adolf Hitler
The Minister of Justice Dr. Gürtner

Der Reichskanzler Adolf Hitler
Der Reichsminister der Justiz Dr. Gürtner

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 intel-
lectual content of newspapers and political jour-
nals published within the Empire's territory by 
word, news, or picture belongs  in its  profes-
sional duties  and rights  to the function legally 
regulated by the state according to this  law. As-
signees of this function are called editors. No-
body may call oneself editor without being li-
censed by law. [...]

§  1 Die im Hauptberuf oder auf Grund der Be-
stellung zum Hauptschriftleiter ausgeübte Mit-
wirkung an der Gestaltung des geistigen Inhalts 
der im Reichsgebiet herausgegebenen Zeitun-
gen 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 Schriftlei-
ter nennen, der nicht nach diesem Gesetz dazu 
befugt ist. [...]

Section 3 [...] (3) The Minister for National Infor-
mation and Propaganda determines  which jour-
nals are considered political in the sense of this 
law. [...]

§  3 [...] (3) Der Reichsminister für Volksaufklä-
rung und Propaganda bestimmt, welche Zeit-
schriften als politische im Sinne dieses Gesetzes 
anzusehen sind. [...]

Section 5: Editor can only be who: [...]
No. 3: is  of Aryan descent and not married to a 
person of non-Aryan descent, [...]

§ 5 Schriftleiter kann nur sein, wer: [...]
3. arischer Abstammung ist und nicht mit einer 
Person von nichtarischer Abstammung verheira-
tet ist, [...]
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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 Abstam-
mung und der arischen Ehe finden § 1 a des 
Reichsbeamtengesetzes und die zu seiner 
Durchführung ergangenen Bestimmungen An-
wendung. [...]

The Chancellor Adolf Hitler
The Minister for National Information and Propa-

ganda Dr. Goebbels

Der Reichskanzler Adolf Hitler
Der Reichsminister für Volksaufklärung und Pro-

paganda Dr. Goebbels

2.	 Authoritarian Rule: The Case of Free Speech

One reason among many for the Nazi's rise to power was the state of emergency 

created by the violent presence of the different political groups on the streets. 

Towards the end of the Weimar parliamentary democracy, particularly during the 

year 1932, emergency ordinances already curtailed political speech, free press, 

and  the rights to assembly and association. After Hitler's inauguration as Chan-

cellor (30 Jan 1933), the application of emergency ordinances changed from the 

defensive to the offensive. It became a legal weapon of the new regime in fight-

ing its political opponents. At the same time, the text of the laws upheld a decep-

tive neutrality.

Once again, the earliest laws of 1933 are presented below. Later provisions 

about the Secret Police, the Unity of Party and State, the Hitler Youth and more 

generally all laws placing Nazi institutions under special protection also con-

tained strong restrictions of free speech and communicative rights. Within the 

system of organized state propaganda, movies, theater productions, and news-

papers were submitted to strict control; a special law for "degenerated art" pro-

vided for the confiscation of artwork outside of the Nazi mainstream.

Ordinance of the President to
Protect the German Nation.

From 4 February 1933.

Verordnung des Reichspräsidenten zum 
Schutzes des deutschen Volkes.

Vom 4. Februar 1933.

On the basis  of Article 48 Paragraph 2 of the 
Constitution, the following is provided:

Auf Grund des Artikels 48 Abs. 2 der Reichsver-
fassung wird folgendes verordnet:

Chapter I:
Assemblies and Demonstrations [...]

Abschnitt I:
Versammlungen und Aufzüge [...]
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Section 2: Public political assemblies as well as 
assemblies and demonstrations outdoors can be 
dissolved,
1. if participants  demand or provoke disobedi-
ence to laws or legal ordinances or to orders  
issued within their respective competencies by 
the constitutional government or government 
agencies, or

§  2 Öffentliche politische Versammlungen sowie 
Versammlungen und Aufzüge unter freiem Him-
mel können aufgelöst werden,
1. wenn in ihnen zum Ungehorsam gegen Ge-
setze oder rechtsgültige Verordnungen oder die 
innerhalb ihrer Zuständigkeit getroffenen Anord-
nungen der verfassungsmäßigen Regierung oder 
der Behörden aufgefordert oder angereizt wird, 
oder

2. if participants insult or maliciously slander or-
gans, institutions, agencies  or leading civil ser-
vants of the state, or

2. wenn in ihnen Organe, Einrichtungen, Behör-
den oder leitende Beamte des Staates  be-
schimpft oder böswillig verächtlich gemacht 
werden, oder

3. if participants insult or maliciously slander a 
religious community under public law, its institu-
tions, practices or the objects  of its  religious 
worship, or

3. wenn in ihnen eine Religionsgesellschaft des 
öffentlichen Rechts, ihre Einrichtungen, Gebräu-
che oder Gegenstände ihrer religiösen Verehrung 
beschimpft oder böswillig verächtlich gemacht 
werden, oder

4. if participants demand or provoke violence 
against a certain person or generally against 
persons or property,

4. wenn in ihnen zu einer Gewalttat gegen eine 
bestimmte Person oder allgemein zu Gewalttä-
tigkeiten gegen Personen oder Sachen aufge-
fordert oder angereizt wird,

5. if they are not registered or if they are prohib-
ited or if they deliberately depart from the regis-
tration or if they violate a constraining order. [...]

5. wenn sie nicht angemeldet oder wenn sie ver-
boten sind oder wenn von den Angaben der 
Anmeldung absichtlich abgewichen oder wenn 
einer Auflage zuwidergehandelt wird. [...]

Section 5: The Minister of the Interior may pro-
hibit, generally or with limits  for the entire terri-
tory of the Empire or for parts  thereof, outdoor 
assemblies and demonstrations as  well as  the 
wearing of uniforms signifying the membership 
in a political association, and he may threaten, 
separately or simultaneously, imprisonment or 
fines for violations. [...]

§  5 Der Reichsminister des Innern kann allge-
mein oder mit Einschränkungen für das  ganze 
Reichsgebiet oder einzelne Teile Versammlungen 
unter freiem Himmel und Aufzüge sowie das 
Tragen einheitlicher Kleidung, die die Zugehörig-
keit zu einer politischen Vereinigung kennzeich-
net, verbieten und für Zuwiderhandlungen Ge-
fängnisstrafe oder Geldstrafe allein oder neben-
einander androhen. [...]

Chapter II:
Prints

Abschnitt II:
Druckschriften

Section 7: (1) Prints whose content is capable of 
threatening public security or order may be 
seized and confiscated.
(2) The local police offices are competent as 
long as the highest State agencies  do not stipu-
late otherwise. [...]

§  7 (1) Druckschriften, deren Inhalt geeignet ist, 
die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zu ge-
fährden, können polizeilich beschlagnahmt und 
eingezogen werden.
(2) Zuständig sind, soweit die obersten Landes-
behörden nichts anderes bestimmen, die Orts-
polizeibehörden. [...]

Section 9: (1) Periodic prints can be prohibited, §  9 (1) Periodische Druckschriften können verbo-
ten werden,

1. if by their content a crime according to sec-
tions  81 to 86, 92 No. 1 Criminal Code or sec-
tions  1 to 4 of the Law Against the Betrayal of 
Military Secrets is committed;

1. wenn durch ihren Inhalt die Strafbarkeit einer 
der in den §§  81 bis  86, 92 Nr. 1 des Strafge-
setzbuchs  oder in den §§  1 bis  4 des Gesetzes 
gegen den Verrat militärischer Geheimnisse be-
zeichneten Handlungen begründet wird;
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2. if their content demands or provokes disobe-
dience to laws or legal ordinances or to orders 
issued within their respective competencies by 
the constitutional government or government 
agencies;

2. wenn in ihnen zum Ungehorsam gegen Ge-
setze oder rechtsgültige Verordnungen oder die 
innerhalb ihrer Zuständigkeit getroffenen Anord-
nungen der verfassungsmäßigen Regierung oder 
der Behörden aufgefordert oder angereizt wird;

3. if their content demands or provokes violence 
or if they glorify violent acts  after these acts  have 
been perpetrated;

3. wenn in ihnen zu Gewalttätigkeiten aufgefor-
dert oder angereizt wird oder wenn in ihnen Ge-
walttätigkeiten, nachdem sie begangen worden 
sind, verherrlicht werden;

4. if their content demands  or provokes a gen-
eral strike or a strike affecting vital businesses;

4. wenn in ihnen zu einem Generalstreik oder zu 
einem Streik in einem lebenswichtigen Betriebe 
aufgefordert oder angereizt wird;

5. if their content insults  or maliciously slanders 
organs, institutions, agencies  or leading civil ser-
vants of the state;

5. wenn in ihnen Organe, Einrichtungen, Behör-
den oder leitende Beamte des Staates  be-
schimpft oder böswillig verächtlich gemacht 
werden;

6. if their content insults  or maliciously slanders 
a religious community under public law, its insti-
tutions, practices or the objects  of its  religious 
worship;

6. wenn in ihnen eine Religionsgesellschaft des 
öffentlichen Rechts, ihre Einrichtungen, Gebräu-
che oder Gegenstände ihrer religiösen Verehrung 
beschimpft oder böswillig verächtlich gemacht 
werden;

7. if they contain obviously incorrect information 
the propagation of which is  capable of endan-
gering vital interests of the state;

7. wenn in ihnen offensichtlich unrichtige Nach-
richten enthalten sind, deren Verbreitung geeig-
net ist, lebenswichtige Interessen des Staates zu 
gefährden;

8. if, in violation of the prohibition by the Law 
from 4 March 1931 (Law Gazette I p. 29), some-
one is  appointed or named as editor who cannot  
or who can only with approval or permission be 
subjected to criminal prosecution. [...]

8. wenn als  verantwortlicher Schriftleiter dem 
Verbote des Reichsgesetzes vom 4. März 1931 
(Reichsgesetzbl. I S. 29) zuwider jemand bestellt 
oder benannt ist, der nicht oder nur mit beson-
derer Zustimmung oder Genehmigung straf-
rechtlich verfolgt werden kann. [...]

Section 13: If a publication defined by section 9 
(1) to (7) is  contained in a periodic print not do-
mestically published, the Minister of the Interior 
can prohibit its domestic distribution for up to 
six months. The prohibition is  not subject to ap-
peal.

§  13 Ist in einer periodischen Druckschrift, die 
nicht im Inland erscheint, eine Veröffentlichung 
der im §  9 Abs. 1 Nr. 1 bis  7 bezeichneten Art 
enthalten, so kann der Reichsminister des  Innern 
ihre Verbreitung im Inland bis zur Dauer von 
sechs Monaten verbieten. Gegen das Verbot ist 
kein Rechtsmittel zulässig.

Chapter III:
Collections For Political Purposes

Abschnitt III:
Sammlungen zu politischen Zwecken

Section 14 (1) The highest State agencies  or the 
agencies authorized by them may prohibit the 
collection of money or donations  in kind for po-
litical purposes or for use by political organiza-
tions  in door-to-door collections, on streets or 
places, in guesthouses  or amusement locations 
or at other public places; the prohibition can be 
limited to specific collections or to collections  by 
specific associations. [...]

§  14 (1) Die obersten Landesbehörden oder die 
von ihnen bestimmten Stellen können verbieten, 
daß Geld- oder Sachspenden zu politischen 
Zwecken oder zur Verwendung durch politische 
Organisationen von Haus zu Haus, auf Straßen 
oder Plätzen, in Gast- oder Vergnügungsstätten 
oder an anderen öffentlichen Orten eingesam-
melt werden; das  Verbot kann auf einzelne 
Sammlungen oder die Sammlungen bestimmter 
Vereinigungen beschränkt werden. [...]
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The President von Hindenburg
The Chancellor Adolf Hitler [...]

Der Reichspräsident von Hindenburg
Der Reichskanzler Adolf Hitler [...]

Ordinance of the President Against Betrayal 
of the German People and High Treasonous 

Activities. From 28 February 1933. [...]

Verordnung des Reichspräsidenten gegen 
Verrat am Deutschen Volke und hochverräte-

rische Umtriebe. Vom 28. Februar 1933.

On the basis  of Article 48 Paragraph 2 of the 
Constitution, the following is ordered: [...]

Auf Grund des Artikels 48 Abs. 2 der Reichsver-
fassung wird folgendes verordnet: [...]

