3. „Vormilitärische Ausbildung" und „Leibesübungen" der Jugend. Training für den
Kriegseinsatz der HJ
3 . 1 „Die Schlagkraft der Wehrmacht auf das höchste steigern". Die Wehrertüchtigung
der HJ
„Die Wehrertüchtigungslager sind ein Gemeinschaftswerk der Wehrmacht
und der Hitler-Jugend. Sie sind der sichtbare und beglückende Ausdruck
für unsere Auffassung, daß Soldaten und Jugend immer zusammengehören.
Niemals wurde uns diese Auffassung zu so einem starken Erlebnis wie bei
den Besuchen unserer Ritterkreuzträger. Diese Tapfersten kamen unmittelbar
aus den vordersten Stellungen und Gräben und haben unsere Jungen in helle
Begeisterung versetzt. Nie erhielten unsere Lagerführer und Ausbilder eine
größere Anerkennung als durch das Urteil dieser Tapferen ... Hier ist die Verbindung
der Front zur Jugend der Heimat lebendige und blutvolle Wirklichkeit geworden.

3.1.1 Der Typ des „politischen Soldaten" als Zielsituation. Die Anfänge der vormilitärischen
Ausbildung
Innerhalb des HJ-Dienstes nahm die sogenannte körperliche Ertüchtigung den quantitativ größten Raum ein. Das basierte zum einen auf der von der Reichsjugendführung organisierten praktischen Umsetzung der entsprechenden Auffassungen und Doktrinen Hitlers2; zum andern entsprach
diese, vielfaltige Formen und Aspekte aufweisende unmittelbar vormilitärische Seite der HJ-Erziehung schon objektiv der Funktion des NS-Jugendverbandes, kam der „Krieg als Zielsituation
nationalsozialistischer Erziehung"3 doch am deutlichsten in der „sportlichen Mobilmachung der
deutschen Jugend"4 zum Ausdruck. Die von einer permanenten ideologischen Indoktrination begleitete, zunächst als körperliche Ertüchtigung bezeichnete physische Mobilisierung stellte die
unmittelbar praxisorientierte Vorbereitung der deutschen Jugend auf den Wehrdienst sowie auf
den späteren Kriegseinsatz dar.5
Sofort nach seiner Ernennung zum Reichskanzler hatte Hitler den Befehlshabern der Reichswehr
am 3. Februar 1933 in einer Ansprache die Zusage gegeben, daß für den „Kampf gegen Versailles" der „Aufbau der Wehrmacht [die] wichtigste Voraussetzung" sei. Schon in Vorbereitung der
dazu notwendigen Wehrpflicht wolle die „Staatsführung dafür sorgen, daß die Wehrpflichtigen
vor Eintritt [in die Armee] nicht schon durch Pazifismus, Marxismus, Bolschewismus vergiftet"
würden. Dies solle vor allem durch eine „Ertüchtigung der Jugend und [die] Stärkung des Wehrwillens mit allen Mitteln" sowie durch die „Einstellung der Jugend und des gesamten Volkes auf
den Gedanken" geschehen, „daß nur der Kampf uns retten kann und diesem Gedanken gegenüber
alles zurückzutreten" habe.6
1 RB, 1/43 K, 7.1.1943 (Aus der Neujahrsbotschaft des RJF).
2 Schon 1925, als er noch über keinerlei Vorstellungen zum Aufbau und den Aufgaben einer NS-Jugendorganisation
verfugte, postulierte Hitler: „Der völkische Staat hat die körperliche Ertüchtigung nicht nur in den offiziellen Schuljahren durchzuführen und zu überwachen, er muß auch in der Nachschulzeit dafür Sorge tragen ... Der völkische Staat
wird genau so wie die geistige Erziehung auch die körperliche Ausbildung der Nachschulzeit als staatliche Aufgabe
betrachten müssen und durch staatliche Einrichtungen durchzuführen haben. Dabei kann diese Erziehung in großen
Zügen schon die Vorbildung für den späteren Heeresdienst sein. Das Heer soll dann dem jungen Manne nicht mehr wie
bisher die Grundbegriffe des einfachsten Exerzierreglements beizubringen haben, es wird auch nicht Rekruten im
heutigen Sinne zugeführt erhalten, es soll vielmehr den körperlich bereits tadellos vorgebildeten jungen Menschen nur
mehr in den Soldaten verwandeln." Hitler, Mein Kampf, S. 458 f. Vgl. auch die Zusammenstellung von Hitlers Postulaten zur körperlichen Erziehung bei Bernett, Nationalsozialistische Leibeserziehung, S. 18 ff., und bei Schirach, Adolf
Hitler an seine Jugend.
3 Lingelbach, Erziehung, S. 118.
4 Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 97.
5 Im folgenden wird skizziert, daß die Wehrertüchtigung der HJ nicht - wie in zahlreichen Darstellungen aus Kreisen
ehemaliger HJ-Führer immer wieder behauptet - ein Produkt des Krieges, eine Reaktion auf eine von außen herbeigeführte Konfliktsituation war, gewissermaßen ein aus der Not geborenes Programm, sondern daß die gezielte Vorbereitung der in der HJ erfaßten Jugendlichen auf den Wehrdienst und auf einen Kriegseinsatz in der Wehrmacht von
Anfang an Absicht und Bestandteil der entsprechenden Teile der HJ-Erziehung darstellte, so, wie von der Reichsjugendfuhrung im Jahre 1944 formuliert: „Die Wehrertüchtigung ist ein Grundbestandteil der nationalsozialistischen Jugenderziehung. Sie kann nur insoweit als Ergebnis dieses Krieges gelten, als sie erst während der letzten Jahre ihre gültigen
Formen gewonnen hat." BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
6 Aufzeichnung der Ansprache Hitlers vor Befehlshabern der Reichswehr und der Reichsmarine über die innen- und außenpolitischen Ziele seiner Regierung, 3.2.1933; zitiert nach: Dokumente zur deutschen Geschichte 1933 - 1935, S. 23 f.
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Noch im Februar 1933 betonte Reichsinnenminister Wilhelm Frick auch öffentlich: „Die Ertüchtigung der deutschen Jugend, die von wehrhaftem Geist erfüllt sein muß, ist unser erstes Ziel. Mit
pazifistischen ... Phrasen werden wir unsere Stellung in der Welt nicht wieder erobern."7 Und
Baidur von Schirach, der am 24. Juni 1933, wenige Tage nach seiner ersten Ernennung zum Jugendführer des Deutschen Reichs, in einer programmatischen Rede die mit diesem Amt verbundenen Aufgaben umriß, hob dabei hervor, es sei „eine selbstverständliche Forderung, daß die wehrsportliche Führung der deutschen Jugend ausschließlich in den Händen der Hitlerjugend" zu liegen
habe. Im Kontext der Zielvorgaben des neuen Regimes, die mit einer allgemeinen Kriegserziehung
auch eine umfassende Militarisierung der gesamten Gesellschaft zum Inhalt hatten, postulierte
Schirach: „Ich möchte deswegen auch die gesamte deutsche Jugend in einen einheitlichen Plan der
Wehrhaftigmachung einbeziehen."8
Bereits Ende 1933, nach einer ersten organisatorischen Konsolidierung der mittlerweile 2,3
Millionen Jugendliche erfassenden Organisation, hatte die Reichsjugendführung das erste Mal
Richtlinien „zur systematischen Ausübung der Grundausbildung in den Leibesübungen, des
Luftfgewehr]- bzw. Kleinkaliberschießens und des Geländesports" herausgegeben.9 Detailliertere
Vorgaben zu Voraussetzungen und Zielen des zu einem festen Segment der HJ-Erziehung erwachsenden Bereichs der „körperlichen Ertüchtigung" wurden im Frühjahr 1934 veröffentlicht.
Danach habe die Ausbildung der HJ - „im Gegensatz zu den Erziehungsmethoden der vergangenen Epoche des Liberalismus" - „den ganzen Menschen körperlich wie geistig-seelisch" zu erfassen. Diese Doppelstrategie der „Erziehung zum Nationalsozialisten" müsse „dort einsetzen, wo der
Mensch noch beeinflußbar" sei, „also in seiner frühesten Jugend".
Ebenso wie die „charakterliche Schulung des jungen Deutschen in der HJ ihren äußeren Ausdruck in der Haltung des Hitler-Jungen" finden müsse, die dann in „seiner freiwilligen Unterordnung, seinem Gehorsam ..., seinem Pflichtbewußtsein, seiner Kameradschaft" erkennbar sei,
und schließlich über die „Liebe zu seinem Führer, seinen Volksgenossen und seinem Vaterland"
in „dem jederzeit freiwilligen Einsatz des eigenen Lebens für die Idee des Nationalsozialismus"
ihren Höhepunkt erreichen sollte, so gipfelte auch die Konzeption für die körperliche Ertüchtigung
in einem Todesmotiv: Da, jeder Hitler-Junge freiwillig bereit" sein müsse, „mit seinem Leben für
seinen Führer und für den Nationalsozialismus einzustehen", sei er „auch verpflichtet, die hierfür
erforderlichen körperlichen Voraussetzungen zu schaffen". Das Ziel, daß, jeder Hitler-Junge einen
gesunden, sportlich gestählten und leistungsfähigen Körper" erhalte, sei aber nur zu erreichen,
wenn er „laufen, springen, werfen, sich wehren (boxen und ringen), retten (schwimmen) [lerne],
wenn er marschieren, Luft- oder Kleinkaliberschießen kann und im Gelände seinen Mann" stehe.10
Eine professionelle vormilitärische Ausbildung der HJ begann - nach einer Zwischenphase, in
der die HJ teilweise in das Ausbildungswesen der SA integriert worden ist - jedoch erst lange nach
der Einführung der Wehrpflicht". Dabei basierte die Zusammenarbeit von HJ und Wehrmacht - un7
8

Völkischer Beobachter, 21.2.1933.
