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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.

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
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