Section  (1) Whoever causes, creates, distributes 
or stores for distribution a print that

§ 6 (1) Wer eine Druckschrift, deren Inhalt

- by demanding or provoking a violent fight 
against state power or by preparing such fight or
- by demanding or provoking, for high treason-
ous goals, a strike in vital businesses, a general 
strike or another kind of mass strike
- or in other ways

- durch Aufforderung oder Anreizung zum ge-
waltsamen Kampf gegen die Staatsgewalt oder 
zu dessen Vorbereitung oder
- durch Aufforderung oder Anreizung zu einem 
hochverräterischen Bestrebungen dienenden 
Streik in einem lebenswichtigen Betrieb, Gene-
ralstreik oder anderen Massenstreik
- oder in anderer Weise

leads to committing the crime of high treason 
(sections 81 to 86 Criminal Code) although he 
could have noticed the criminal content by care-
ful scrutiny of the print is  to be punished, unless 
laws with stricter punishments are applicable, 
with imprisonment of one month up to three 
years. [...]

den Tatbestand des Hochverrats (§§  81 bis  86 
des Strafgesetzbuchs) begründet, herstellt, ver-
breitet oder zum Zwecke der Verbreitung vorrä-
tig hält, obwohl er bei sorgfältiger Prüfung der 
Schrift den strafbaren Inhalt hätte erkennen kön-
nen, wird, soweit nicht in anderen Vorschriften 
eine schwerere Strafe angedroht ist, mit Gefäng-
nis  von einem Monat bis zu drei Jahren bestraft. 
[...]

The President von Hindenburg
The Chancellor Adolf Hitler [...]

Der Reichspräsident von Hindenburg
Der Reichskanzler Adolf Hitler [...]

Law Against the Creation of New Parties.
From 14 July 1933.

Gesetz gegen die Neubildung von Parteien.
Vom 14. Juli 1933.

The Government has adopted the following law, 
hereby proclaimed:

Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz 
beschlossen, das hiermit verkündet wird:

Section 1: The only political party existing in 
Germany is the National Socialist German Work-
ers' Party.

§  1 In Deutschland besteht als einzige politische 
Partei die Nationalsozialistische Deutsche Arbei-
terpartei.

Section 2: Whoever tries  to maintain the organ-
izational cohesion of another political party or to 
establish a new political party is  punished, un-
less  the offence is subject to stricter punishment 
by other provisions, with jail up to three years or 
with imprisonment between six months and 
three years.

§  2 Wer es  unternimmt, den organisatorischen 
Zusammenhalt einer anderen politischen Partei 
aufrechtzuerhalten oder eine neue politische 
Partei zu bilden, wird, sofern nicht die Tat nach 
anderen Vorschriften mit einer höheren Strafe 
bedroht ist, mit Zuchthaus bis zu drei Jahren 
oder mit Gefängnis von sechs Monaten bis zu 
drei Jahren bestraft.
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Berlin, on 14 July 1933. Berlin, den 14. Juli 1933.

The Chancellor Adolf Hitler
The Minister of the Interior Frick

The Minister of Justice Dr. Gürtner

Der Reichskanzler Adolf Hitler
Der Reichsminister des Innern Frick

Der Reichsminister der Justiz Dr. Gürtner

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

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

Section 5: Editor can only be who: [...]
No. 7: Has  the qualities  required for the intellec-
tual influence on the public. [...]

§ 5 Schriftleiter kann nur sein, wer: [...]
7. Die Eigenschaften hat, die die Aufgabe der 
geistigen Einwirkung auf die Öffentlichkeit erfor-
dert. [...]

Section 14: In particular, editors have to keep 
the newspapers free of:
No. 1: whatever confounds private interest with 
the common good in a way misleading to the 
public,

§  14 Schriftleiter sind in Sonderheit verpflichtet, 
aus den Zeitungen alles fernzuhalten:
1. was eigennützige Zwecke mit gemeinnützigen 
in einer die Öffentlichkeit irreführenden Weise 
vermengt,

No. 2: whatever is capable of weakening the 
power of the German Empire externally or inter-
nally, the communitarian intent of the German 
People, the German power of defense, its  cul-
ture, or its economy or of offending the religious 
sentiments of others,

2. was geeignet ist, die Kraft des  Deutschen 
Reiches  nach außen oder im Innern, den Ge-
meinschaftswillen des deutschen Volkes, die 
deutsche Wehrhaftigkeit, Kultur oder Wirtschaft 
zu schwächen oder die religiösen Empfindungen 
anderer zu verletzen,

No. 3: whatever is  infringing upon the honor and 
dignity of a German,

3. was  gegen die Ehre und Würde eines Deut-
schen verstößt,

No. 4: whatever illegally violates the honor or 
dignity of another person, damages his  reputa-
tion, mocks or slanders him,

4. was  die Ehre oder das Wohl eines  andern wi-
derrechtlich verletzt, seinem Rufe schadet, ihn 
lächerlich oder verächtlich macht,

No. 5: whatever is immoral for other reasons. 5. was aus anderen Gründen sittenwidrig ist.

Section 15: Editors have to exercise their pro-
fession diligently and, by their conduct, prove 
themselves  worthy of the necessary respect for 
their profession, both within and without of the 
professional sphere. [...]

§  15 Schriftleiter sind verpflichtet, ihren Beruf 
gewissenhaft auszuüben und sich durch ihr Ver-
halten innerhalb und außerhalb des Berufs der 
Achtung, die er erfordert, würdig zu zeigen. [...]

Section 20: (1) Newspaper editors  are profes-
sionally, criminally, and privately liable for the 
intellectual content insofar as they have written 
themselves  or have accepted the contribution. 
This  does  not exclude the criminal and private 
liability of other persons. [...]

§  20 (1) Schriftleiter einer Zeitung tragen für de-
ren geistigen Inhalt die berufs-, straf- und zivil-
rechtliche Verantwortung so weit, als sie ihn 
selbst verfaßt oder zur Aufnahme bestimmt ha-
ben. Die straf- oder zivilrechtliche Verantwortung 
anderer Personen wird dadurch nicht ausge-
schlossen. [...]

Section 23: The editors are united by law in the 
Syndicate of the German Press. Each editor is  a  
member by virtue of his  enrollment in the Edi-
tor's List. The Syndicate is  assigned by law the 
status of a corporation in public law. Its seat is 
Berlin.

§  23 Die Schriftleiter sind im Reichsverband der 
Deutschen Presse gesetzlich zusammengefaßt. 
Ihm gehört jeder Schriftleiter kraft seiner Eintra-
gung in die Berufsliste an. Der Reichsverband 
wird kraft dieses Gesetzes eine Körperschaft 
des öffentlichen Rechts. Er hat seinen Sitz in 
Berlin.
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Section 24: (1) The Minister for Public Informa-
tion and Propaganda appoints  the Director of 
the Syndicate. [...]

§  24 (1) Der Reichsminister für Volksaufklärung 
und Propaganda ernennt den Leiter des Reichs-
verbandes. [...]

The Chancellor Adolf Hitler
The Minister for Public Information and Propa-

ganda Dr. Goebbels

Der Reichskanzler Adolf Hitler
Der Reichsminister für Volksaufklärung und Pro-

paganda Dr. Goebbels

3.	 Other Areas of Human Rights

The Nazi contempt for human rights left hardly any subject matter unaffected. At 

the current stage of the research, some indications about the general direction of 

this oppression by legal instruments must suffice. Regarding the ideology of 

eugenics, for example, the most outrageous violations (genocide and experi-

ments with humans) had not yet been put into law by the end of 1933, but others 

have. Eugenics laws have led to forced sterilizations early on (Law to Avoid Off-

spring With Hereditary Disease from 14 July 1933, Law Gazette I p. 529 ff.), later 

to be followed by marriage prohibitions, and eventually by outright murder of 

handicapped people. Other suppressed groups included homosexuals, consci-

entious objectors, gypsies, artists, alcoholics, women, and religious minorities. 

Women, for example, were  legally "encouraged" to give up their workplace in 

favor of marriage, childbearing, and domestic work.

Even large groups like the members of churches, unions, and private clubs 

have been forced to submit their collective autonomy to Nazi organizations. 

Among the political opposition, first the communists and then the social demo-

crats were subjected to expropriation and persecution. Arbitrary arrests without 

legal recourse and even torture were common under the auspices of the Secret 

Police (Geheime Staatspolizei, GeStaPo) – an agency with broad competencies 

assigned to it by a special law. Youths from age 10 onwards were forced to serve 

the state within the Hitler-Youth (see Law About the Hitler-Youth below). Young 

adults aged 18 to 25 were drafted for forced labor projects. Victims of Nazi 

crimes remained without legal protection due to broad amnesty laws for crimes 

during the "National Rising". Unspecific new prosecution, on the other hand, led 

to rules about retroactive sentencing and to an all-encompassing criminal code 

provision for acts that "deserved punishment according to the people's healthy 

perception" (Law Gazette 1935 I p. 839). Also, special courts were established 

for political crimes and no appeal was provided against their decisions. The 
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People's Tribunal was, worst of all, a court reserved for exemplarily harsh sen-

tencing in alleged cases of high treason.

V.	 Contempt for Government Institutions

The goal of this section is to expose the contempt for government institutions in 

the Nazi lawmaking. At this stage, the research only covers the early years and 

only some exemplary subjects.

1.	 National Government Overruling the States

The decline of Weimar Federalism began even before Hitler's inauguration as 

Chancellor. When parliamentary elections on 24 April 1932 led to a deadlock be-

tween Nazis and Communists in Prussia and a shootout took place between 

these groups in Altona on 17 July 1932, an Emergency Ordinance by the national 

government delivered the fatal blow against the largest of the remaining state 

governments still faithful to Weimar democracy. This coup d'état of 20 July 1932, 

commonly called Prussian coup (Preußenschlag), replaced Prussia's government 

by a commissioner of the Empire. It gave the Chancellor the power to rule over 

the Prussian police forces, thereby allowing Hitler to get an even stronger foot-

hold during his ascent to power only six months later. The State Government ap-

pealed the act before the Constitutional Court of the Empire (Staatsgerichtshof 

für das Deutsche Reich), but lost the case in all but the Senate representation is-

sue on 25 October 1932. The destruction of Federalism became complete with 

the Nazi government's centralization of powers in the Empire.

Ordinance of the President Regarding the 
Restoration of Public Safety and Order in the 

Territory of the State of Prussia.
From 20 July 1932.

Verordnung des Reichspräsidenten, betref-
fend die Wiederherstellung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung im Gebiet des Lan-

des Preußen. Vom 20. Juli 1932.

On the basis of Article 48 Paragraphs 1 and 2 of 
the Constitution, in order to restore the public 
safety and order in the territory of the State of 
Prussia, I order the following:

Auf Grund des Artikels  48 Abs. 1 und 2 der 
Reichsverfassung verordne ich zur Wiederher-
stellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
im Gebiet des Landes Preußen folgendes:

Footprints of the Evil — 24 — Axel Tschentscher

http://www.servat.unibe.ch/dns/RGBl_1932_I_377_VO_Sicherheit_Preussen.pdf
http://www.servat.unibe.ch/dns/RGBl_1932_I_377_VO_Sicherheit_Preussen.pdf
http://www.servat.unibe.ch/dns/RGBl_1932_I_377_VO_Sicherheit_Preussen.pdf
http://www.servat.unibe.ch/dns/RGBl_1932_I_377_VO_Sicherheit_Preussen.pdf
http://www.servat.unibe.ch/dns/RGBl_1932_I_377_VO_Sicherheit_Preussen.pdf
http://www.servat.unibe.ch/dns/RGBl_1932_I_377_VO_Sicherheit_Preussen.pdf
http://www.servat.unibe.ch/dns/RGBl_1932_I_377_VO_Sicherheit_Preussen.pdf
http://www.servat.unibe.ch/dns/RGBl_1932_I_377_VO_Sicherheit_Preussen.pdf


Section 1 (1) For the time this  ordinance is  valid, 
the Chancellor is appointed Commissioner for 
the State of Prussia. In this function, he is  em-
powered to discharge the members of the Prus-
sian State Ministry of their duties. Furthermore, 
he is empowered to take upon himself the offi-
cial operations of the Prussian Prime Minister 
and to entrust other persons as commissaries  of 
the Empire with the leadership of the Prussian 
Ministries.

§  1 (1) Für die Geltungsdauer dieser Verordnung 
wird der Reichskanzler zum Reichskommissar 
für das  Land Preußen bestellt. Er ist in dieser 
Eigenschaft ermächtigt, die Mitglieder des  Preu-
ßischen Staatsministeriums ihres Amtes zu ent-
heben. Er ist weiter ermächtigt, selbst die 
Dienstgeschäfte des Preußischen Ministerpräsi-
denten zu übernehmen und andere Personen als 
Kommissare des Reichs mit der Führung der 
Preußischen Ministerien zu betrauen.

(2) The Chancellor is entitled to all powers of the 
Prussian Prime Minister, the persons appointed 
by him to lead the Prussian Ministries are enti-
tled to all powers of the Prussian Minister within 
their sphere. The Chancellor and the persons 
appointed by him to lead the Prussian Ministries 
act on behalf of the Prussian State Ministry.

(2) Dem Reichskanzler stehen alle Befugnisse 
des Preußischen Ministerpräsidenten, den von 
ihm mit der Führung der Preußischen Ministerien 
betrauten Personen innerhalb ihres Geschäfts-
bereichs alle Befugnisse der Preußischen 
Staatsminister zu. Der Reichskanzler und die von 
ihm mit der Führung der Preußischen Ministerien 
betrauten Personen üben die Befugnisse des 
Preußischen Staatsministeriums aus.

Section 2: This  ordinance enters into force on 
the day of its publication.