Zitiert nach: Das Junge Deutschland, Heft 7/1933, hier S. 174. Schon im Sommer 1932 war die HJ-Führung davon
ausgegangen, daß der „Führer ohnehin die Macht im Reich übernehmen" und „die wehrsportliche Ausbildung im
Dritten Reich Gesetz" werden würde; um dabei einen guten Startplatz einnehmen zu können, sei es „unbedingt erforderlich, daß die HJ sich sofort entsprechend ihrer Bedeutung an diesen Kursen" zur Ausbildung von Führern in
dem am 13.9.1932 gegründeten Reichskuratorium für Jugendertüchtigung beteilige; BA, NS 26/337 (Anweisung der
Stabsleitung der HJ zur Beteiligung am Reichskuratorium, August 1932). Aktivitäten zur Wehrertüchtigung und
Programme zur Kriegserziehung der Jugend lassen sich in Deutschland bis 1890 zurückverfolgen, gehören also nicht
zum HJ-originären Arsenal militanter Jugenderziehung.
9
VOB1., Folge 65,2.11.1933, und Folge 79, 21.12.1933. Im Rückblick anerkannte auch die Wehrmacht: „Die Wehrertüchtigung der deutschen Jugend erfolgt ... bereits seit der Machtübernahme 1933 in der Hitler-Jugend, die schon
damals Leibesübungen und Wehrertüchtigung in ihr Dienstprogramm aufgenommen hat." BA, NS 23/63 (Ernst
Kaether, Vertreter der Wehrmacht beim JFdDtR, an Generalstab des Heeres, 16.4.1941).
10 VOB1., Folge 107, 15.3.1934 (Anweisung der Abteilung Efrtüchtigung] der RJF zur körperlichen Ertüchtigung der
HJ); vgl. auch die ersten grundlegenden, 1934 veröffentlichten Vorschriften zur Wehrertüchtigung der HJ in gedruckter Form: Pimpf im Dienst; HJ im Dienst; vgl. auch Fecht, Vormilitärische Wehrerziehung; Remold, Handbuch
für die Hitler-Jugend; Röhricht, Wehrhafte Jugend.
11 Vgl. RGBl., 1935, Τ. I, S. 375 (Gesetz für den Aufbau der Wehrmacht, 16.3.1945); ebenda, S. 609 (Wehrgesetz,
21.5.1935).
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geachtet anfanglicher Irritationen12 und des späteren Lavierens der Reichsjugendfiihrung zwischen
Wehrmacht und SS - auf einer prinzipiell identischen Stoßrichtung und einer ergänzenden Aufgabenstellung; dabei übernahm der NS-Jugendverband die Aufgabe der komplexen Vorbereitung
der Jugend auf den Krieg im allgemeinen und der männlichen Jugend auf die Wehrmacht im besonderen, um deren reibungslosen Übergang zur Truppe zu gewährleisten.
Wenige Tage nach der Einführung des Gesetzes über den Aufbau der Wehrmacht bekundeten
Schirach und Blomberg den engen Zusammenhang der von ihnen geführten Einrichtungen. Während der Reichsjugendführer am 1. April 1935 die Wehrpflicht emphatisch als „Voraussetzung für
die Erhaltung des Friedens in Europa" und als „Schlußstrich unter die wehrlose und damit ehrlose
Weimarer Epoche" begrüßte, die Wehrmacht als „nationale Erziehungsstätte zu Führertum und
Sozialismus" bezeichnete und versprach, daß die HJ auch „im Rahmnen d[ies]es neuen gewaltigen
Erziehungswerkes unseres Führers so wie bisher ihre Pflicht erfüllen" werde13, griff deren Oberbefehlshaber Werner von Blomberg diese Äußerungen auf und führte sie weiter. In einer Denkschrift über die „Erziehung in der Wehrmacht" vom 16. April 1935 apostrophierte er die Wehrmacht als „große Erziehungsschule der Nation", als „letzte und höchste Stufe im allgemeinen
Erziehungsgang des jungen Deutschen vom Elternhaus über die Schule, die HJ und den Arbeitsdienst" und markierte für das Offizierskorps die Aufgaben bei der Ausbildung dieser durch die HJ
geprägten Generation: „Es kommt im Durchschnitt eine junge Mannschaft in die Wehrmacht, voll
des besten Willens, aufnähme- und einsatzbereit, begeistert, aber auch eine politisch vielfach
durchgebildete ... Jugend ... Die deutsche Jugend bringt im allgemeinen der Wehrmacht unbegrenztes Vertrauen entgegen, sie erblickt in ihr eine vorbildliche Schule und erwartet von dieser
die letzte Reife der Erziehung im Dienste der neuen Volksgemeinschaft. Sie erwartet Härte aber
auch Menschlichkeit, Drill aber auch Erziehung, Befehle und Kommandos, denen blindlings zu
folgen ist... Dieses Vertrauen der Jugend soll in der Wehrmacht nicht enttäuscht werden... Dann und nur dann - kann sie auch ihre kriegerischen Aufgaben erfüllen, wenn die Stunde es verlangt."14
Parallel zu dieser beiderseitigen Postionsbestimmung, die den Beginn der konkreten Zusammenarbeit einleitete, die sich bis 1936 allerdings weitgehend im intentionalen und konzeptionellen
Rahmen bewegte, initiierte die Reichsjugendführung eine erste wehrpropagandistische Kampagne;
diese sollte zum einen den direkten Zusammenhang zwischen der Einfuhrung der Wehrpflicht und
dem geplanten Startschuß zu einer forcierten vormilitärischen Ausbildung der HJ verschleiern15
und andererseits den im Vergleich zu anderen - ebenfalls militärische Jugendausbildung betreibenden - Staaten angeblich 'naturgegebenen' Charakter der vormilitärischen Ausbildung der HJ belegen: Da die HJ als „neue deutsche Lebensform" ihr Ideal grundsätzlich im „Soldatischen" sehe, sei
die „deutsche Wehrerziehung" eigentlich nur die „Erfüllung artgemäßer Jugenderziehung im Sinne
unserer Rasse".16 Angestrebt wurde ein neuer Typ, der durch die HJ-Erziehung geprägte „politische
12 Zu den Konzepten zur Übernahme der vormilitärischen Ausbildung der deutschen Jugend unmittelbar nach der
Machtübernahme durch die SA, das Reichsarbeitsministerium und vor allem die Reichswehr, vgl. Buddrus, Hitlerjugend, Bd. I, S. 52 ff. Von der Reichsjugendführung wurde noch Ende 1941 herausgestellt, daß es „nicht die Wehrmacht [gewesen sei], die mit der vormilitärischen Ausbildung [der HJ] begonnen" habe; diese sei zunächst „ohne
große Unterstützung der Wehrmacht und sogar gegen diese aufgebaut" worden; BA, NS 19/3872 (Bericht von Fritz
Rubach über die HJ-Gebietsführertagung in München, 10.12.1941).
13 Schirach, Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, S. 1.
14 BA, Film Nr. 1844 (Denkschrift Blombergs zur Erziehung in der Wehrmacht, geheim, 16.4.1935). Hier stützte sich
Blomberg offensichtlich auf zeitgeistbestimmende Maximen, die zuvor auch schon von Hitler formuliert worden
waren: „In dieser Schule [dem Heer] soll der Knabe zum Manne gewandelt werden; und in dieser Schule soll er nicht
nur gehorchen lernen, sondern dadurch auch die Voraussetzung zum späteren Befehlen erwerben. Er soll lernen zu
schweigen, nicht nur, wenn er mit Recht getadelt wird, sondern soll auch lernen, wenn nötig, Unrecht schweigend zu
ertragen." Hitler, Mein Kampf, S. 459.
15 Den Anfang machte Schirach selbst, als er auf einer internationalen Pressekonferenz am 2.4.1935 behauptete: „Unsere
soldatische Haltung hat nichts Militärisches an sich. Wir verstehen unter dieser Haltung die Ausrichtung der jungen
Generation auf die großen menschlichen Ideale"; ausführlich wiedergegeben in: Das Archiv, 1935, S. 14 f. Und wenig
später betonte der Führer des HJ-Gebietes Ostsee: „Wir Hitler-Jungen lehnen einen imperialistischen Eroberungskrieg ab
... Der Sinn der Wehlpolitik liegt einzig darin, unserem Volk sein Recht und die Möglichkeit seiner Erhaltung zu sichern."
Möller, Wir werden das Volk, S. 97 f.; vgl. auch Weberstedt, Was die deutsche Jugend vom Wehrdienst wissen muß.
16 Wichmann, Vormilitärische Ausbildung in Frankreich, Italien und der Sowjetunion, hier zitiert nach Bernett, Nationalsozialistische Leibeserziehung, S. 149; vgl. dazu auch Röhricht, Waffenausbildung der Jugend im Ausland;
Hennig, Militärische Jugendausbildung ringsum, Berlin 1935.
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Soldat"; deshalb habe eine komplexe Wehrertüchtigung „dem Hitleijungen jene körperliche Straffheit zu verleihen, die ihn im Verein mit einer klaren, geistigen Durchbildung zu dem nationalsozialistischen Typ des modernen und darum politischen soldatischen Deutschen werden läßt".17
Bislang hatten sich der HJ angehörende Jugendliche trotz der relativ hohen Jugendarbeitslosigkeit noch nicht allzusehr für den Dienst in der Reichswehr interessiert. Nach Unterlagen des Allgemeinen Heeresamtes über die Herkunft der in der Zeit vom Oktober 1933 bis zum Dezember
1934 eingestellten Rekruten wird deutlich, daß von den 182.842 in diesem Zeitraum geworbenen
Soldaten lediglich 12.617 (6,9 Prozent) aus der HJ stammten.18 Nachdem Blomberg der Reichsjugendführung noch im November 1935 die ersten Erfahrungen aus den Musterungen der Rekruten unter den Bedingungen der allgemeinen· Wehrpflicht übermittelt und sie aufgefordert hatte, bei
der Erziehung der HJ-Angehörigen zu künftigen Soldaten mehr Gewicht auf die Vermittlung
militärischen „Wehrbewußtseins" zu legen19, befahl er im Januar 1936 allen Wehrmachtsangehörigen, ihre Kinder in die HJ zu schicken, um so „das Werk des Führers zu vollenden".20 Bis zum
Sommer 1936 - hinter den Kulissen tobte zwischen einer Reihe von Reichsministerien und Parteidienststellen noch der Kampf um die Führungspositionen bei der vormilitärischen Jugenderziehung, den die Reichsjugendführung erst zum Jahresende mit dem Erlaß des HJ-Gesetzes vorerst
fur sich entscheiden konnte21 - kamen HJ- und Wehrmachtsfuhrung über verbale Absichtserklärungen zu notwendigen gemeinsamen Vorhaben noch nicht hinaus.
Erst als nach Schirachs geschickter Politik und Hitlers Machtwort geregelt war, das die künftige
Jugendarbeit des Reiches allein unter Führung der HJ-Zentrale stehen würde, besserten sich die
Verhältnisse. So kam der am 19. August 1936 unter dem Motto „Wo wir stehen, steht die Treue!"
stattfindenden „Stunde der jungen Nation" - eine allwöchentliche Reichs- und Schulungssendung
der HJ, die diesmal von Wehrmacht und HJ gemeinsam gestaltet wurde - aus Sicht der Reichsjugendführung „eine ganz besondere Bedeutung zu", weil sie den „Beginn einer kommenden
Zusammenarbeit zwischen Wehrmacht und Hitler-Jugend" markierte. In dieser reichsweit ausgestrahlten Rundfunksendung stellte der Sprecher der HJ seine Organisation als diejenige Gliederung
vor, die die „gesamte deutsche Jugend erfasse und sie in der Harmonie von Geist, Körper und
Seele erziehe"; er versicherte, sie „durch ihre körperliche Ertüchtigung" zu einer dauernden
„Kraftquelle für das Reichsheer" auszubauen. Der Wehrmachtsvertreter ließ verlauten, die Armee
sei „sich ihrer ehrenvollen Aufgabe bewußt, aus der heranwachsenden Jugend die Waffenträger
der Nation zu machen, Soldaten, die in sich das lebendige Bewußtsein tragen, daß von ihrer Haltung und ihrem soldatischen Können das Schicksal und die Zukunft des deutschen Volkes" abhänge; deshalb sehe die Wehrmacht „mit freudiger Erwartung auf diese Zeit, in der ihr das junge
Deutschland, von frühester Jugend auf nationalsozialistisch erzogen, zuströme".22
17 Möller, Wir werden das Volk, S. 99.
18 Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, daß 122.156 bislang im Berufsleben stehende Männer zur Reichswehr
stießen (=66,8% aller Rekruten), aber nur 29.006 Männer (14,1%), die bei Dienstantritt arbeitslos waren. BA, Film
Nr. 1844 (Zusammenstellung des Allgemeinen Heeresamtes über die Herkunft der zwischen 10/1933 und 12/1934
eingestellten Rekruten, geheime Kommandosache, 12.3.1935).
19 Nach Blomberg hätten mehrere Wehrersatzstellen bei den Musterungen „eine außerordentliche Unkenntnis der
Dienstpflichtigen (Jahrgang 1914, 1915) über den Weltkrieg" festgestellt, die sich „sogar vielfach auch auf die Beteiligung der nächsten Verwandten am Weltkriege" erstrecke; die jungen Rekruten wüßten „nicht einmal, bei welchem Truppenteil und auf welchem Kriegsschauplatz ihr Vater gefochten hat, ob er verwundet wurde, wann und wo
er gefallen" sei. Blomberg regte an, „bei der Jugend den Stolz auf die Teilnahme des Vaters und der nächsten Verwandten am Weltkrieg zu wecken und zu kräftigen". StA Plauen, III.IV.IE 77, Bl. 29 (Blomberg an RJF und
RMWEV und RMVP, 9.11.1935).
20 Das Archiv, 1936, S. 1328. Rudolf Heß hatte bereits ein Vierteljahr zuvor die NSDAP-Mitglieder, alle Angehörigen
der Gliederungen und die Beamten in massiver Form und fast wortgleich aufgefordert, ihre Kinder in die HJ zu
schicken, um „so das Werk des Führers zu unterstützen"; BA, Film Nr. 14652 (Anordnung des StdF, 24.8.1935).
21 Zu stark waren noch die gegenseitigen Vorbehalte, die sich weniger um inhaltliche Fragen drehten - hier war man sich
weitgehend einig; Streitpunkt war die Frage der Führung und Richtlinienkompetenz, die die Wehrmacht gern übernommen hätte und die mit dem Projekt der „Reichsjugend" schon fast zu ihren Gunsten entschieden war. Vom
Reichskriegsministerium vorbereitet, hatte der HJ-Führer Helmut Stellrecht von Hitler am 3.12.1935 in einem geheimen Erlaß den Auftrag erhalten, aus der HJ heraus und neben ihr eine vormilitärische Jugendorganistaion, die
„Reichsjugend", zu schaffen, die als Vorstufe und Nachwuchsverband für die Wehrmacht konzipiert war. Dieses
Projekt scheiterte nicht zuletzt am Einspruch der Reichsjugendfuhrung und an den vom Reich nicht aufzubringenden
Mitteln. Vgl. dazu die ausführliche Darstellung im Kapitel 4.
22 Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 187,21.8.1936.