§  2 Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer 
Verkündung in Kraft.

Neudeck and Berlin, on 20 July 1932. Neudeck und Berlin, den 20. Juli 1932.

The President von Hindenburg
The Chancellor von Papen

Der Reichspräsident von Hindenburg
Der Reichskanzler von Papen

Ordinance of the President About the Com-
missioner for the State of Prussia.

From 31 January 1933.

Verordnung des Reichspräsidenten über den 
Reichskommissar für das Land Preußen.

Vom 31. Januar 1933.

On the basis  of Article 48 Paragraph 2 of the 
Constitution, the following is ordered:

Auf Grund des Artikels 48 Abs. 2 der Reichsver-
fassung wird folgendes verordnet:

Section 1: The powers conferred by the Ordi-
nance of the President Regarding the Restora-
tion of Public Safety and Order in the Territory of 
the State of Prussia from 20 July 1932 (Law Ga-
zette I p. 377) on the Chancellor in his function 
as the Commissioner for the State of Prussia are 
assigned to the Vice-Chancellor and Commis-
sary for the State of Prussia, Chancellor in re-
tirement von Papen.

§  1 Die nach der Verordnung des Reichspräsi-
denten, betreffend die Wiederherstellung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet 
des Landes Preußen, vom 20. Juli 1932 (Reichs-
gesetzbl. I S. 377) dem Reichskanzler in seiner 
Eigenschaft als  Reichskommissar für das Land 
Preußen zustehenden Befugnisse werden dem 
Stellvertreter des  Reichskanzlers  und Reichs-
kommissar für das Land Preußen Reichskanzler 
a.D. von Papen übertragen.

Section 2: This  ordinance enters  into force on 30 
January 1933.

§  2 Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 30. 
Januar 1933 in Kraft.

Berlin, on 31 January 1933. Berlin, den 31. Januar 1933.

The President von Hindenburg
The Chancellor Adolf Hitler

The Minister of the Interior Frick

Der Reichspräsident von Hindenburg
Der Reichskanzler Adolf Hitler

Der Reichsminister des Innern Frick
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Ordinance of the President to Restore Organ-
ized Government in Prussia.

From 6 February 1933.

Verordnung des Reichspräsidenten zur Her-
stellung geordneter Regierungsverhältnisse 

in Preußen. Vom 6. Februar 1933.

On the basis  of Article 48 Paragraph 1 of the 
Constitution, I order the following:

Auf Grund des Artikels 48 Abs. 1 der Reichsver-
fassung verordne ich folgendes:

Section 1: (1) Caused by the reaction of the 
State of Prussia to the decision of the Constitu-
tional Court of the Empire on 25 October 1932, a 
confusion in governmental life ensued that is 
detrimental to the public good.

§  1 (1) Durch das Verhalten des Landes Preußen 
gegenüber dem Urteil des Staatsgerichtshofs  für 
das Deutsche Reich vom 25. Oktober 1932 ist 
eine Verwirrung im Staatsleben eingetreten, die 
das Staatswohl gefährdet.

(2) I therefore confer, until further notice, to the 
Commissioner for the State of Prussia and the 
persons appointed by him, the competencies 
belonging, according to the aforementioned de-
cision, to the Prussian State Ministry and its 
members.

(2) Ich übertrage deshalb bis auf weiteres dem 
Reichskommissar für das Land Preußen und 
seinen Beauftragten die Befugnisse, die nach 
dem erwähnten Urteil dem Preußischen Staats-
ministerium und seinen Mitgliedern zustehen.

Section 2: The Commissioner for the State of 
Prussia is charged with the implementation of 
this ordinance.

§  2 Mit der Durchführung dieser Verordnung be-
auftrage ich den Reichskommissar für das  Land 
Preußen.

Section 3: The ordinance enters into force on the 
day of its publication.

§  3 Die Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver-
kündung in Kraft.

Berlin, on 6 February 1933. Berlin, den 6. Februar 1933.

The President von Hindenburg
For the Chancellor von Papen

Deputy of the Chancellor

Der Reichspräsident von Hindenburg
Für den Reichskanzler von Papen
Stellvertreter des Reichskanzlers

Preliminary Law for the Enforced Alignment 
of the States with the Empire.

From 31 March 1933. [...]

Vorläufiges Gesetz zur Gleichschaltung der 
Länder mit dem Reich.
Vom 31. März 1933. [...]

Section 1: (1) Notwithstanding the procedures 
provided in the State Constitutions, the govern-
ments  of the States are empowered to adopt 
State laws. [...]

§  1 (1) Die Landesregierungen sind ermächtigt, 
außer in den in den Landesverfassungen vorge-
sehenen Verfahren Landesgesetze zu beschlie-
ßen. [...]

Section 2: (1) In order to reorganize the admini-
stration, including local administration, and to 
readjust the competencies, the State laws 
adopted by the governments  of the States can 
deviate from the State Constitutions.

§  2 (1) Zur Neuordnung der Verwaltung, ein-
schließlich der gemeindlichen Verwaltung, und 
zur Neuregelung der Zuständigkeiten können die 
von den Landesregierungen beschlossenen 
Landesgesetze von den Landesverfassungen 
abweichen.

(2) The institution of the legislative power as 
such may not be affected. [...]

(2) Die Einrichtung der gesetzgebenden Körper-
schaften als solche darf nicht berührt werden. 
[...]
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Section 4: (1) The parliaments  of the States 
(Landtage, Bürgerschaften) with the exception of 
the Prussian parliament elected on 5 March 
1933, are hereby dissolved, provided this  effect 
has not yet been achieved according to State 
law.

§  4 (1) Die Volksvertretungen der Länder (Land-
tage, Bürgerschaften) werden mit Ausnahme des 
am 5. März 1933 gewählten Preußischen Land-
tags hiermit aufgelöst, soweit dies nicht bereits 
nach Landesrecht geschehen ist.

(2) They are reestablished according to the re-
spective State results for candidate proposals in 
the election of the German House of Represen-
tatives on 5 March 1933. In this, seats for candi-
date proposals of the communist party are not 
assigned. [...]

(2) Sie werden neu gebildet nach den Stimmen-
zahlen, die bei der Wahl zum Deutschen Reichs-
tag am 5. März 1933 innerhalb eines  jeden Lan-
des auf die Wahlvorschläge entfallen sind. Hier-
bei werden die auf Wahlvorschläge der Kommu-
nistischen Partei entfallenden Sitze nicht zuge-
teilt. [...]

Section 10: The assignment of seats  for candi-
date proposals of the communist party in the 
House of Representatives and in the Prussian 
parliament based on the elections from 5 March 
1933 is void. Substitution does not take place.

§  10 Die Zuteilung von Sitzen auf Wahlvorschlä-
ge der Kommunistischen Partei für den Reichs-
tag und den Preußischen Landtag auf Grund des 
Wahlergebnisses  vom 5. März 1933 ist unwirk-
sam. Ersatzzuteilung findet nicht statt.

Institutions of Local Self-Government Gemeindliche Selbstverwaltungskörper

Section 11: The dissolution of the House of Rep-
resentatives  automatically results  in the dissolu-
tion of the parliaments of the States.

§  11 Eine Auflösung des  Reichstags  bewirkt oh-
ne weiteres  die Auflösung der Volksvertretungen 
der Länder.

Section 12: (1) Local parliaments (circuit parlia-
ments, regional parliaments, regional councils, 
administrative assemblies, city councils, city 
parliaments, local councils etc.) subject to the 
principles of Article 17 Paragraph 2 of the con-
stitution are hereby dissolved.

§  12 (1) Die gemeindlichen Selbstverwaltungs-
körper (Kreistage, Bezirkstage, Bezirksräte, 
Amtsversammlungen, Stadträte, Stadtverordne-
tenversammlungen, Gemeinderäte usw.), auf 
welche die Grundsätze nach Artikel 17 Abs. 2 
der Reichsverfassung Anwendung finden, wer-
den hiermit aufgelöst.

(2) They are reestablished according to the valid 
votes cast in the respective entity during the 
election of the German House of Representa-
tives on 5 March 1933. [...]

(2) Sie werden neu gebildet nach der Zahl der 
gültigen Stimmen, die bei der Wahl zum Deut-
schen Reichstag am 5. März 1933 im Gebiet der 
Wahlkörperschaft abgegeben worden sind. [...]

The Chancellor Adolf Hitler
The Minister of the Interior Frick

Der Reichskanzler Adolf Hitler
Der Reichsminister des Innern Frick

Second Law for the Enforced Alignment of 
the States with the Empire.

From 7 April 1933. [...]

Zweites Gesetz zur Gleichschaltung der Län-
der mit dem Reich.

Vom 7. April 1933. [...]

Section 1: (1) In the German States, with the ex-
ception of Prussia, the President, on the nomina-
tion of the Chancellor, appoints governors. The 
governor has  the task to control the implementa-
tion of governmental policy established by the 
Chancellor. He has  the following competencies 
of State power:

§  1 (1) In den deutschen Ländern, mit Ausnahme 
von Preußen, ernennt der Reichspräsident auf 
Vorschlag des Reichskanzlers  Reichsstatthalter. 
Der Reichsstatthalter hat die Aufgabe, für die 
Beobachtung der vom Reichskanzler aufgestell-
ten Richtlinien der Politik zu sorgen. Ihm stehen 
folgende Befugnisse der Landesgewalt zu:
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No. 1: Appointment and dismissal of the Presi-
dent of the State government and, on that Presi-
dent's  nomination, of the other members of 
State government.

1. Ernennung und Entlassung des  Vorsitzenden 
der Landesregierung und auf dessen Vorschlag 
der übrigen Mitglieder der Landesregierung;

No. 2: Dissolution of the state parliament and 
calling of new elections, provided the provision 
of section 8 of the Preliminary Law for the En-
forced Alignment from 31 March 1933 (Law Ga-
zette I p. 153); [...]

2. Auflösung des Landtags und Anordnung der 
Neuwahl vorbehaltlich der Regelung des  §  8 des 
Vorläufigen Gleichschaltungsgesetzes  vom 31. 
März 1933 (Reichsgesetzbl. I S. 153); [...]

Section 2: (1) The governor may not at the same 
time be a member of a State government. He 
should be from the State whose he exercises. 
[...]

§  2 (1) Der Reichsstatthalter darf nicht gleichzei-
tig Mitglied einer Landesregierung sein. Er soll 
dem Lande angehören, dessen Staatsgewalt er 
ausübt. [...]

Section 3: (1) The governor is  nominated for one 
legislative period of the State parliament. On the 
suggestion of the Chancellor, the President can 
dismiss the governor at any time. [...]

§  3 (1) Der Reichsstatthalter wird für die Dauer 
einer Landtagsperiode ernannt. Er kann auf Vor-
schlag des Reichskanzlers  vom Reichspräsiden-
ten jederzeit abberufen werden. [...]

Section 4: Votes of no confidence of the State 
parliament against the President and members 
of the State government are not allowed.

§  4 Mißtrauensbeschlüsse des  Landtags  gegen 
Vorsitzende und Mitglieder von Landesregierun-
gen sind unzulässig.

Section 5: (1) In Prussia, the Chancellor exer-
cises the rights mentioned in section 1. [...]

§  5 (1) In Preußen übt der Reichskanzler die im § 
1 genannten Rechte aus. [...]

Section 6: This law enters  into force on the day 
of its publication. Conflicting provisions of the 
Constitution from 11 August 1919 and of the 
State Constitutions are repealed. If State Consti-
tutions provide for the office of a State Presi-
dent, theses provisions are going out of force 
when a governor is appointed.

§  6 Dieses  Gesetz tritt am Tage nach seiner Ver-
kündung in Kraft. Entgegenstehende Bestim-
mungen der Reichsverfassung vom 11. August 
1919 und der Landesverfassungen sind aufge-
hoben. Soweit Landesverfassungen das Amt 
eines  Staatspräsidenten vorsehen, treten diese 
Bestimmungen mit der Ernennung eines Reichs-
statthalters außer Kraft.

Berlin, on 7 April 1933. Berlin, den 7. April 1933.

The Chancellor Adolf Hitler
The Minister of the Interior Frick

Der Reichskanzler Adolf Hitler
Der Reichsminister des Innern Frick

Ordinance to Assure State Government.
From 7 July 1933.

Verordnung zur Sicherung der Staatsführung.
Vom 7. Juli 1933.

Based on section 18 of the Preliminary Law for 
the Enforced Alignment of the States  with the 
Empire from 31 March 1933 (Law Gazette I p. 
153), I order: [...]

Auf Grund des §  18 des Vorläufigen Gesetzes 
zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich 
vom 31. März 1933 (Reichsgesetzbl. I S. 153) 
verordne ich: [...]
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Section 1: The assignment of seats for candi-
date proposals of the Social Democratic Party in 
the House of Representatives  and in the State 
parliaments (Bürgerschaften) based on the elec-
tions  from 5 March 1933 or resulting from the 
assignment procedure in section 4 paragraph 2 
of the Preliminary Law for the Enforced Align-
ment of the States with the Empire from 31 
March 1933 (Law Gazette I p. 153) is void. Sub-
stitution does not take place. [...]