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Im Herbst 1936 erregte ein Buch großes Aufsehen, das von Helmut Stellrecht, dem Chef des
Amtes für körperliche Schulung der Reichsjugendführung, verfaßt, vom Oberbefehlshaber der
Wehrmacht mit einem Geleitwort und vom Reichsjugendfuhrer mit einem Vorwort versehen und
damit autorisiert worden ist.23 Diese Veröffentlichung bildete für die nächsten Jahre sowohl den
programmatischen Hintergrund als auch den unmittelbar praktischen Handlungsrahmen, in dem
sich die nun erheblich forcierte wehrmachtsadäquate vormilitärische Jugendausbildung zu bewegen begann. Im Kontext der zwischen Wehrgesetzgebung und Rheinlandbesetzung, zwischen
Vieijahresplan und Antikominternpakt anlaufenden, durch den forcierten Ausbau der Rüstungswirtschaft und der Wehrmacht allmählich konkretere Gestalt annehmenden Kriegsvorbereitung
gewann die zunächst als körperliche Ertüchtigung, später als vormilitärische Ausbildung und
schließlich als Wehrertüchtigung bezeichnete unmittelbar praktische Kriegsvorbereitung der Jugend deutlichere Konturen. Für die von Hitler geforderte Formierung einer schlagkräftigen Armee
in kürzester Frist war dabei von entscheidender Bedeutung, inwieweit es der HJ gelang, eine den
Anforderungen der Wehrmacht entsprechende vormilitärische Ausbildung zu realisieren. Da nach Stellrecht - „Deutschland für die Wehrerziehung seiner Jugend noch nichts Entscheidendes
getan" habe, beabsichtige er, mit seinem Buch dazu beizutragen, die noch vorhandene „Lücke
zwischen Schule und Heeresdienst" zu schließen. Schon in den Vorbemerkungen entwarf Stellrecht eine scheinbar naturgegebene Aggressionslegitimation für die Wehrmacht, indem er behauptete, es [sei] „für Soldaten nordischen Blutes leichter anzugreifen als abzuwehren", weil „der
Geist des Angriffs der Geist der nordischen Rasse" sei, der in „ihrem Blut wie eine unstillbare
Sehnsucht" wirke.24
Am deutlichsten symbolisierten sich Stellrechts Visionen zur wehrmachtskompatiblen Transformation der HJ in seinen weitreichenden Forderungen nach einer Schießausbildung für die gesamte männliche Jugend, deren Einfuhrung quasi 'in der Luft' lag. Schon im Frühjahr 1935, wenige Tage nach dem Erlaß der Wehrgesetzgebung, hatte das Reichsinnenministerium einen Erlaß
„über die einheitliche Regelung der Zulassung Jugendlicher zum Schießsport" vorbereitet, in dem
- bewußt - „das wehrsportliche Schießen nicht besonders erwähnt" worden ist. Das Auswärtige
Amt und das Reichswehrministerium sollten prüfen, ob „im Hinblick auf die z.Zt. wegen der
Einfuhrung der allgemeinen Wehrpflicht schwebenden wehr- und außenpolitischen Erörterungen"
Einwände gegen diesen Erlaß bestünden.25 Wahrscheinlich aus außenpolitischen Erwägungen
entschied Hitler, zunächst „vom beabsichtigten Erlaß abzusehen".26 Ein Jahr später - das deutschbritische Flottenabkommen war unterzeichnet und Deutschland beteiligte sich außenpolitisch
unbedrängt an den Kriegen in Abessinien und Spanien - ergriff Stellrecht als HJ-Führer die Initiative und forderte nach umfassenden Auslassungen über das „Bild des neuen deutschen Soldaten", die Erziehung zu „Mut und Härte" sowie über die „vollkommene Beherrschung des Geländes": „Alles bisher gelernte dient, militärisch gesehen, zu gar nichts anderem, als um in bester
Form an den Feind heran und zur Wirkung zu kommen ... Letzten Endes hängt alle Entscheidung
an dem gut gezielten, erfolgreichen Schuß, der den Gegner erledigt. Jede Ausbildung gipfelt deshalb in der Schießausbildung. Man kann kaum einen zu großen Wert darauflegen ... Schießen
muß der Soldat können und Schießen ist Übungssache. Darum kann die Übung nicht früh genug
beginnen. Schießen müssen unsere Jungen lernen. Die Büchse muß ihnen so selbstverständlich in
der Hand liegen wie der Federhalter... Dem deutschen Jungen zwischen 10 und 15 Jahren gehört
schon die Büchse in die Hand.. .Der Junge schießt damit auf alle möglichen selbstgebauten Ziele:
stehende oder bewegliche Pappfiguren, die, wenn sie getroffen sind, umklappen."27

23 Vgl. Stellrecht, Wehrerziehung.
24 Ebenda, S. IX, 11, 13. Zur Biographie Stellrechts vgl. Buddrus, Wir sind nicht am Ende, S. 605 ff.
25 BA, R 43 II/519, Bl. 203 f. (Pfundtner an RKM und AA, 13.4.1935); im Erlaßentwurf war u.a. vorgesehen, „Jugendliche ab 14 Jahren mit Kleinkalibergewehren und ab 15 Jahren mit sonstigen Handfeuerwaffen auszubilden".
26 Ebenda, Bl. 205 (Lammers an RMdl, 19.4.1935).
27 Stellrecht, Wehrerziehung, S. 101 ff.
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Nach detaillierten Berechnungen der Kostenfrage28 kam Stellrecht zu dem Schluß, daß die jährlich zu verausgabenden vier bis sechs Millionen Reichsmark „das am besten investierte Kapital
[wären], das der deutsche Staat besitzt". Obwohl nach Stellrecht in Deutschland bereits 75.000
Schießstände für Kleinkalibergewehre vorhanden waren, auf denen stündlich 3,75 Millionen
Schuß abgegeben werden könnten, erschien dies noch zu wenig. Deshalb sollten dort, wo noch
keine Anlagen vorhanden waren, „eben die Gemeinden einspringen. Eine Schießbahn ist für jedes
Dorf für die Zukunft ebenso selbstverständlich wie ein Schulhaus, ein Rathaus oder eine Kirche.
Sie kostet aber wesentlich weniger". Seine weitreichenden Forderungen an die Schießausbildung
der HJ schlossen mit einer künftige Absichten kaum noch verhüllenden Vision: „Stolz und sicher
soll der Junge schon seine Büchse führen und mit ihr, bis er Soldat wird, eine geradezu unerhörte
Überlegenheit gewinnen. Wird das erreicht, dann sieht über Kimme und Korn jede deutsche Zukunft beruhigend aus."29
Zwar stellten die Ausführungen Stellrechts zur Schießausbildung nur einen Aspekt der weit
umfangreicheren Gesamtkonzeption in dieser bislang umfassendsten Anleitung zur unmittelbar
praktischen Kriegsvorbereitung von Jugendlichen dar; deutlich wird dennoch der zentrale Stellenwert, den die Führungen von HJ und Wehrmacht gerade dieser Form der vormilitärischen Ausbildung beimaßen, galt sie doch als eine der wirkungsvollsten Methoden zur Vorbereitung auf den
Wehrdienst. Eine wesentliche Voraussetzung für den Schießdienst der HJ waren geeignete Instrukteure. Um diese ausbilden zu können, errichtete die Reichsjugendführung zwei Reichsschießschulen, 1937 im thüringischen Obermaßfeld und 1941 im benachbarten Suhl, an denen die
HJ-Schießwarte herangebildet wurden.30 Ergänzend dazu bestimmte Himmler als Chef der Deutschen Polizei im April 1937, daß den bisherigen Schießlehrern aus den Schützenvereinen und
Kriegerverbänden jeder von der HJ ausgebildete und anerkannte Schießwart gleichzustellen sei,
„ohne daß dessen Alter eine Rolle spielt oder daß die Ortspolizeibehörde über seine Geeignetheit
noch besonders zu entscheiden hätte".31
Um die anfangs noch geringe Zahl von HJ-Schießwarten, organisationseigenen Gewehren und
Schießständen abzugleichen, schloß die Reichsjugendführung 1937 mit dem Deutschen Schützenverband und 1938 mit dem NS-Reichskriegerbund entsprechende Abkommen „zur Förderung der
Schießausbildung der HJ", in deren Präambeln jeweils „die Schießausbildung der Hitler-Jugend
[als] eine der wichtigsten Ertüchtigungsaufgaben" bezeichnet wurde. Beide Verbände stellten der
HJ in der Folgezeit Waffen, Munition, Schießstände und Ausbilder zur Verfügung.32 Nachdem von
der Reichsjugendführung noch 1936 umfangreiche Richtlinien zur Schießausbildung herausgegeben worden sind33 und ab 1937 sämtliche höheren HJ-Führer regelmäßig im Pistolenschießen
unterwiesen wurden34, fand im Jahre 1938 der Schießdienst in den HJ-Einheiten erstmals in größe28 „Das Luftgewehrschießen ist billig. Sechs Schuß kosten nur etwa einen Pfennig. Da kann soviel geschossen werden,
daß die verlangte Übung entsteht... Die Kostenfrage spielt beim Kleinkaliber ... leider eine wesentliche Rolle. Der
Schuß kommt immerhin auf 1,4 bis 1,8 Reichspfennig zu stehen. Erreicht sollte werden, daß jeder Junge von 16
Jahren ab 10 Schuß im Monat abgibt. Das wären 10 bis 14 Reichspfennig im Monat, dazu noch geringe Mehrkosten
für Scheiben und Kleinigkeiten. Ein normaler deutscher Jahrgang hat 500.000 Jungen. Bei 10 Schuß im Monat kostet
ihr Schießen etwa 1 Million RM, bei vier Jahrgängen rund vier Millionen RM. Man sieht, es sind keine überwältigenden Kosten, die durch eine allgemeine Schießausbildung der deutschen Jugend entstehen. Man kann sie noch dadurch
erniedrigen, daß man den Jungen selbst einen kleinen Teil der Kosten zahlen läßt." Ebenda, S. 103 ff.
29 Ebenda, S. 105 ff. Ehemalige hochrangige HJ-Führer brachten in der Nachkriegszeit die Legende auf, daß Buch
Stellrechts sei in der HJ-Führung umstritten gewesen und habe in den Einheiten kaum Beachtung gefunden. Zur Frage
der Anerkennung der Publikation Stellrechts und ihrer Autorisierung durch die Reichsjugendführung hatte sich der
Vertreter der Wehrmacht beim Jugendführer des Deutschen Reichs bereits 1941 geäußert: „Seitens der Reichsjugendführung wurden die Ausbildungsziele von dem damaligen Obergebietsführer Dr. Stellrecht in seinem Buche 'Die
Wehrerziehung der deutschen Jugend' festgelegt." BA, NS 23/63 (Kaether an Generalstab des Heeres, 16.4.1941).
30 Vgl. RB, 30/41 K, 28.6.1941 (Anordnung der RJF zur Eröffnung und den Aufgaben der Reichsschießschule in Suhl).
Im Kriege kamen dann noch die Reichsschieß- und Geländeschulen in Boyden/Ostpreußen, in Potsdam und in Mittelburg/Franken hinzu.
31 VOB1., V/11, 20.4.1937. Konnten 1937 erst 2.480 HJ-Schießwarte ausgebildet werden, waren es 1938 schon 15.000
und 1939 bereits 20.000; vgl. Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 102.
32 VOB1., V/13,4.6.1937; ANB1., VI/17,2.9.1938.
33 Vgl. RB, 45/1, 19.12.1936 (Anweisung der RJF über die Durchführungs- und Sicherheitsbestimmungen beim KKSchießen).
34 RB, 27/11,23.7.1937.
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rem Umfange statt. Hatten 1937 erst 500.000 Jungen am Reichsschießwettkampf der HJ teilgenommen, so waren es nunmehr bereits 950.000. Insgesamt wurden 1938 etwa 1,25 Millionen
Jugendliche im Gewehrschießen ausgebildet35, die dabei 60 Millionen Patronen verschossen, eine
Menge, die 1939 auf 84 Millionen Schuß gesteigert werden sollte; auch die Zahl der Schießauszeichnungen konnte vervielfacht werden.36
Obwohl die von Hans Pastor geleitete Hauptabteilung Schießausbildung der Reichsjugendführung ab Frühjahr 1939 in direkter Vorbereitung auf ein noch nicht genau bekanntes Kriegsziel die
Schießausbildung der älteren HJ-Jahrgänge gezielt forcierte und mit noch größerer Hast betrieb37,
konnte die HJ-Zentrale die ebenfalls beabsichtigte Ausbildung der zehn- bis 14jährigen Jungen
zunächst nur in geringem Umfang betreiben, auch aus materiellen Gründen38. Erst ab Januar 1939
- so Pastor, der zugleich als HJ-Verbindungsführer zur Wehrmacht, zum Deutschen Schützenverband und zum Kyffhäuserbund fungierte - konnte „die Schießausbildung mit dem Luftgewehr
im DJ verstärkt durchgeführt" und im Frühjahr 1939 der erste Reichsschießwettkampf auch der
Jungvolk-Einheiten veranstaltet werden. 3 ' Seit Kriegsbeginn wurde die Schießausbildung naturgemäß erheblich ausgeweitet und intensiviert40, wobei die Reichsjugendführung zwischen der Erfüllung des beständig erhöhten Bedarfs der Wehrmacht an ausgebildeten Schützen und den zunächst
immer geringer werdenden materiellen und personellen Möglichkeiten, diese auszubilden, zu
lavieren hatte.41 Dennoch waren Ziel und Aufgabe klar, und die späteren Rechtfertigungs- und
Interpretationsversuche der Nachkriegszeit, wonach das Schießen lediglich als sportliche Freizeitbetätigung betrieben wurde, gehören ins Reich der Legende. Anfang März 1940, einen Monat
vor Beginn des Unternehmens „Weserübung", der Besetzung Dänemarks und Norwegens, hatte
die Reichsjugendführung unmißverständlich klargestellt: „Die Schießausbildung der Hitler-Jugend
dient der Schaffung eines einheitlich ausgebildeten Nachwuchses für die Wehrmacht."42

35 Das hieß, daß 75% der 14- bis 18jährigen männlichen HJ-Angehörigen eine Schießausbildung erhielten; vgl. BA, R
43 11/522 b, Bl. 27 f. (Bericht Schirachs über den Stand der Wehrerziehung der HJ, 1939).
36 Verliehene Schießauszeichnungen der HJ: 1936 - 302, 1937 - 12.480, 1938 - 29.500, bis August 1939 - 48.000; vgl.
Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 104; Völkischer Beobachter, 12.8.1939; BA, R 43 11/522 b, Bl. 27 f.
(Bericht Schirachs über den Stand der Wehrertüchtigung der HJ, 1939).
37 Vgl. RB, 11/IV, 24.3.1939 (Anweisung der RJF über die Verkürzung der Schießausbildung der HJ); danach war u.a.
vorgesehen: „Die Schießausbildung der HJ wird dahin vereinfacht, daß ab sofort in der Waffenlehre nur noch die
wichtigsten Teile des Gewehrs zu erlernen sind. In der Schießlehre fallt bei der Flugbahn des Geschosses die Winkellehre gänzlich fort... Über Zielfehler wird nicht mehr unterrichtet. Den Jungen ist nur das richtige Verhältnis von
Kimme und Kom zu erklären. Die hierdurch eingesparte Zeit wird auf Zielübungen verwandt." Vgl. auch Staub, Kleinkaliberschießen; Wendling/Fernbacher/Netsch, Schießausbildung im Rahmen der vormilitärischen Jugenderziehung.
38 Vgl. dazu etwa RB, 2/II, 15.1.1937 (Anweisung der RJF über die Sammlung verschossenen Bleies beim KK- und
Luftgewehrschießen).
39 RB, 1 /IV, 13.1.1939, und RB, 2/IV, 20.1.1939 (Anweisungen der RJF über die verstärkte Durchführung von Luftgewehrschießen im DJ und über die Kurzschulung der Jungzugführer als Leiter der DJ-Schießausbildung mit dem
Luftgewehr).
40 Vgl. z.B. RB, 8/K, 3.11.1939 (Vereinbarung des RJF mit dem Chef des NS-Reichskriegerbundes, Wilhelm Reinhard,
über den verstärkten Schießdienst der HJ während des Krieges, 16.10.1939), veröffentlicht bei Jahnke/Buddrus, Deutsche Jugend, S. 314; RB, 31/K, 15.3.1940 (Anweisung des RJF zur Durchführung der Anordnung des RFSS über die
Unterstützung der Schießausbildung der HJ durch Beamte der Ordnungs- und Sicherheitspolizei); vgl. auch die
Bedingungen für das HJ-Schießabzeichen, das HJ-Scharfschützenabzeichen und das HJ-Meisterschützenabzeichen in:
Sportnachrichten RJF, Sondernummer, 15.4.1941; RB, 4/III, 4.2.1938; RB, 45/41 K, 3.12.1941. Programme zur
kriegbezogenen Schießausbildung der HJ - weiter unten erläutert - bestanden bis zum Ende des Krieges; vgl. etwa die
1944 hrsg. Ausbildungsvorschrift für den Schieß- und Geländedienst der HJ.
41 Vgl. z.B. RB, 31/K, 15.3.1940 (Anweisung der RJF zur Beschränkung des KK-Schießens wegen Munitionmangels);
RB, 58/K, 2.9.1940 (Anweisung der RJF über die Zuteilung von Munition zur Durchführung der KK-Lehrgänge an
Gebietsfuhrerschulen); RB, 30/41 K, 28.6.1941 (Anweisung der RJF über die kostenlose Ausgabe von KK-Munition
an die Teilnehmer der HJ-Schießausbildung); Gebrdschr. RJF, 15/42,20.6.1942 (Anweisung der RJF zur sparsamen
Verwendung von Schießscheiben); Gebrdschr. RJF, 24/42,16.10.1942 (Erlaß Himmlers zu Erleichterungen beim Bau
von KK-Ständen in wenig besiedelten Gebieten). Die Einberufung fast aller HJ-Schießwarte und der Schießausbilder
anderer Organisationen hatte 1940/41 zu einem personellen Engpaß geführt; dieser sollte durch HJ-Hilfsschießwarte
und sog. K[riegs]-Übungsleiter ausgeglichen werden; vgl. RB, 12/41 K, 7.3.1941 (Bestimmungen der RJF über die
Ausbildung, Prüfung und Ernennung von HJ-Hilfsschießwarten); Gebrdschr. RJF, 15/41, 12.5.1941, und ArHJ,
15/41, 15.7.1941 (Anweisung und Durchführungsbestimmungen der RJF zur Ausbildung von K-Übungsleitern und
die ausschließliche Durchführung der Kriegsausbildung im Schieß- und Geländedienst).