§  1 Die Zuteilung von Sitzen auf Wahlvorschläge 
der Sozialdemokratischen Partei für den Reichs-
tag und die Landtage (Bürgerschaften) auf 
Grund des  Wahlergebnisses  vom 5. März 1933 
oder des Ergebnisses des Gleichschaltungsver-
fahrens nach § 4 Abs. 2 des Vorläufigen Geset-
zes zur Gleichschaltung der Länder mit dem 
Reich vom 31. März 1933 ist unwirksam. Ersatz-
zuteilung findet nicht statt. [...]

Section 3: To the extent necessary for the main-
tenance of local government, seats invalidated 
according to section 2 may be reallocated by the 
State control administration according to the will 
of the people after the party state has been 
abolished. [...]

§  3 Soweit zur Aufrechterhaltung der gemeindli-
chen Selbstverwaltung ein Bedürfnis besteht, 
Sitze, deren Zuteilung unwirksam ist (§  2), neu zu 
besetzen, kann die Staatsaufsichtsbehörde die 
Sitze entsprechend dem Volkswillen nach Über-
windung des Parteienstaates neu besetzen. [...]

Section 5: (1) The elections of honorary mem-
bers  of state administrative courts, adjudicative 
agencies, commissions, and of singular honorary 
officials are void if they belong to the Social 
Democratic Party or were elected on the basis of  
candidate proposals by representatives of the 
Social Democratic Party. [...]

§  5 (1) Die Wahlen von ehrenamtlichen Mitglie-
dern staatlicher Verwaltungsgerichte, Beschluß-
behörden, Ausschüsse und von Trägern staatli-
cher Einzelehrenämter, die selbst der Sozialde-
mokratischen Partei angehören oder die auf 
Grund von Wahlvorschlägen von Vertretern der 
Sozialdemokratischen Partei gewählt worden 
sind, sind unwirksam. [...]

The Minister of the Interior Frick Der Reichsminister des Innern Frick

Law About the Reconstruction of the Empire.
From 30 January 1934.

Gesetz über den Neuaufbau des Reichs.
Vom 30. Januar 1934.

The referendum and election to the House of 
Representatives on 12 November 1993 have 
been evidence that the German People, beyond 
all domestic political barriers  and antagonisms, 
has been amalgamated into an inseparable inner 
unity.

Die Volksabstimmung und die Reichstagswahl 
vom 12. November 1933 haben bewiesen, daß 
das deutsche Volk über alle innenpolitischen 
Grenzen und Gegensätze hinweg zu einer unlös-
lichen, inneren Einheit verschmolzen ist.

Therefore, the House of Representatives has 
unanimously adopted the following law, hereby 
published with the unanimous  consent of the 
Senate after having established that the re-
quirements  for constitutional amendments  are 
met.

Der Reichstag hat daher einstimmig das folgen-
de Gesetz beschlossen, das mit einmütiger Zu-
stimmung des Reichsrats  hiermit verkündet wird, 
nachdem festgestellt ist, daß  die Erfordernisse 
verfassungsänderner Gesetzgebung erfüllt sind.

Article 1 The parliaments  of the States  are abol-
ished.

Artikel 1 Die Volksvertretungen der Länder wer-
den aufgehoben.

Article 2 (1) The powers of the States devolve to 
the Empire.
(2) State governments  are subordinate to the 
government of the Empire.

Artikel 2 (1) Die Hoheitsrechte der Länder gehen 
auf das Reich über.
(2) Die Landesregierungen unterstehen der 
Reichsregierung.

Article 3 The governor is  under the control of the 
Minister of the Interior.

Artikel 3 Die Reichsstatthalter unterstehen der 
Dienstaufsicht des Reichsministers des Innern.
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Article 4 The government of the Empire can 
adopt new constitutional provisions.

Artikel 4 Die Reichsregierung kann neues Verfas-
sungsrecht setzen.

Article 5 The Minister of the Interior adopts the 
ordinances and decrees necessary to implement 
the law.

Artikel 5 Der Reichsminister des Innern erläßt die 
zur Durchführung des Gesetzes erforderlichen 
Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschrif-
ten.

Article 6 This law enters  into force on the day of 
its publication.

Artikel 6 Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der 
Verkündung in Kraft.

Berlin, on 30 January 1934. Berlin, den 30. Januar 1934.

The President von Hindenburg
The Chancellor Adolf Hitler

The Minister of the Interior Frick

Der Reichspräsident von Hindenburg
Der Reichskanzler Adolf Hitler

Der Reichsminister des Innern Frick

Law About the Abolishment of the Senate.
From 14 February 1934.

Gesetz über die Aufhebung des Reichsrats.
Vom 14. Februar 1934.

The government has adoped the following law, 
hereby proclaimed:

Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz 
beschlossen, das hiermit verkündet wird:

Section 1: (1) The Senate is abolished.
(2) The representations of the States  in the Em-
pire are abrogated.

§ 1 (1) Der Reichsrat wird aufgehoben.
(2) Die Vertretungen der Länder beim Reich fallen 
fort.

Section 2: (1) The participation of the Senate in 
legislation of the Empire is abrogated.
(2) Wherever the Senate had competencies on 
its own, it is replaced by the respective Minister 
or by those officials  appointed by him with the 
consent of the Minister of the Interior.
(3) The participation of representatives  of the 
Senate in corporations, courts or institutions  of 
all kinds is abrogated.

§  2 (1) Die Mitwirkung des  Reichsrats  in Recht-
setzung und Verwaltung fällt fort.
(2) Soweit der Reichsrat selbständig tätig wurde, 
tritt an seine Stelle der zuständige Reichsminis-
ter oder die von diesem im Benehmen mit dem 
Reichsminister des Innern bestimmte Stelle.
(3) Die Mitwirkung von Bevollmächtigten zum 
Reichsrat in Körperschaften, Gerichten und Or-
ganen jeder Art fällt fort.

Section 3: The respective Ministers are empow-
ered to adopt additional measures with the con-
sent of the Minster of the Interior and to inte-
grate the changes caused by this law when pub-
lishing revisions of legal instruments.

§  3 Die zuständigen Reichsminister werden er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Reichsmi-
nister des Innern ergänzende Bestimmungen zu 
treffen und bei der Bekanntmachung einer Neu-
fassung gesetzlicher Vorschriften die aus diesem 
Gesetz sich ergebenden Änderungen zu berück-
sichtigen.

Berlin, on 14 February 1934. Berlin, den 14. Februar 1934.

The Chancellor Adolf Hitler
The Minister of the Interior Frick

Der Reichskanzler Adolf Hitler
Der Reichsminister des Innern Frick

Law on Governors.
From 30 January 1935. [...]

Reichsstatthaltergesetz.
Vom 30. Januar 1935. [...]
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Section 1: (1) Within his  sphere, the governor is 
the permanent representative of the government 
of the Empire.
(2) He has the task to control the implementation 
of policies issued by the Leader and Chancellor.

§  1 (1) Der Reichsstatthalter ist in seinem Amts-
bezirk der ständige Vertreter der Reichsregie-
rung.
(2) Er hat die Aufgabe, für die Beobachtung der 
vom Führer und Reichskanzler aufgestellten 
Richtlinien der Politik zu sorgen.

Section 2: (1) The governor has the power to 
request information from all agencies of the Em-
pire and States  as well as  from offices of corpo-
rate bodies under the control of the Empire or a 
State within his sphere, to inform them about 
relevant aspects  and measures required thereby, 
and to issue provisional orders in cases of en-
dangerment. [...]

§  2 (1) Der Reichsstatthalter ist befugt, sich von 
sämtlichen Reichs- und Landesbehörden sowie 
von den Dienststellen der unter Aufsicht des 
Reichs oder Landes stehenden öffentlich-recht-
lichen Körperschaften innerhalb seines Amtsbe-
zirks  unterrichten zu lassen, sie auf die maßge-
benden Gesichtspunkte und die danach erfor-
derlichen Maßnahmen aufmerksam zu manchen, 
sowie bei Gefahr im Verzuge einstweilige Anord-
nungen zu treffen. [...]

Section 4: The Leader and Chancellor can ap-
point the governor as  president of the State 
government. In this function, the governor can 
appoint a member of the State government as 
his representative.

§  4 Der Führer und Reichskanzler kann den 
Reichsstatthalter mit der Führung der Landesre-
gierung beauftragen. In dieser Eigenschaft kann 
der Reichsstatthalter ein Mitglied der Landesre-
gierung mit seiner Vertretung beauftragen.

Section 5: The Leader and Chancellor appoints 
the members of State governments  on the 
nomination by the governor. [...]

§  5 Auf Vorschlag des Reichsstatthalters  ernennt 
und entläßt der Führer und Reichskanzler die 
Mitglieder der Landesregierung. [...]

Section 7: The power of appointment and dis-
missal of the State officials belongs to the 
Leader and Chancellor. [...]

§  7 Das Recht der Ernennung und Entlassung 
der Landesbeamten steht dem Führer und 
Reichskanzler zu. [...]

Section 8: The power of pardon belongs to the 
Leader and Chancellor. [...]

§  8 Das Gnadenrecht steht dem Führer und 
Reichskanzler zu. [...]

Section 9: (1) The Leader and Chancellor ap-
points  the governor and can dismiss him at any 
time. [...]

§  9 (1) Der Führer und Reichskanzler ernennt 
den Reichsstatthalter und kann ihn jederzeit ab-
berufen. [...]

Section 10: (1) In Prussia, the Leader and Chan-
cellor acts as governor. [...]

§  10 (1) In Preußen übt der Führer und Reichs-
kanzler die Rechte des Reichsstatthalters  aus. 
[...]

The Leader and Chancellor Adolf Hitler
The Minister of the Interior Frick [...]

Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler
Der Reichsminister des Innern Frick [...]

Law About the Unification of Administrative 
Organization. From 5 July 1939. [...]

Gesetz über die Vereinheitlichung im Behör-
denaufbau. Vom 5. Juli 1939. [...]

Article I
Section 1: Agencies of the States are at the 
same time Agencies of the Empire. [...]

Artikel I
§  1 Die Behörden der Länder sind zugleich Be-
hörden des Reichs. [...]

Footprints of the Evil — 31 — Axel Tschentscher

http://www.servat.unibe.ch/dns/RGBl_1939_I_1197_G_Vereinheitlichung_Behoerdenaufbau.pdf
http://www.servat.unibe.ch/dns/RGBl_1939_I_1197_G_Vereinheitlichung_Behoerdenaufbau.pdf
http://www.servat.unibe.ch/dns/RGBl_1939_I_1197_G_Vereinheitlichung_Behoerdenaufbau.pdf
http://www.servat.unibe.ch/dns/RGBl_1939_I_1197_G_Vereinheitlichung_Behoerdenaufbau.pdf


Article II
Section 5: (1) Civil servants  of agencies in the 
sense of Section 1 Sentence 1 are direct ser-
vants of the Empire. The same applies to teach-
ers  at public schools  and elementary schools. 
[...]

Artikel II
§  5 (1) Die Beamten der im §  1 Satz 1 bezeichne-
ten Behörden sind unmittelbare Reichsbeamte. 
Das gleiche gilt für die Lehrer an staatlichen 
Schulen und für die Volksschullehrer. [...]

Section 6 [...] (2) The official employer of civil 
servants  in the sense of Section 5 (1) is only the 
Empire. [...]

§  6 [...] (2) Dienstherr der im §  5 Abs. 1 bezeich-
neten Beamten ist nur das Reich. [...]

The Leader and Chancellor Adolf Hitler
The Minister of the Interior Frick

The Vice-Leader R. Heß
The Minister of Finance Count Schwerin of Kro-

sigk
The Commissioner for the Four-Year-Plan Gör-

ing, General Field Marshal

Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler
Der Reichsminister des Innern Frick

Der Stellvertreter des Führers R. Heß
Der Reichsminister der Finanzen Graf Schwerin 

von Krosigk
Der Beauftragte für den Vierjahresplan Göring, 

Generalfeldmarschall

2.	 Protection of Party, Leadership, and Symbolism

The infatuation of Nazis with honor, leadership, symbolism, propaganda, and 

mass movement was quickly advancing to the irrational and left many traces in 

the law. Official duties like the drafting of all children for the Hitler-Youth were tied 

to Hitler's birthday (20 April). The increased symbolism coincided with a legal 

consolidation of all powers around the Nazi party, ultimately rendering other or-

ganizations and even the state obsolete. Nazi symbolism began to grow into offi-

cial state policy with the following ordinance about the swastika flag as addi-

tional representation of the Empire:

Decree of the President Regarding the Pre-
liminary Rules for Setting Flags.

From 12 March 1933.

Erlaß des Reichspräsidenten über die vorläu-
fige Regelung der Flaggenhissung.