42 Av HJ 13 (Der Schießdienst der Hitler-Jugend, 1.3.1940).
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Eine zweite wichtige Komponente der vormilitärischen Ausbildung der HJ in der Vorkriegszeit,
die Geländeausbildung, wurde gleichfalls in enger Zusammenarbeit mit der Wehrmacht und ebenso wie die Schießausbildung - direkt für diese durchgeführt. Ziel des Geländedienstes, für den
bis zum Kriegsbeginn etwa 10.000 von der HJ bestätigte Geländedienstwarte zur Verfugung standen, war, „den Jungen geländegängig zu machen. Er muß es also verstehen, sich anzuschleichen,
zu tarnen, zu beobachten, sich zurechtzufinden ... Diese von der HJ geleistete vormilitärische
Erziehung findet durch die Wehrmacht ihre vollste Anerkennung". 43
3 . 1 . 2 Auf dem Weg in den Krieg. Die Zusammenarbeit von HJ und Wehrmacht und der Aufbau ihrer Verbindungsorganisation
Nachdem bis 1936/37 die konzeptionellen und administrativen Voraussetzungen für eine vertiefte Zusammenarbeit von Wehrmacht und HJ geschaffen waren44 und mit dem Wehr- und dem HJGesetz der künftige Platz beider Institutionen in der NS-Gesellschaft markiert worden ist, begannen Anfang 1937 zunächst einzelne Wehrmachtsverbände und regionale HJ-Strukturen auch mit
den ersten Formen der praktischen Kooperation. Dafür hatte der General der Artillerie Friedrich
Dollmann als Kommandierender General des IX. Armeekorps schon im Sommer 1936 eine von
der Wehrmachtsführung gestützte Richtlinie erlassen, in der - ausgehend von der in der Militärführung bestehenden Erkenntnis, daß die HJ-Erziehung „die Grundlage [bilde], auf der die Wehrmacht weiterbaut" und die „HJ wertvolle Vorarbeit für die Wehrmacht" leiste - eine enge und
vielseitige territoriale und regionale Zusammenarbeit zwischen Truppenteilen und HJ-Einheiten
festgelegt worden ist; zur Anleitung und Betreuung der HJ-Einheiten in den jeweiligen Wehrmachtsstandorten sind von den einzelnen Militärverbänden sogenannte HJ-Verbindungsoffiziere
abgestellt worden.45
Typisch für die frühen Vereinbarungen noch unterhalb der zentralen Ebene war etwa die Form
der Kooperation zwischen der Führung des HJ-Gebietes Westmark und der in Koblenz stationierten 34. Division. Deren Kommandeur stellte im Januar 1937 in einem Schreiben an seine
Regiments- und Bataillonskommandeure fest, daß die „mit der körperlichen Ertüchtigung und der
geistigen Schulung der gesamten deutschen Jugend beauftragte" HJ „an der ihr anvertrauten Jugend wertvolle Vorarbeit für den Waffendienst" leiste. Indem sie diese Aufgabe erfülle, erleichtere
die HJ der Wehrmacht „die Aufgabe, die Jugend zu Soldaten zu machen". Die „Zusammenarbeit
mit der HJ" sei daher „von allergrößter Bedeutung". Sie müsse sich „in erster Linie darauf erstrecken, der HJ eine richtige Anschauung von militärischen Dingen zu geben und ihr ein Bild von
unseren Aufgaben und unserer Arbeit zu vermitteln".46
43 Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 104 f.
44 Die aus der sich immer enger gestaltenden Zusammenarbeit mit der Wehrmacht resultierenden Anforderungen an die
Reichsjugendführung und deren verstärkte Konzentration auf eine mit der Wehrmacht abgestimmte vormilitärische
Ausbildung der HJ erforderten nunmehr neue administrative Strukturen. Hinzu kam, daß die HJ-Zentrale ab 1936
auch die Zuständigkeiten fur den gesamten jugendlichen Leistungssport erlangt hatte, wodurch das Amt für körperliche Schulung, das bisher beide Komponenten der „körperlichen Mobilmachung" der Jugend, also die 'nur'sportliche
Ausbildung und die auf rein militärische Belange zugeschnittene vormilitärische Ausbildung koordiniert und geleitet
hatte, zunehmend überfordert wurde. Diese Aufgabenvermehrung und -differenzierung führte Anfang 1937 folgerichtig zur Verteilung der Leitung des Gesamtkomplexes der Körperertüchtigung und physischen Kriegsvorbereitungen auf zwei Ressorts: Unter Auflösung des bisherigen Amtes für körperliche Schulung der Reichsjugendführung
wurden am 16. Februar 1937 sowohl das Amt für Leibesübungen unter Ernst Schlünder eingerichtet, das sich von nun
an bevorzugt mit dem - weiter unten behandelten - Breiten- und Leistungssport beschäftigte, als auch das Amt für
körperliche Ertüchtigung geschaffen, das unter Leitung von Helmut Stellrecht für die wehrmachtsnahe vormilitärische
Ausbildung und Wehrertüchtigung zuständig war. Vgl. VOB1., 12.3.1937 (Verfügung des RJF zur Durchführung der
Leibeserziehung der deutschen Jugend).
45 Der Befehl des Generalkommandos des IX. Armeekorps vom 14.8.1936 ist veröffentlicht bei Messerschmidt, Wehrmacht im NS-Staat, S. 113; vgl. auch Kern, Funktion der Wehrmacht, S. 102.
46 Im Einvernehmen mit der HJ-Gebietsfuhrung Westmark wurden für den Standort Koblenz folgende Formen der
Zusammenarbeit vorgesehen: „1. Besichtigung von Kasernen und sonstigen militärischen Einrichtungen, 2. Heranziehen von HJ-Gruppen zum tägl. Dienst innerhalb der Kaserne (Exerzieren, Kleinkaliberschießen usw.), um den
Hitleijungen Einblick in die Einzelausbildung des Soldaten zu geben, 3. Teilnahme als Zuschauer an der Geländeausbildung des Truppenteils. Besonders geeignet [sind] z.B. Gefechtsübungen der Infanterie und Artillerie, Belehrungsund Gefechtsschießen aller Waffen, Brückenbau der Pioniere, Geländefahrten der mot.Truppen, Einsatz und Tätigkeit
der Nachr.-Verbände. 4. Kurze Vorträge aller Art auf HJ-Heimabenden ... Dabei besteht ein besonderes Bedürfnis
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Basierend auf mehreren dieser regionalen Kooperationsvereinbarungen wurde die Zusammenarbeit
von Wehrmacht und HJ im Frühjahr 1937 auch auf zentraler Ebene vertraglich festgelegt.47 Reichsjugendführer Baidur von Schirach und der Oberbefehlshaber des Heeres, Werner von Fritsch, proklamierten als Ziel eines solchen Zusammenwirkens die Erziehung der deutschen Jugend „zu soldatischer
Geisteshaltung, zu Wehrwillen und Opferbereitschaft, zu Kameradschaft und zum Dienen für Volk
und Vaterland". Darüber hinaus erwartete die Wehrmacht von der HJ eine militärdienstkomptible
„körperliche Grundausbildung und geländesportliche Ausbildung als unmittelbare Vorbereitung auf
den Wehrdienst".48 Nachdem Schirach der Heeresführung zugesichert hatte, „daß die HJ in ihrer Ausbildung und Erziehung die Interessen des Heeres weitgehend berücksichtigen" wolle und deren Kommandeure Jederzeit Einblick nehmen können in die Arbeit der HJ", wies Fritsch die beteiligten Offiziere an, die Anstrengungen zur Wehrertüchtigung der HJ „im Sinne des Heeres" zu beeinflussen.4'
Ausgehend von diesem Abkommen wurde in der Folgezeit eine umfangreiche Verbindungsorganisation zwischen Wehrmacht und HJ aufgebaut; HJ-Verbindungsoffiziere aller militärischen
Ebenen hatten eine effektive Zusammenarbeit der entsprechenden lokalen, regionalen und zentralen HJ- und Wehrmachtsstrukturen zu gewährleisten und die Beziehungen zwischen den HJBannführungen und den Divisionsstandorten bis hin zu den Kontakten zwischen der Reichsjugendführung und dem Oberkommando der Wehrmacht zu organisieren. Zum ersten zentralen
Verbindungsoffizier des Oberkommandos der Wehrmacht bei der Reichsjugendfiihrung wurde der
Lehrgangsleiter der Kriegsschule Potsdam, Oberstleutnant Erwin Rommel, ernannt.50 Zentraler
Punkt des in zahlreiche Einzelaufgaben gegliederten Aufgabenbereichs der HJ-Verbindungsoffiziere, die sich an der vom Chef des Wehrmachtsamtes Wilhelm Keitel unterzeichneten Dienstanweisung für Rommel orientierten51, war, „der Wehrmacht die zugesicherte Einflußnahme und
die Kontrolle der Ausbildungstätigkeit der HJ zu ermöglichen".52
Rommel nutzte bereits im Mai 1937 das ganz im Zeichen der vertieften Zusammenarbeit von HJ
und Wehrmacht stehende zweite Reichsführerlager der HJ in Weimar, um in einer Antrittsrede
seine Vorstellungen von einer „Anerziehung von Wehrfreudigkeit" und einer langfristigen Kooperation beider Partner darzulegen, in die zunächst vor allem die HJ-Führer einbezogen werden
sollten. Gerade an die Führerschaft der HJ würden in einem künftigen Krieg hohe Anforderungen
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nach Vorträgen, die den Jungen das Weltkriegserlebnis nahebringen. 5. Heranziehen der HJ zu militärischen Feiern
und sportlichen Veranstaltungen". Bei „richtiger Durchführung dieser Zusammenarbeit" könne „die Wehrmacht auf
diese Weise die HJ in ihrer Erziehungsarbeit unterstützen". BA, Film Nr. 10900, Bl. 118386 ff. (Vereinbarung zur
Zusammenarbeit von 34. Division, Standort Koblenz, und HJ-Gebietsführung Westmark, 25.1.1937).
Die vom Oberbefehlshaber des Heeres bekanntgebenen „Richtlinien für die Dienststellen des Heeres zur Zusammenarbeit mit den Stellen der Reichsjugendführung" vom 26.4.1937 sind auszugsweise veröffentlicht bei Messerschmidt,
Wehrmacht im NS-Staat, S. 113 ff.; vgl. auch Kern, Funktion der Wehrmacht, S. 103 f.
BA, NS 23/63 („Die Wünsche der Wehrmacht für die Ausbildung in der Hitler-Jugend", hier nach der Rekapitulation
von Kaether an den Generalstab des Heeres, 16.4.1941).
„Richtlinien für die Dienststellen des Heeres zur Zusammenarbeit mit den Stellen der Reichsjugendführung",
26.4.1937, hier zitiert nach Messerschmidt, Wehrmacht im NS-Staat, S. 113 ff.; vgl. auch Kem, Funktion der Wehrmacht, S. 103 f.
Rommel, der sowohl der Abteilung Landesverteidigung des Reichskriegsministeriums als auch dem Generalstab des
Heeres unterstellt war, gehörte damit zum Stab Schirachs; ihm waren je ein Offizier der Luftwaffe und der Kriegsmarine beigegeben. Die „Dienstanweisung für den Verbindungsoffizier der Wehrmacht beim Jugendführer des Deutschen Reichs" vom 15.4.1937 ist veröffentlicht bei Messerschmidt, Wehrmacht im NS-Staat, S. 115 f., dort auch
Ausführungen zum Aufbau der Verbindungsorganisation. Aufgrund von starken inhaltlichen Differenzen ist Rommel
auf Betreiben Schirachs [!] bereits im August 1938 als Verbindungsoffizier abgelöst und mit der Leitung einer
Kriegsschule beauftragt worden; zu seinem Nachfolger wurde am 1.9.1938 Oberstleutnant Friedrich Köchling ernannt, ein Praktiker, der bislang als Kommandeur des III./I.R. 58 in Bückeburg füngierte; ab Frühjahr 1939 war
Oberstleutnant Paul Völckers Verbindungsoffizier des OKW bei der Reichsjugendführung, im Kriege Hauptmann
Ernst Kaether.

51 Zu den Aufgaben der HJ-Verbindungsoffiziere gehörte u.a. die Beratung der jeweiligen HJ-Führer „in allen Fragen
der Wehrertüchtigung der Jugend", die „Herstellung engster Zusammenarbeit" zwischen den entsprechenden
Wehrmächte- und HJ-Strukturen, die „Unterrichtung der Wehrmacht über die gesamte Betätigung der HJ im Hinblick
auf die Wehrertüchtigung und auf die Formierung und Erziehung zum Soldaten", die „Mitwirkung bei der Aufstellung von Ausbildungsvorschriften hinsichtlich ihrer Anpassung an die Vorschriften der Wehrmacht [und die] Berücksichtigung der Forderungen der Wehrmacht" sowie die Mitwirkung in finanziellen Angelegenheiten, bei
Ausrüstungs- und Bekleidungsfragen, bei der Gerätebeschaffung und bei militärpolitischen Vorträgen vor dem HJFührerkorps; Messerschmidt, Wehrmacht im NS-Staat, S. 116.
52
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„an Härte, Disziplin und Umsicht" gestellt werden; deshalb müßten sie all ihre Fähigkeiten einsetzen, damit durch sie „ein möglichst hohes Gewicht an Wehrkraft der Wehrmacht der Nation
zufließe".53 Der in Weimar als Vertreter Blombergs auftretende Generalmajor Heinrich-Gottfried
von Vietinghoff-Scheel gab in seiner programmatisch angelegten Rede die Vereinbarung zwischen
Schirach und Fritsch erstmals offiziell bekannt, informierte über die weitreichenden Aufgaben und
die Gesamtstrategie der Wehrmacht und orientierte das HJ-Führerkorps neben der anwendungsbezogenen praktischen militärischen Ausbildung der HJ-Angehörigen auch auf eine umfassende
„geistige Vorbereitung" der ihnen unterstellten Einheiten, da der „moderne Krieg ... hohe Anforderungen an die geistigen und seelischen Kräfte" stellen werde.
Unter direkter Bezugnahme auf die 'Dolchstoßlegende' forderte Vietinghoff, der im August
1943 zum Oberbefehlshaber der deutschen Truppen in Süditalien ernannt werden würde, daß die
HJ „im Ernstfall" auch einen Beitrag zur Kontrolle und Disziplinierung der Bevölkerung leisten
müsse, „weil im Zeitalter des totalen Krieges die Wehrmacht nichts ist ohne das Volk, das hinter
ihr" stehe. Schon in der HJ sei eine Erziehung zu „Gehorsam gegen die eigene Überzeugung"
einzuleiten, damit die späteren Soldaten „aus eigenem Willen freiwillig und gern gehorchen" und
so auch „den Eindrücken der Materialschlacht" standhalten könnten. Die Wehrmacht freue sich
deshalb darauf, „daß in wenigen Jahren alle jungen Soldaten durch die Schule der Hitlequgend
gegangen" sein würden und dort „ihre erste Prägung" erfahren hätten; in „der Armee erhalte der
deutsche Mann [dann] den Abschluß seiner Jugenderziehung". Außerdem machte Vietinghoff die
HJ-Führer in Weimar mit der Absicht Blombergs bekannt, das Reserveoffizierskorps der Wehrmacht in erster Linie aus der HJ zu rekrutieren und mit dieser vertrauensvoll zusammenzuarbeiten,
„denn wir sind einer Art und eines Blutes, wir haben ein Ziel".54
Schon nach kurzer Zeit, im Januar 1938, konnte der Generalstabschef des Heeres, Ludwig Beck,
feststellen, „daß überall die Grundlage zu einer gedeihlichen Zusammenarbeit" gelegt worden sei.
Nun komme es darauf an, „auf ihr weiterzubauen und damit auf die Ausbildung in der HJ den
Einfluß zu gewinnen, der für die Ausbildungsbelange des Heeres erforderlich" sei; dies bleibe
„weiterhin wichtige Aufgabe der Wehrkreiskommandos, im besonderen der mit der Verbindung
zur HJ beauftragten Offiziere".55 Zur Realisierung dieses deutlich formulierten Hauptanliegens der
Heeresleitung sollten - „auf Grund einer mit dem Jugendführer des Deutschen Reiches getroffenen
Vereinbarung" - die vormilitärische Ausbildung der „gesamten Führerschaft der HJ ... auf allen
Gebieten der Wehrerziehung in Wochenendlehrgängen oder kurzen Führerlehrgängen durch die
Verbindungsoffiziere bei den Gebiets- und Bannführungen" der HJ erfolgen.56 Erneute Irritationen
- so beanspruchte die Wehrmacht „die gesamte Leitung des Dienstes und die Aufstellung des
Dienstplanes"57, während die Reichsjugendführung die vormilitärische Ausbildung durch HJ-Führer leiten lassen und Wehrmachtsinstrukteure lediglich als fachliche Ausbilder ohne disziplinarische Befugnisse einsetzen wollte - verzögerten vorerst die Umsetzung dieser Vereinbarung. Erst
ein Jahr später wurde ein Abkommen über die (vor-)militärische Ausbildung der HJ-Führerschaft
geschlossen, in dem die HJ sich in allen Punkten durchsetzen konnte.
Ungeachtet dessen erlebte die Zusammenarbeit von Wehrmacht und HJ auf dem Gebiet der
vormilitärischen Ausbildung ihre erste Bewährungsprobe unmittelbar nach dem „Anschluß" Österreichs und während der sogenannten Sudetenkrise. So hatte das Oberkommando des Heeres am
17. Juni 1938 „mit der Reichsjugendführung hinsichtlich der Vorbereitungen für eine Verwendung
der HJ im Mob.-Fall" vereinbart, daß sich die HJ-Führer „am 1. Mob.-Tag bei den militärischen
53
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Zitiert nach Kern, Funktion der Wehrmacht, S. 104.
Zitiert nach ebenda, S. 104 f., und Berliner Börsen-Zeitung, 24.5.1937.
BA, ZNS, O/C (Anordnung des OKH zur Zusammenarbeit mit der HJ, 19.1.1938).
Ebenda; dort auch der Plan fur eine insgesamt 44 Stunden dauernde Ausbildung der Führerschaft an fünf Wochenenden. Die HJ-Führer waren dabei so auszubilden, daß sie „bei ihren Einheiten als Ausbilder auf diesem Gebiet mit
Erfolg verwendet werden" konnten. Vorgesehen war u.a. die „Schulung der gesamten Führerschaft eines Bannes auf
dem Gebiet geistiger Wehrerziehung", deren Ausbildung im Gelände- und Schießdienst und in den Leibesübungen",
die „Unterweisung in der Gestaltung des Dienstes für eine planmäßige Wehrerziehung in den Einheiten der HJ und
in der Aufstellung von Dienstplänen".
Ebenda (von Keitel unterzeichnete Verwaltungsbestimmungen fur die Zusammenarbeit von HJund Heer, 1.2.1938).