Vom 12. März 1933.
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With this day, when all over Germany the old 
black-white-red flags  are on half mast in honor 
of our soldiers  killed in battle, I order that from 
tomorrow until final regulation of the colors, the 
black-white-red flag and the Swastika Flag have 
to be flown together. These flags combine the 
glorious  past of the German Reich and the pow-
erful resurrection of the German Nation. In unity, 
they are to represent the power of the state and 
the solidarity of all national circles of the German 
Nation!

Am heutigen Tage, an dem in ganz Deutschland 
die alten schwarz-weiß-roten Fahnen zu Ehren 
unserer Gefallenen auf Halbmast wehen, be-
stimme ich, daß  vom morgigen Tage bis  zur 
endgültigen Regelung der Reichsfarben die 
schwarz-weiß-rote Fahne und die Hakenkreuz-
flagge gemeinsam zu hissen sind. Diese Flaggen 
verbinden die ruhmreiche Vergangenheit des 
Deutschen Reichs und die kraftvolle Wiederge-
burt der Deutschen Nation. Vereint sollen sie die 
Macht des Staates und die innere Verbundenheit 
aller nationalen Kreise des deutschen Volkes 
verkörpern!

Military buildings only fly the War Flag of the 
Empire.

Die militärischen Gebäude hissen nur die 
Reichskriegsflagge.

Berlin, on 12 March 1933. Berlin, den 12. März 1933.

The President von Hindenburg
The Chancellor Adolf Hitler

Der Reichspräsident von Hindenburg
Der Reichskanzler Adolf Hitler

Ordinance About National Emblems of the 
German Military. From 14 March 1933. [...]

Verordnung über die Hoheitszeichen der 
deutschen Wehrmacht. Vom 14. März 1933.

I Flags of the Military
Amending Article I No. 4, 5, 7, and 10 of the Or-
dinance of the President from 11 April 1921 (Law 
Gazette p. 483), I designate as  the Flag for the 
Military:
No. 4. The War Flag of the Empire consisting of 
three horizontal stripes  equally wide, black on 
top, white in the middle, red on the bottom; 
within the white stripe, a little closer to the pole, 
a black cross with white border in the form of the 
iron cross, reaching into the black and red stripe 
for about half of their width. Ratio of height to 
length is 3 : 5. [...]

I Flaggen der Wehrmacht
In Abänderung der Verordnung des Reichspräsi-
denten vom 11. April 1921 (Reichsgesetzbl. S. 
483) Artikel I Nr. 4, 5, 7 und 10 bestimme ich für 
die Flaggen der Wehrmacht:
Nr. 4. Die Reichskriegsflagge besteht aus  drei 
gleich breiten Querstreifen, oben schwarz, in der 
Mitte weiß, unten rot; im weißen Streifen, etwas 
nach der Stange verschoben, ein schwarzes 
weißgerändertes Kreuz von der Form des Eiser-
nen Kreuzes, in den schwarzen und den roten 
Querstreifen je etwa bis zur Hälfte übergreifend. 
Verhältnis der Höhe zur Länge wie 3 : 5. [...]

Footprints of the Evil — 33 — Axel Tschentscher

http://www.servat.unibe.ch/dns/RGBl_1933_I_133_VO_Hoheitszeichen.pdf
http://www.servat.unibe.ch/dns/RGBl_1933_I_133_VO_Hoheitszeichen.pdf
http://www.servat.unibe.ch/dns/RGBl_1933_I_133_VO_Hoheitszeichen.pdf
http://www.servat.unibe.ch/dns/RGBl_1933_I_133_VO_Hoheitszeichen.pdf


II. Cockade of the Military
Amending the Ordinance of the President from 
29 September 1919 (Army Gazette p. 173, Navy 
Gazette p. 464), I order:

II Reichskokarde der Wehrmacht
In Abänderung der Verordnung des Reichspräsi-
denten vom 29. September 1919 (Heeres-Ver-
ordnungsbl. S. 173, Marine-Verordnungsbl. S. 
464) bestimme ich:

No. 1: The military has on its peaked caps, 
within their oak leaf crown, the cockade in the 
colors of the War Flag black-white-red.

1. Die Wehrmacht hat an der Dienstmütze im 
Eichenlaubkranz die Reichskokarde in den Far-
ben der Reichskriegsflagge schwarz-weiß-rot zu 
tragen.

No. 2: The field cap features only a cockade, 
and this has to be the War Flag cockade. [...]

2. An der Feldmütze ist nur eine Kokarde, und 
zwar die Reichskokarde zu tragen. [...]

Berlin, on 14 March 1933. Berlin, den 14. März 1933.

The President von Hindenburg
The Chancellor Adolf Hitler

The Minister of Defense von Blomberg

Der Reichspräsident von Hindenburg
Der Reichskanzler Adolf Hitler

Der Reichswehrminister von Blomberg

Ordinance of the President Regarding the 
Granting of Amnesty.

From 21 March 1933. [...]

Verordnung des Reichspräsidenten über die 
Gewährung von Straffreiheit.

Vom 21. März 1933. [...]

Section 1: For crimes committed during the fight 
for the national rising of the German People, for 
its preparation or during the fight for German 
territory, amnesty is granted according to the 
following provisions. [...]

§  1 Für Straftaten, die im Kampfe für die natio-
nale Erhebung des Deutschen Volkes, zu ihrer 
Vorbereitung oder im Kampfe für die deutsche 
Scholle begangen sind, wird Straffreiheit nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen gewährt. 
[...]

The President von Hindenburg
The Chancellor Adolf Hitler

The Minister of the Interior Frick
For the Minister of Justice

The Vice-Chancellor von Papen

Der Reichspräsident von Hindenburg
Der Reichskanzler Adolf Hitler

Der Reichsminister des Innern Frick
Für den Reichsminister der Justiz

Der Stellvertreter des Reichskanzlers von Papen

Ordinance of the President to Fight Malicious  
Attacks on the Government of National Ris-

ing. From 21 March 1933. [...]

Verordnung des Reichspräsidenten zur Ab-
wehr heimtückischer Angriffe gegen die Re-

gierung der nationalen Erhebung.
Vom 21. März 1933. [...]

Section 1: (1) Whoever possesses  a uniform of 
an association supporting the government of 
national rising without being entitled to that pos-
session by membership in the association or for 
other reasons, is  punished by imprisonment up 
to two years. [...]

§  1 (1) Wer eine Uniform eines  Verbandes, der 
hinter der Regierung der nationalen Erhebung 
steht, in Besitz hat, ohne dazu als Mitglied des 
Verbandes oder sonstwie befugt zu sein, wird 
mit Gefängnis bis zu zwei Jahren bestraft. [...]
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Section 3: (1) Whoever expresses or distributes 
intentionally an untrue or strongly misrepresent-
ing statement of facts capable of seriously dam-
aging the good of the Empire or a State or the 
reputation of the government of the Empire or a 
State or those parties  and associations  support-
ing theses governments, is punished, unless 
other provisions  with stricter punishments are 
applicable, with imprisonment up to two years 
and, if the statement has been publicly ex-
pressed or distributed, with imprisonment of at 
least three months. [...]

§  3 (1) Wer vorsätzlich eine unwahre oder 
gröblich entstellte Behauptung tatsächlicher Art 
aufstellt oder verbreitet, die geeignet ist, das 
Wohl des  Reichs oder eines  Landes  oder das 
Ansehen der Reichsregierung oder einer Land-
esregierung oder der hinter diesen Regierungen 
stehenden Parteien oder Verbände schwer zu 
schädigen, wird, soweit nicht in anderen Vor-
schriften eine schwerere Strafe angedroht ist, 
mit Gefängnis bis  zu zwei Jahren und, wenn er 
die Behauptung öffentlich aufstellt oder verbrei-
tet, mit Gefängnis nicht unter drei Monaten be-
straft. [...]

(3) Whoever is  grossly negligent in committing 
the crime will be punished with imprisonment up 
to three months or with a fine. [...]

(3) Wer die Tat grob fahrlässig begeht, wird mit 
Gefängnis bis zu drei Monaten oder mit Geld-
strafe bestraft. [...]

The President von Hindenburg
The Chancellor Adolf Hitler

The Minister of the Interior Frick
For the Minister of Justice
Vice-Chancellor von Papen

Der Reichspräsident von Hindenburg
Der Reichskanzler Adolf Hitler

Der Reichsminister des Innern Frick
Für den Reichsminister der Justiz

Der Stellvertreter des Reichskanzlers von Papen

Law About the Introduction of a Holiday of 
National Labor. From 10 April 1933.

Gesetz über die Einführung eines Feiertags 
der nationalen Arbeit.

Vom 10. April 1933.

The government has adoped the following law, 
hereby proclaimed:

Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz 
beschlossen, das hiermit verkündet wird:

Section 1: May 1st is  the holiday of national la-
bor.

§  1 Der 1. Mai ist der Feiertag der nationalen 
Arbeit.

Section 2: For this  day, legal provisions of Em-
pire and States  about the New Year's  Day are 
applicable. Further provisions can be adopted 
by the Minister of the Interior with the consent of 
the Minister for National Information and Propa-
ganda.

§  2 Für diesen Tag finden die für den Neujahrs-
tag geltenden reichs- und landesrechtlichen 
Bestimmungen Anwendung. Weitere Bestim-
mungen kann der Reichsminister des Innern im 
Einvernehmen mit dem Reichsminister für Volks-
aufklärung und Propaganda erlassen.

Berlin, on 10 April 1933. Berlin, den 10. April 1933.

The Chancellor Adolf Hitler
The Minister of the Interior Frick

The Minister for National Information and Propa-
ganda Dr. Goebbels

Der Reichskanzler Adolf Hitler
Der Reichsminister des Innern Frick

Der Reichsminister für Volksaufklärung und Pro-
paganda Dr. Goebbels

Second Ordinance About the Preliminary 
Rules For Setting Flags. From 22 April 1933.

Zweite Verordnung über die vorläufige Rege-
lung der Flaggenführung. Vom 22. April 1933.
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To further implement my Decree Regarding the 
Preliminary Rules for Setting Flags from 12 
March 1933 (Law Gazette I p. 103) I am provid-
ing, pending final regulations, the following rules 
about the National Colors:

Zur weiteren Ausführung meines Erlasses über 
die vorläufige Regelung der Flaggenhissung vom 
12. März 1933 (Reichsgesetzbl. I S. 103) be-
stimme ich bis zur endgültigen Regelung der 
Reichsfarben folgendes:

Section 1 (1): The standard of the President is  a 
gold-yellow rectangle with sides of equal length 
and a black-white-red border, the eagle of the 
empire within, hovering, looking towards the 
pole. The black-white-red stripes are of equal 
width, the black stripe lies outside. The ratio of 
the border to the total height of the standard is 1 
to 10.

§  1 (1) Die Standarte des Reichspräsidenten ist 
ein gleichseitiges, schwarz-weiß-rot geränder-
tes, goldgelbes Rechteck, darin der Reichsadler, 
schwebend, nach der Stange gewendet. Die 
schwarz-weiß-roten Streifen des Randes sind 
gleich breit, der schwarze Streifen liegt außen. 
Die Breite des  Randes  verhält sich zur Gesamt-
höhe der Standarte wie 1 zu 10.

(2) The Service Flag of the Empire consists of 
three horizontal stripes  equally wide, black on 
top, white in the middle, red on the bottom; 
within the white stripe, a little closer to the pole, 
the eagle of the empire. The white stripe arches 
over and under the eagle of the empire by about 
one fifth respectively.

(2) Die Reichsdienstflagge besteht aus  drei 
gleich breiten Querstreifen, oben schwarz, in der 
Mitte weiß, unten rot; im weißen Streifen, etwas 
nach der Stange hin verschoben, der Reichsad-
ler. Der weiße Streifen ist über und unter dem 
Reichsadler bogenförmig um etwa ein Fünftel 
verbreitert.

Section 2 (1): All entities, agencies and officials 
of the Empire, with the exception of the Presi-
dent, the Minister of Defense and those persons 
eligible to fly the War Flag or the post flag of the 
Empire, are using the service flag of the Empire.

§  2 (1) Alle Stellen, Behörden und Beamten des 
Reichs, ausgenommen der Reichspräsident, der 
Reichswehrminister und die zur Führung der 
Reichskriegsflagge oder Reichspostflagge Be-
rechtigten, führen die Reichsdienstflagge.

(2) Official buildings of the Empire can either set 
the black-white-red flag and the swastika flag or 
the service flag and the swastika flag.

(2) Reichsdienstgebäude können mit der 
schwarz-weiß-roten Flagge und der Haken-
kreuzflagge oder mit der Reichsdienstflagge und 
der Hakenkreuzflagge beflaggt werden.
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(3) Official vessels of the Empire on inland wa-
ters  and on the sea are setting the service flag of 
the Empire. If possible, they also set the swas-
tika flag. [...]

(3) Die Dienstfahrzeuge des  Reichs auf Binnen-
gewässern und zur See führen die Reichsdienst-
flagge. Soweit dafür eine Möglichkeit besteht, 
setzen sie außerdem die Hakenkreuzflagge. [...]

The President von Hindenburg
The Chancellor Adolf Hitler

The Minister of the Interior Frick

Der Reichspräsident von Hindenburg
Der Reichskanzler Adolf Hitler

Der Reichsminister des Innern Frick

Decree About Flying the Swastika Flag on 
Merchant Ships. From 29 April 1933. [...]

Erlaß über das Setzen der Hakenkreuzflagge 
auf Kauffahrteischiffen. Vom 29. April 1933.

In agreement with the Minister of Traffic, with the 
governments  of the German states  bordering the 
sea and with the Confederation of German Shi-
powners, I provide:

Im Benehmen mit dem Herrn Reichsverkehrsmi-
nister, den Regierungen der deutschen Seeufer-
staaten und dem Verband Deutscher Reeder 
bestimme ich:

Beginning on May 1st, all vessels of the German 
merchant fleet, in addition to the black-white-red 
flag at the rear, are flying the Swastika Flag at 
the signal pole or at the starboard signaling 
rope. The Swastika Flag has  the same size as 
the Kontor Flag.

Ab 1. Mai führen alle deutschen Kauffahrteischif-
fe neben der am Heck zu setzenden schwarz-
weiß-roten Flagge die Hakenkreuzflagge am 
Signalstag oder an der Steuerbord-Signalraa. 
Die Hakenkreuzflagge hat die Größe der Konto-
rflagge.

Berlin, on 29 April 1933 Berlin, den 29. April 1933.

The Minister of the Interior Frick Der Reichsminister des Innern Frick

Law For the Protection of National Symbols.
From 19 May 1933. [...]

Gesetz zum Schutze der nationalen Symbole.
Vom 19. Mai 1933. [...]

Section 1: It is  prohibited to publicly use the 
symbols of German history, of the German state 
and of the national rising in Germany in a way 
possibly harmful to the perception of the dignity 
of these symbols. [...]

§  1 Es  ist verboten, die Symbole der deutschen 
Geschichte, des deutschen Staates und der na-
tionalen Erhebung in Deutschland öffentlich in 
einer Weise zu verwenden, die geeignet ist, das 
Empfinden von der Würde dieser Symbole zu 
verletzen. [...]

Section 8: In implementing section 1, for inci-
dents where the violation is  committed by sing-
ing or playing specific songs  or by other actions 
apart from the bringing into circulation of ob-
jects, police ordinances may be adopted. [...]

§  8 Zur Durchführung des  §  1 in solchen Fällen, 
in denen die Zuwiderhandlung im Singen und 
Spielen bestimmter Lieder oder sonst in anderen 
Handlungen als dem Inverkehrbringen von Ge-
genständen besteht, können Polizeiverordnun-
gen erlassen werden. [...]

The Chancellor Adolf Hitler
The Minister for National Information and Propa-

ganda Dr. Goebbels
The Minister of the Interior Frick

Der Reichskanzler Adolf Hitler
Der Reichsminister für Volksaufklärung und Pro-

paganda Dr. Goebbels
Der Reichsminister des Innern Frick
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Ordinance About the Competencies of the 
Ministry for National Information and Propa-

ganda. From 30 June 1933. [...]

Verordnung über die Aufgaben des Reichsmi-
nisteriums für Volksaufklärung und Propa-

ganda. Vom 30. Juni 1933. [...]

The Minister for National Information and Propa-
ganda is  responsible for all objectives  regarding 
the intellectual influence on the Nation, for pro-
moting state, culture, and economy, for inform-
ing the foreign and domestic public about them, 
and for the administration of all agencies serving 
these purposes.

Der Reichsminister für Volksaufklärung und Pro-
paganda ist zuständig für alle Aufgaben der 
geistigen Einwirkung auf die Nation, der Wer-
bung für Staat, Kultur und Wirtschaft, der Unter-
richtung der in- und ausländischen Öffentlichkeit 
über sie und der Verwaltung aller diesen Zwe-
cken dienenden Einrichtungen.

Therefore, the following competencies  pass over 
to the Minister for National Information and 
Propaganda: [...]

Demzufolge gehen auf den Geschäftsbereich 
des Reichsministers für Volksaufklärung und 
Propaganda über: [...]

2. From among the competencies  of the Ministry 
of the Interior:
General domestic political information,
Academy for Politics,
Introduction and execution of national holidays 

and state festivities in co-operation with the 
Minister of the Interior,

Press (with the Institute for Printing Research),
Broadcasting,
National Anthem,
German Library in Leipzig,
Arts (but not the Institute for the History of Art in 

Florence, [...]),
Musical performances, including the Philhar-

monic Orchestra,
Theater affairs,
Movies,
Fight Against Trash and Dirt. [...]

2. Aus  dem Geschäftsbereich des  Reichsminis-
teriums des Innern:

Allgemeine innerpolitische Aufklärung,
Hochschule für Politik,
Einführung und Begehung von nationalen Fei-

ertagen und Staatsfeiern unter Beteiligung 
des Reichsministers des Innern,

Presse (mit dem Institut für Zeitungswissen-
schaft),

Rundfunk,
Nationalhymne,
Deutsche Bücherei in Leipzig,
Kunst (jedoch ohne Kunsthistorisches Institut in 

Florenz, [...]),
Musikpflege, einschließlich des Philharmoni-

schen Orchesters,
Theaterangelegenheiten,
Lichtspielwesen,
Bekämpfung von Schund und Schmutz. [...]

The Chancellor Adolf Hitler Der Reichskanzler Adolf Hitler

Ordinance About Aviation Flags.
From 6 July 1933. [...]

Luftfahrtflaggenverordnung.
Vom 6. Juli 1933.

According to Section 2 of the Aviation Law from 
1 August 1922 (Law Gazette I p. 681) the follow-
ing is hereby provided:

Auf Grund des  §  2 des Luftverkehrsgesetzes 
vom 1. August 1922 (Reichsgesetzbl. I S. 681) 
wird hiermit verordnet:

Section 1: German aircraft display, in addition to 
the letter D (sections 2 and 8 of appendix 2 of 
the Ordinance About Aviation from 19 July 1930, 
Law Gazette I p. 363), as further signs of nation-
ality the black-white-red flag and the Swastika 
Flag (National Flags). [...]

§  1 Deutsche Luftfahrzeuge führen neben dem 
Buchstaben D (§§  2 und 8 der Anlage 2 zur Ver-
ordnung über Luftverkehr vom 19. Juli 1930, 
Reichsgesetzbl. I S. 363) als  weitere Hoheitszei-
chen die schwarzweißrote Flagge und die Ha-
kenkreuzflagge (Hoheitsflaggen). [...]

The Minister of Aviation Göring
The Minister of the Interior Frick

Der Reichsminister der Luftfahrt Göring
Der Reichsminister des Innern Frick
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Decree About Flying National Emblems on 
Sailing Ships and Herring Luggers.

From 10 July 1933. [...]

Erlaß über das Setzen der deutschen Ho-
heitszeichen auf Segelschiffen und Herings-

loggern. Vom 10. Juli 1933. [...]

1. On sailing ships and motor sailors  lacking a 
signal pole and a starboard signaling rope, the 
Swastika Flag is flown at the top of the last 
mast.

1. Bei Segelschiffen und Segelschiffen mit Hilfs-
motor wird beim Fehlen eines Signalstags  und 
einer Steuerbord-Signalraa die Hakenkreuzflag-
ge am letzten Mast des Schiffes im Topp gefah-
ren.

2. Herring luggers, taking into account the rig-
ging of these ships, fly the black-white-red flag 
and the Swastika Flag on the signal pole, and 
they place, as an exception, the black-white-red 
flag above the Swastika Flag. [...]

2. Heringslogger setzen mit Rücksicht auf die 
Besegelung dieser Schiffe die schwarz-weiß-rote 
Flagge und die Hakenkreuzflagge am Signalstag, 
und zwar ausnahmsweise die schwarz-weiß-rote 
Flagge über der Hakenkreuzflagge. [...]

The Minister of the Interior Frick Der Reichsminister des Innern Frick

Law Against the Creation of New Parties.
From 14 July 1933.

Gesetz gegen die Neubildung von Parteien.
Vom 14. Juli 1933.

The Government has adopted the following law, 
hereby proclaimed:

Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz 
beschlossen, das hiermit verkündet wird:

Section 1: The only political party existing in 
Germany is the National Socialist German Work-
ers' Party.

§  1 In Deutschland besteht als einzige politische 
Partei die Nationalsozialistische Deutsche Arbei-
terpartei.

Section 2: Whoever tries  to maintain the organ-
izational cohesion of another political party or to 
establish a new political party is  punished, un-
less  the offense is subject to stricter punishment 
by other provisions, with jail up to three years or 
with imprisonment between six months and 
three years.

§  2 Wer es  unternimmt, den organisatorischen 
Zusammenhalt einer anderen politischen Partei 
aufrechtzuerhalten oder eine neue politische 
Partei zu bilden, wird, sofern nicht die Tat nach 
anderen Vorschriften mit einer höheren Strafe 
bedroht ist, mit Zuchthaus bis zu drei Jahren 
oder mit Gefängnis von sechs Monaten bis zu 
drei Jahren bestraft.

Berlin, on 14 July 1933 Berlin, den 14. Juli 1933

The Chancellor Adolf Hitler
The Minister of the Interior Frick

The Minister of Justice Dr. Gürtner

Der Reichskanzler Adolf Hitler
Der Reichsminister des Innern Frick

Der Reichsminister der Justiz Dr. Gürtner

Law About the Constitution of the German 
Evangelical Church. From 14 July 1933.

Gesetz über die Verfassung der Deutschen 
Evangelischen Kirche. Vom 14. Juli 1933.

The Government has adopted the following law, 
hereby proclaimed:

Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz 
beschlossen, das hiermit verkündet wird:

Article 1: For the German Evangelical Church, a 
constitution has been provided on 11 July 1933 
that is, with the implementation ordinance, ac-
knowledged by the Empire and published in the 
appendix.

Artikel 1 Der Deutschen Evangelischen Kirche ist 
am 11. Juli 1933 eine Verfassung gegeben, die 
nebst der Einführungsverordnung von Reichs 
wegen anerkannt und in der Anlage veröffentli-
che wird.
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Article 2 (1): The German Evangelical Church is a 
corporate body under public law of the Empire.
(2) The rights  and duties of the German Evan-
gelical Church Union are passed on to the Ger-
man Evangelical Church. [...]

Artikel 2 (1) Die Deutsche Evangelische Kirche ist 
Körperschaft des  öffentlichen Rechts des 
Reichs.
(2) Die Rechte und Pflichten des  Deutschen E-
vangelischen Kirchenbundes gehen auf die 
Deutsche Evangelische Kirche über. [...]

The Chancellor Adolf Hitler
The Minister of the Interior Frick

Der Reichskanzler Adolf Hitler
Der Reichsminister des Innern Frick

Law For the Protection of the Unity of Party 
and State. From 1 December 1933. [...]

Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei 
und Staat. Vom 1. Dezember 1933. [...]

Section 1 (1): Following the victory of the na-
tional socialist revolution, the National Socialist 
German Workers' Party is  the bearer of the Ger-
man state idea and inseparably united with the 
state.
(2) The party is a corporate body under public 
law. Its statutes are set by the Leader. [...]

§  1 (1) Nach dem Sieg der nationalsozialisti-
schen Revolution ist die Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei die Trägerin des deut-
schen Staatsgedankens  und mit dem Staat un-
löslich verbunden.
(2) Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts. Ihre Satzung bestimmt der Führer. [...]

Section 3 (1): The members of the National So-
cialist German Workers' Party and of the SA (in-
cluding their subordinate sections) as the lead-
ing and moving power of the national socialist 
state are obliged by intensified duties  towards 
leader, people, and state.
(2) With regard to breaching theses  duties they 
are subject to a special jurisdiction of the party 
and the SA.
(3) The leader may extend theses  provisions to 
members of other organizations.

§  3 (1) Den Mitgliedern der Nationalsozialisti-
schen Deutschen Arbeiterpartei und der SA. 
(einschließlich der ihr unterstellten Gliederungen) 
als  der führenden und bewegenden Kraft des 
nationalsozialistischen Staates obliegen erhöhte 
Pflichten gegenüber Führer, Volk und Staat.
(2) Sie unterstehen wegen der Verletzung dieser 
Pflichten einer besonderen Partei- und 
SA.-Gerichtsbarkeit.
(3) Der Führer kann diese Bestimmungen auf die 
Mitglieder anderer Organisationen erstrecken.

Section 4: Any deed or omission is deemed a 
violation of duties that fights  against or threatens 
the existence, the organization, the activity or  
the reputation of the National Socialist German 
Workers' Party, for members of the SA (including 
their subordinate sections) particularly every vio-
lation of decency and order. [...]

§  4 Als  Pflichtverletzung gilt jede Handlung oder 
Unterlassung, die den Bestand, die Organisati-
on, die Tätigkeit oder das Ansehen der National-
sozialistischen Deutschen Arbeiterpartei angreift 
oder gefährdet, bei Mitgliedern der SA. (ein-
schließlich der ihr unterstellten Gliederungen) 
insbesondere jeder Verstoß gegen Zucht und 
Ordnung. [...]

Section 6: The agencies  of public administration, 
within their sphere, have to extend administra-
tive and legal support to the party and SA agen-
cies responsible for the jurisdiction of the party 
and the SA. [...]

§  6 Die öffentlichen Behörden haben im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit den mit der Ausübung der 
Partei- und SA.-Gerichtsbarkeit betrauten 
Dienststellen der Partei und der SA. Amts- und 
Rechtshilfe zu leisten. [...]

The Chancellor Adolf Hitler
The Minister of the Interior Frick

Der Reichskanzler Adolf Hitler
Der Reichsminister des Innern Frick
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Law About the Restriction of Neighborly 
Rights Against Institutions of Particular Worth 

for Physical Education of the Public.
From 13 December 1933. [...]

Gesetz über die Beschränkung der Nachbar-
rechte gegenüber Betrieben, die für die 

Volksertüchtigung von besonderer Bedeutung 
sind. Vom 13. Dezember 1933. [...]

Section 1: Restriction of Neighborhood 
Claims
(1) Against an Institution authorized by the Minis-
ter of the Interior because of its particular worth 
for physical education of the public, neighborly 
claims  are restricted according to the following 
provisions: The owner or proprietor of real estate 
being aversely affected by the operation of the 
institution may not claim a cease of operation. 
Furthermore, he may not require installations  to 
avoid or reduce the negative effect. Whether and 
to what extent compensation is to be granted 
exclusively follows from the provisions  of section 
2 (3). [...] 

§ 1 Beschränkung nachbarrechtlicher An-
sprüche
(1) Gegenüber einem Betrieb, der wegen seiner 
besonderen Bedeutung für die Volksertüchtigung 
von dem Reichsminister des Innern genehmigt 
worden ist, werden die nachbarrechtlichen An-
sprüche in folgender Weise eingeschränkt: Der 
Eigentümer oder Besitzer eines  Grundstücks, 
das durch Einwirkungen des Betriebs beein-
trächtigt wird, kann nicht verlangen, daß  der Be-
trieb eingestellt wird. Er kann auch nicht verlan-
gen, daß  Einrichtungen hergestellt werden, die 
eine nachteilige Einwirkung ausschließen oder 
mindern. Ob und inwieweit ihm eine Entschädi-
gung zu gewähren ist, bestimmt sich nur nach 
den Vorschriften des § 2 Abs. 3. [...]

Section 2: Authorization of the Institution [...]
(3) If the negative effects for the owner or pro-
prietor are of such intensity that they cannot, 
even with regard to the due respect of the indi-
vidual for the common good, be imposed with-
out compensation, the condition can entail the 
duty to pay him compensation. The extent and 
form of this  compensation is determined by the 
Minister of the Interior. Recourse to the courts is 
excluded. [...]

§ 2 Die Genehmigung des Betriebs [...]
(3) Sind die Nachteile, die dem Eigentümer oder 
Besitzer erwachsen, so erheblich, daß  sie ihm 
trotz der Rücksicht, die der Einzelne auf das 
Gemeinwohl zu nehmen hat, ohne Entschädi-
gung nicht zugemutet werden können, so kann 
die Auflage dahin gehen, daß  ihm eine Entschä-
digung zu gewähren ist. Die Höhe und Art der 
Entschädigung bestimmt der Reichsminister des 
Innern. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. [...]

The Chancellor Adolf Hitler
The Minister of Justice Dr. Gürtner
The Minister of the Interior Frick

Der Reichskanzler Adolf Hitler
Der Reichsminister der Justiz Dr. Gürtner

Der Reichsminister des Innern Frick

Law Against Malicious Attacks on State and 
Party and to Protect Party Uniforms.

From 20 December 1934. [...]

Gesetz gegen heimtückische Angriffe auf 
Staat und Partei und zum Schutz der Partei-

uniformen. Vom 20. Dezember 1934. [...]

Section 2 (1): Whoever publicly expresses views 
demonstrating a spiteful or baiting character or 
base disposition in targeting leading personali-
ties  of the state or the NSDAP, of their orders, or 
of the institutions established by them, capable 
of undermining the people's confidence in the 
political leadership, is punished with imprison-
ment. [...]

§  2 (1) Wer öffentlich gehässige, hetzerische o-
der von niedriger Gesinnung zeugende Äuße-
rungen über leitende Persönlichkeiten des  Staa-
tes  oder der NSDAP., über ihre Anordnungen 
oder die von ihnen geschaffenen Einrichtungen 
macht, die geeignet sind, das Vertrauen des Vol-
kes  zur politischen Führung zu untergraben, wird 
mit Gefängnis bestraft.

(2) Treated like public utterances are non-public 
malicious utterances when the person making 
them realized or should have realized they would 
reach the public. [...]

(2) Den öffentlichen Äußerungen stehen nichtöf-
fentliche böswillige Äußerungen gleich, wenn der 
Täter damit rechnet oder damit rechnen muß, 
daß die Äußerung in die Öffentlichkeit dringen 
werde. [...]
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Section 3 (1): Whoever wears or carries with him 
during the commission or threatening of a crimi-
nal act the uniform or signs of the NSDAP or of 
its sections  without being authorized by mem-
bership in the NSDAP or its  sections, is pun-
ished with jail, in minor cases  with imprisonment 
of at least six months. [...]

§  3 (1) Wer bei der Begehung oder Androhung 
einer strafbaren Handlung eine Uniform oder ein 
Abzeichen der NSDAP. oder ihrer Gliederungen 
trägt oder mit sich führt, ohne dazu als Mitglied 
der NSDAP. oder ihrer Gliederungen berechtigt 
zu sein, wird mit Zuchthaus, in leichteren Fällen 
mit Gefängnis  nicht unter sechs  Monaten be-
straft. [...]

(3) A German citizen can be prosecuted on the 
basis  of theses provisions even if he committed 
the deed abroad.

(3) Nach diesen Vorschriften kann ein Deutscher 
auch dann verfolgt werden, wenn er die Tat im 
Ausland begangen hat.

Section 4 (1): Whoever, for personal advantage 
or in pursuing political goals, claims membership 
of the NSDAP or of its  sections without actually 
being a member, is punished with imprisonment  
of up to one year and with a fine or with one of 
these punishments. [...]

§  4 (1) Wer seines  Vorteils wegen oder in der Ab-
sicht, einen politischen Zweck zu erreichen, sich 
als  Mitglied der NDSAP. oder ihrer Gliederungen 
ausgibt, ohne es zu sein, wird mit Gefängnis bis 
zu einem Jahr und mit Geldstrafe oder mit einer 
dieser Strafen bestraft. [...]

Section 5 (1): Whoever commercially produces, 
stores, offers, or otherwise brings into circulation 
official uniforms, uniform parts, cloth, flags, or 
signs  of the NSDAP, of its sections, or of its  as-
sociated organizations without authorization by 
the Minister of Accounts  of the NSDAP, is  pun-
ished by imprisonment of up to two years. [...]
(2) Whoever possesses party-official uniforms 
and signs without being authorized by member-
ship in the NSDAP, its sections, or its  associated 
organizations  or by other means, is  punished 
with imprisonment of up to one year, and, in 
case of wearing these objects, with imprison-
ment of no less than one month. [...]

§  5 (1) Wer parteiamtliche Uniformen, Uniformtei-
le, Gewebe, Fahnen oder Abzeichen der 
NSDAP., ihrer Gliederungen oder der ihr ange-
schlossenen Verbände ohne Erlaubnis  des 
Reichsschatzmeisters  der NSDAP. gewerbsmä-
ßig herstellt, vorrätig hält, feilhält, oder sonst in 
Verkehr bringt, wird mit Gefängnis bis zu zwei 
Jahren bestraft. [...]
(2) Wer parteiamtliche Uniformen und Abzeichen 
im Besitz hat, ohne dazu als Mitglied der 
NSDAP., ihrer Gliederungen oder der ihr ange-
schlossenen Verbände oder aus einem anderen 
Grunde befugt zu sein, wird mit Gefängnis bis zu 
einem Jahr, und, wenn er diese Gegenstände 
trägt, mit Gefängnis  nicht unter einem Monat 
bestraft. [...]

The Leader and Chancellor Adolf Hitler
The Minister of Justice Dr. Gürtner

The Vice-Leader
Minister Without Portfolio R. Heß
The Minister of the Interior Frick

at the same time for the Minister of Aviation

Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler
Der Reichsminister der Justiz Dr. Gürtner

Der Stellvertreter des Führers
Reichsminister ohne Geschäftsbereich R. Heß

Der Reichsminister des Innern Frick
zugleich für den Reichsminister der Luftfahrt

Ordinance to Implement the Law For the Pro-
tection of the Unity of Party and State.

From 29 March 1935.

Verordnung zur Durchführung des Gesetzes 
zur Sicherung der Einheit von Partei und 

Staat. Vom 29. März 1935.

Based on the Law For the Protection of the Unity 
of Party and State from 1 December 1933 (Law 
Gazette I p. 1016) I order: [...]

Auf Grund des  Gesetzes zur Sicherung der Ein-
heit von Partei und Staat vom 1. Dezember 1933 
(Reichsgesetzbl. I S. 1016) verordne ich: [...]
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Section 2: The SA, the SS, the National Socialist 
Motorist Corps, the Hitler-Youth (including the 
Young People, the Association of German Girls, 
and the Young-Girls), the NS-German Student 
Association, the NS-Womanhood are sections  of 
the National Socialist German Workers' Party.

§  2 Die SA, die SS, das Nationalsozialistische 
Kraftfahrkorps, die Hitler-Jugend (einschließlich 
des Jungvolks, des  Bundes Deutscher Mädel 
und der Jungmädel), der NS-Deutsche Studen-
tenbund, die NS-Frauenschaft sind Gliederun-
gen der Nationalsozialistischen Deutschen Ar-
beiterpartei. 

Section 3: The NS-German Physicians  Associa-
tion, the Association of National Socialist Ger-
man Lawyers, the NS-Teachers' Association, the 
NS-Peoples' Welfare, the NS-Care for War Vic-
tims, the Association of German Civil Servants, 
the NS-Association of German Technicians, the 
German Workers' Front (including the NS-
Society "Power by Enjoyment") are associated 
organizations  of the National Socialist German 
Workers' Party. [...]

§  3 Der NS-Deutsche Ärztebund e.V., der Bund 
Nationalsozialistischer Deutscher Juristen e.V., 
der NS-Lehrerbund eV., die NS-Volkswohlfahrt 
e.V., die NS-Kriegsopferversorgung e.V., der 
Reichsbund der Deutschen Beamten e.V., der 
NS-Bund Deutscher Techniker, die Deutsche 
Arbeitsfront (einschließlich der NS-Gemeinschaft 
"Kraft durch Freude") sind die der Nationalsozia-
listischen Deutschen Arbeiterpartei angeschlos-
senen Verbände. [...]

Section 6: All public agencies are obliged to help 
the Accounting Master of the National Socialist 
German Workers' Party and his delegates in ful-
filling their obligations and have to fulfill the re-
quests of the Accounting Master of the National 
Socialist German Workers' Party issued on the 
basis of this ordinance.

§  6 Alle Behörden haben dem Reichsschatz-
meister der Nationalsozialistischen Deutschen 
Arbeiterpartei und seinen Beauftragten zur Erfül-
lung seiner Obliegenheiten Hilfe zu leisten und 
den Ersuchen des  Reichsschatzmeisters der 
Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, 
die auf Grund dieser Verordnung an sie ergehen, 
zu entsprechen.

Section 7 (1): The First Ordinance from 23 March 
1934 (People's Observer, Munich edition No. 86 
from 27 March 1934 and Berlin edition No. 87 
from 28 March 1934) to Implement the Law For 
the Protection of the Unity of Party and State 
from 1 December 1933 is abolished. [...]

§  7 (1) Die erste Durchführungsverordnung vom 
23. März 1934 (Völkischer Beobachter, Münche-
ner Ausgabe Nr. 86 vom 27. März 1934 und Ber-
liner Ausgabe Nr. 87 vom 28. März 1934) zum 
Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und 
Staat vom 1. Dezember 1933 wird aufgehoben. 
[...]

The Leader and Chancellor Adolf Hitler
The Vice-Leader R. Heß

Minister Without Portfolio
The Minister of the Interior Frick

Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler
Der Stellvertreter des Führers R. Heß

Reichsminister ohne Geschäftsbereich
Der Reichsminister des Innern Frick

Law About the Hitler-Youth.
From 1 December 1936. [...]

Gesetz über die Hitlerjugend.
Vom 1. Dezember 1936.

The future of the German People depends on 
the youth. Therefore, all of the German youth 
must be prepared for their future duties.

Von der Jugend hängt die Zukunft des Deut-
schen Volkes ab. Die gesamte deutsche Jugend 
muß  deshalb auf ihre künftigen Pflichten vorbe-
reitet werden.

For this reason, the Government has  adopted 
the following law, hereby proclaimed:

Die Reichsregierung hat daher das folgende Ge-
setz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

Section 1: All of the German youth within the 
territory of the empire is  united in the Hitler-
Youth.

§  1 Die gesamte deutsche Jugend innerhalb des 
Reichsgebietes  ist in der Hitlerjugend zusam-
mengefaßt.
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Section 2: All of the German youth is educated, 
in addition to parental home and school, in the 
Hitler-Youth physically, intellectually, and morally 
in the spirit of National Socialism for the service 
to the people and the peoples' community.

§  2 Die gesamte deutsche Jugend ist außer in 
Elternhaus und Schule in der Hitlerjugend kör-
perlich, geistig und sittlich im Geiste des Natio-
nalsozialismus zum Dienst am Volk und zur 
Volksgemeinschaft zu erziehen.

Section 3: The task of educating all of the Ger-
man youth within the Hitler-Youth is assigned to 
the Youth Leader of the NSDAP. He thereby be-
comes the "Youth Leader of the German Em-
pire". He has the rank of a Highest Administra-
tive Agency with the seat in Berlin and is directly 
subordinated to the Leader and Chancellor.

§  3 Die Aufgabe der Erziehung der gesamten 
deutschen Jugend in der Hitlerjugend wird dem 
Reichsjugendführer der NSDAP übertragen. Er 
ist damit "Jugendführer des Deutschen Reichs". 
Er hat die Stellung einer Obersten Reichsbehör-
de mit dem Sitz in Berlin und ist dem Führer und 
Reichskanzler unmittelbar unterstellt.

Section 4: The ordinances and decrees neces-
sary to implement and amend this  law are 
adopted by the Leader and Chancellor.

§  4 Die zur Durchführung und Ergänzung dieses 
Gesetzes erforderlichen Rechtsverordnungen 
und allgemeinen Verwaltungsvorschriften erläßt 
der Führer und Reichskanzler.

Berlin, on 1 December 1936. Berlin, den 1. Dezember 1936.

The Leader and Chancellor Adolf Hitler
The Secretary of State and Chief of the Chancel-

lory Dr. Lammers

Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler
Der Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei 

Dr. Lammers

Law to Protect the Designations of the Na-
tional Socialist German Workers' Party.

From 1 April 1937. [...]

Gesetz zum Schutze von Bezeichnungen der 
Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiter-

partei. Vom 7. April 1937. [...]

Section 1: (1) The designations adopted by the 
National Socialist Workers' Party, its  sections, 
and its  associated organizations for their offi-
cials, organization, institutions, and symbols, 
may not be used by other associations either 
solitary or in connection with additional specifi-
cations.
(2) Designations for institutions  directly belong-
ing to the State and designations based on legal 
provisions remain unaffected. [...]

§  1 (1) Die Bezeichnungen, die die Nationalsozia-
listische Deutsche Arbeiterpartei, ihre Gliederun-
gen und angeschlossenen Verbände für ihre 
Amtsträger, ihren Aufbau, ihre Einrichtungen und 
Symbole führen, dürfen von anderen Vereinigun-
gen weder allein noch in Verbindung mit Zusät-
zen geführt werden.
(2) Bezeichnungen für unmittelbare Einrichtun-
gen des Staates und Bezeichnungen, die auf 
gesetzlicher Bestimmung beruhen, bleiben un-
berührt. [...]

The Leader and Chancellor Adolf Hitler
The Minister of the Interior Frick

The Minister of Justice Dr. Gürtner
The Vice-Leader R. Heß
Minister Without Portfolio

Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler
Der Reichsminister des Innern Frick

Der Reichsminister der Justiz Dr. Gürtner
Der Stellvertreter des Führers R. Heß

Reichsminister ohne Geschäftsbereich

Second Ordinance to Implement the Law 
About the Hitler-Youth (Youth Services Ordi-

nance). From 25 March 1939. [...]

Zweite Durchführungsverordnung zum Ge-
setz über die Hitler-Jugend (Jugenddienst-

verordnung). Vom 25. März 1939.

Based on Section 4 of the Law About the Hitler-
Youth from 1 December 1936 (Law Gazette I p. 
993) I order:

Auf Grund des §  4 des Gesetzes über die Hitler-
Jugend vom 1. Dezember 1936 (Reichsgesetzbl. 
I S. 993) bestimme ich:
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Section 1: Length of Service Duties
(1) The service within the Hitler-Youth is  an hon-
orary service to the German People.
(2) All youths from their 10th to the end of their 
18th year of age are duty bound to serve in the 
Hitler-Youth, in particular:
1. the boys aged 10 to 14 years in the "German 
Youth People" (DJ),
2. the boys aged 14 to 18 years in the "Hitler-
Youth" (HJ),
3. the girls  aged 10 to 14 years in the "Associa-
tion of Young-Girls" (JM),
4. the girls  aged 14 to 18 years in the "Associa-
tion of German Girls" (BDM). [...]

§ 1 Dauer der Dienstpflicht
(1) Der Dienst in der Hitler-Jugend ist Ehren-
dienst am Deutschen Volke.
(2) Alle Jugendlichen vom 10. bis zum vollende-
ten 18. Lebensjahr sind verpflichtet, in der Hitler-
Jugend Dienst zu tun, und zwar:
1. die Jungen im Alter von 10 bis  14 Jahren im 
"Deutschen Jungvolk" (DJ),
2. die Jungen im Alter von 14 bis  18 Jahren in 
der "Hitler-Jugend" (HJ),
3. die Mädchen im Alter von 10 bis 14 Jahren im 
"Jungmädelbund" (JM),
4. die Mädchen im Alter von 14 bis 18 Jahren im 
"Bund Deutscher Mädel" (BDM). [...]

Section 2: Educational Power
All boys and girls  in the Hitler-Youth are under 
the educational power in public law according to 
the provisions  adopted by the Leader and Chan-
cellor.

§ 2 Erziehungsgewalt
Alle Jungen und Mädchen der Hitler-Jugend un-
terstehen einer öffentlich-rechtlichen Erzie-
hungsgewalt nach Maßgabe der Bestimmungen, 
die der Führer und Reichskanzler erläßt.

Section 3: Demerit
(1) Not worthy of belonging to the Hitler-Youth 
and, therefore, excluded from the Hitler-Youth 
community are youths who
1. commit indecent acts,
2. have been excluded from the Hitler-Youth be-
cause of indecent acts before this ordinance 
came into force,
3. due to their behavior within the Hitler-Youth or 
among the general public give offense and 
thereby harm the Hitler-Youth. [...]

§ 3 Unwürdigkeit
(1) Der Zugehörigkeit zur Hitler-Jugend unwürdig 
und damit von der Gemeinschaft der Hitler-Ju-
gend ausgeschlossen sind Jugendliche, die
1. ehrenrührige Handlungen begehen,
2. wegen ehrenrühriger Handlungen vor Inkraft-
treten dieser Verordnung aus der Hitler-Jugend 
ausgeschlossen worden sind,
3. durch ihr sittliches  Verhalten in der Hitler-Ju-
gend oder in der Allgemeinheit Anstoß  erregen 
und dadurch die Hitler-Jugend schädigen. [...]

Section 6: German Citizens of Non-German 
Descent

(1) Youths of German Citizenship with both par-
ents or the father being Danish or Polish accord-
ing to their National Commitment have to be 
excused from belonging to the Hitler-Youth on 
the request of the persons holding child custody; 
[...]

§ 6 Deutsche Staatsangehörige
nichtdeutschen Volkstums

(1) Jugendliche deutscher Staatsangehörigkeit, 
bei denen beide Elternteile oder der Vater nach 
ihrem Volkstumsbekenntnis zur dänischen oder 
polnischen Volksgruppe gehören, sind auf An-
trag derjenigen, denen die Sorge für ihre Person 
zusteht, von der Zugehörigkeit zur Hitler-Jugend 
zu befreien; [...]

Section 7: Sanguineous Requirements
Jews (Section 5 of the First Ordinance to the 
Citizenship Law from 14 November 1935, Law 
Gazette I p. 1333) are excluded from belonging 
to the Hitler-Youth. [...]

§ 7 Blutmäßige Anforderungen
Juden (§ 5 der Ersten Verordnung zum Reichs-
bürgergesetz vom 14. November 1935, Reichs-
gesetzbl. I S. 1333) sind von der Zugehörigkeit 
zur Hitler-Jugend ausgeschlossen. [...]

Section 9: Registration and Admission
(1) All youths  have to be registered for admission 
to the Hitler-Youth with the respective HJ-Leader 
until 15 March of the calendar year in which they 
finish their 10th year of age. [...]
(3) The admission to the Hitler-Youth takes place 
on 20 April of each year. [...]

§ 9 Anmeldung und Aufnahme
(1) Alle Jugendlichen sind bis  zum 15. März des 
Kalenderjahres, in dem sie das  10. Lebensjahr 
vollenden, bei dem zuständigen HJ-Führer zur 
Aufnahme in die Hitler-Jugend anzumelden. [...]
(3) Die Aufnahme in die Hitler-Jugend erfolgt 
zum 20. April eines jeden Jahres. [...]
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Section 12: Provisions About Criminal Pun-
ishment

(1) A person holding child custody is  fined up to 
150 Reichsmark or punished with arrest when 
deliberately violating the provisions of Section 9 
of this ordinance.
(2) Punished by imprisonment and fine or by one 
of these sanctions will be, whoever maliciously 
restrains or tries to restrain a youth from service 
in the Hitler-Youth. [...]

§ 12 Strafbestimmungen
(1) Ein gesetzlicher Vertreter wird mit Geldstrafe 
bis zu 150 Reichsmark oder mit Haft bestraft, 
wenn er den Bestimmungen des  § 9 dieser Ver-
ordnung vorsätzlich zuwiderhandelt.
(2) Mit Gefängnis und Geldstrafe oder mit einer 
dieser Strafen wird bestraft, wer böswillig einen 
Jugendlichen vom Dienst in der Hitler-Jugend 
abhält oder abzuhalten versucht. [...]

The Leader and Chancellor Adolf Hitler
The Vice-Leader R. Heß

The Minister of State and Chief of the Chancel-
lory Dr. Lammers

Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler
Der Stellvertreter des Führers R. Heß

Der Staatsminister und Chef der Reichskanzlei 
Dr. Lammers

Decree of the Leader About the Legal Status 
of the National Socialist German Workers' 

Party.
From 12 December 1942. [...]

Erlaß des Führers über die Rechtsstellung der 
Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiter-

partei.
Vom 12. Dezember 1942.

I. The rights  and duties of the National Socialist 
German Workers' Party result from the tasks be-
ing set by me and from the organizational status 
determined thereby.

I. Die Rechte und Pflichten der Nationalsozialis-
tischen Deutschen Arbeiterpartei ergeben sich 
aus den ihr von mir gestellten Aufgaben und der 
dadurch bedingten organisatorischen Stellung.

II. The internal order and organization of the 
Party is exclusively regulated by party law.

II. Die innere Ordnung und Organisation der Par-
tei bestimmt sich ausschließlich nach Partei-
recht.

III. The Party participates in the general legal 
exchange according to the provisions applicable 
to the State insofar as no special regulation ex-
ists or is adopted.

III. Am allgemeinen Rechtsverkehr nimmt die 
Partei nach Maßgabe der für den Staat gelten-
den Rechtsvorschriften teil, soweit für sie nicht 
eine Sonderregelung besteht oder getroffen 
wird.

IV. I abolish the provision in Section 1 (2) of the 
Law For the Protection of the Unity of Party and 
State from 1 December 1933 (Law Gazette I p. 
1016).

IV. Die Bestimmungen im §  1 Abs. 2 des  Geset-
zes zur Sicherung der Einheit von Partei und 
Staat vom 1. Dezember 1933 (Reichsgesetzbl. I 
S. 1016) hebe ich auf.

V. The provisions necessary to implement this 
decree are adopted by the Director of my Party 
Chancellory in agreement with the Minister of 
Accounts of the NSDAP and with the Minister 
and Chief of the Chancellory.

V. Die zur Durchführung dieses Erlasses erfor-
derlichen Vorschriften erläßt der Leiter meiner 
Partei-Kanzlei im Einvernehmen mit dem 
Reichsschatzmeister der NSDAP. und dem 
Reichsminister und Chef der Reichskanzlei.

Leader-Headquarters, on 12 December 1942. Führer-Hauptquartier, den 12. Dezember 1942.

The Leader Adolf Hitler
The Director of the Party Chancellory M. Bor-

mann
The Minister and Chief of the Chancellory Dr. 

Lammers

Der Führer Adolf Hitler
Der Leiter der Partei-Kanzlei M. Bormann

Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei 
Dr. Lammers
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VI.	 Conclusion

This paper is truly a "working paper", i.e., a work in progress. Only the early 

years and only few subjects of Nazi lawmaking have been covered so far. If you 

want to suggest corrections, improvements, or amendments, please send an e-

mail to me (Axel Tschentscher) at the following dedicated address: 

footprints-of-the-evil@verfassungsgeschichte.ch
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