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Dienststellen einzufinden und dort die Weisungen für eine Verwendung von Angehörigen der HJ
entgegenzunehmen" hätten. Eine „Inanspruchnahme der HJ" werde „im gewissen Umfang für jede
Dienststelle in Frage kommen" und sei „planmäßig vorzubereiten". Vorgesehen waren zunächst
„einfachste Hilfsdienste" wie Botengänge und Fernsprechdienst58, Aufgaben also, die sich angesichts des späteren Kriegseinsatzes der HJ noch recht bescheiden ausnahmen, ging doch selbst die
Wehrmachtsführung zu diesem Zeitpunkt noch von einem zeitlich und räumlich begrenzten, und
nicht von einem 'totalen' Krieg aus.
Basierend auf der gewachsenen inneren Stabilität des Regimes, auf dem Ausbau der Rüstungswirtschaft und der Wehrmacht, begannen ab 1937/38 die Kriegs- und Eroberungspläne der deutschen politischen und militärischen Führung schrittweise konkrete Gestalt anzunehmen. Im November 1937 unterbreitete Hitler der Wehrmachtsspitze ein Konzept, wonach die vorgesehenen
Aggressionen zwar erst 1943 bis 1945 beginnen sollten, die Liquidation der Tschechoslowakei
und Österreichs aber schon für 1938 vorzusehen war.59 Als Folge der sich aus diesen Planungen
ergebenden Auseinandersetzungen, die sich - ohne den generellen Kurs Hitlers in Frage zu stellen
- lediglich um das Tempo und die Art der weiteren Aufrüstung sowie um die Stoßrichtung des
angehäuften Militärpotentials und mögliche außenpolitische Konsequenzen entwickelten, sich also
immer nur um das 'Wie' und nicht um das O b ' bewegten, ließ Hitler eine Reihe von Politikern
und Militärs ausschalten, deren Ansichten von seinen und denen der radikalsten Gruppe in der NSFührungsspitze abwichen. Der Ersetzung des Reichswirtschaftsministers Schacht durch den Goring völlig ergebenen Walther Funk folgte die des Reichsaußenministers Neurath, der gegen Joachim von Ribbentrop ausgetauscht wurde; und nach der Entlassung von Blomberg und Fritsch, der
Auflösung des Reichskriegsministeriums und seiner Umwandlung in das Oberkommando der
Wehrmacht, das Keitel unterstellt wurde, übernahm Hitler am 4. Februar 1938 selbst den Oberbefehl über die Wehrmacht. Dieses Revirement, das an der Staatsspitze eine „größere Homogenität
des aggressiven Denkens und Handelns" schuf und Reibungsverluste beseitigte60, bildete auch den
unmittelbaren Hintergrund der ersten, direkt für eine mögliche Kriegführung erlassenen Mobilisierungsbefehle der Reichsjugendführung.
In einem bis zum 28. September 1938 befristeten Ultimatum hatte Hitler von der Tschechoslowakei die Auslieferung bestimmter Landesteile verlangt. Da man in der Reichsjugendführung
ebensowenig wie in der NS-Führungsspitze davon ausgehen konnte, daß die Verbündeten der CSR
- Großbritannien und Frankreich - zu so weitgehenden Zugeständnissen bereit sein und die Tschechoslowakei in einem solchen Ausmaß erpressen und verraten würden, wie sich dies in dem einen
Tag später unterzeichneten Münchner Abkommen offenbarte, traf die Führung der HJ in Abstimmung mit der Wehrmacht alle Vorbereitungen für eine kriegerische Auseinandersetzung. Die
Reichsjugendführung reagierte mit ersten Mobilmachungsmaßnahmen für die HJ und erließ am
selben Tag, als Hitlers Ultimatum auslief, den vom Chef des Amtes für körperliche Ertüchtigung
Helmut Stellrecht am 28. September 1938 unterzeichneten ,3efehl 1 für die Wehrerziehung der 17und 18jährigen im Kriegsfall". Danach hatte die HJ „als besonders wichtige Aufgabe die Wehrerziehung der vor der Einberufung zur Wehrmacht stehenden gesamten Jahrgänge" zu übernehmen, und
zwar derart, „daß immer die Ausbildung des ältesten Jahrgangs forciert" werden sollte; dessen Angehörige waren „im Schieß- sowie im Geländedienst und auch körperlich auf den bestmöglichen Stand
zu bringen". Dafür, daß ab diesem Zeitpunkt die Wehrertüchtigung zum festen Repertoire der HJErziehung und zu einem von der Wehrmachtsführung fest einkalkulierten Bestandteil der Vorbereitung der deutschen Jugend auf den Wehr- bzw. Kriegsdienst gehörte, spricht auch Stellrechts An-

58 BA, ZNS, vorl. Ρ VII (Verfügung des OKH über die Verwendung der HJ im Mob.-Fall, 17.6.1938, geheim; den
militärischen Dienststellen im Bereich des Wehrkreiskommandos IX vom Generalkommando des IX. Armeekorps
mitgeteilt, 30.6.1938).
59 Vgl. IMT, Bd. XXV, S. 403 ff. (Niederschrift über die Besprechung am 5.11.1937 in der Reichskanzlei, HoßbachProtokoll).
60 Pätzold/Weißbecker, NSDAP, S. 277.
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Weisung, daß - auch ohne Kriegsfall - „die Ausbildung in derselben Weise" fortzufuhren sei, selbst
„wenn die Jahrgänge inzwischen nicht zu den Fahnen gerufen" worden sind.61
Der schon Anfang 1938 verfolgte Plan, das Führerkorps der HJ, insbesondere die Einheitenfuhrer, als Multiplikatoren der Wehrmachtsanforderungen in einer truppenadäquaten vormilitärischen Ausbildung zu unterweisen, ist ein Jahr später realisiert worden. Ausgehend von dem bis
Ende 1938 erreichten Stand der Wehrertüchtigung vereinbarten die Reichsjugendführung und das
Oberkommando der Wehrmacht am 20. Januar 1939 in einem umfangreichen Abkommen, „die
Ausbildung der gesamten Führerschaft auf allen Gebieten der Wehrertüchtigung in besonderen
Schulungslehrgängen" durchzuführen.62 In der von Schirach und Keitel unterzeichneten, aus Gründen der Geheimhaltung jedoch erst Mitte August 1939, also wenige Tage vor Kriegsbeginn veröffentlichten Vereinbarung63, ist im Hinblick „auf die mit der Wehrpflicht zusammenhängenden
Anforderungen" konstatiert worden, daß „frühzeitig eine wehrhafte körperliche Ausbildung notwendig" sei. Während die HJ die „Durchbildung ihrer Einheiten" selbständig und in eigner Regie
übernehmen sollte, wurde es „im Sinne einer einheitlichen und einer den Erfordernissen der Wehrmacht entsprechenden Ausbildungsform [für] zweckmäßig" gehalten, die gesamte Führerschaft
der HJ „durch besondere Lehrgänge" auf „ihre verantwortliche Tätigkeit als Ausbilder und Erzieher auf allen Gebieten der Wehrertüchtigung" vorzubereiten und zu unterstützen.64
Waren bis Ende 1938 auf den Reichsschieß- und Geländesportschulen der HJ-Zentrale und in
den Gebietsführerschulen der HJ jährlich bereits 30.000 HJ-Führer im Geländedienst und als
Schießwarte ausgebildet worden,65 bestand mit Hilfe der Wehrmacht nunmehr „die Möglichkeit,
diese Zahl etwa zu verdoppeln"; schließlich sollte erreicht werden, „daß der Geländedienst ebensosehr zu einem allgemeinen HJ-Dienst wird wie der Schießdienst der HJ". Mit diesem Abkommen, so der parteioffizielle Kommentar, stünde die HJ, die sich „zu keiner Stunde den ihr auf dem
Gebiete der Wehrerziehung gestellten Aufgaben entzogen" habe, „am Beginn einer neuen Epoche" und sei nunmehr in der Lage, „die Schlagkraft der Wehrmacht auf das höchste zu steigern".
Die HJ werde durch die enge Zusammenarbeit mit der Wehrmacht in der Lage sein, „in ständig
steigendem Maße Tausende von gesunden Hitleijungen an die Wehrmacht ab[zu]geben: weltanschaulich gefestigt, sportlich gestählt, diszipliniert, einsatzbereit und durch die gute zweckmäßige Vorschulung auch voll einsatzfähig".66
3 . 1 . 3 Die HJ-Sondereinheiten
Neben dem gerade anlaufenden allgemeinen militärischen Training der HJ im Schieß- und Geländedienst - gewissermaßen die vormilitärische Grundschulung - erschien aus Sicht der Wehrmachtsführung ein System von Spezialausbildungenformationen notwendig, das die HJ in die
Lage versetzte, diese Ausbildungsformen den differenzierten Bedürfnissen der Wehrmacht ad61
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In diesem ersten Mobilisierungsbefehl der HJ-Führung für den Kriegseinsatz der Organisation war außerdem vorgesehen, daß selbst nicht der HJ angehörende Jugendliche nach polizeilichen Meldelisten erfaßt und zur vormilitärischen
Ausbildung in derHJ gezwungen werden konnten. BA, Film Nr. 10899, Bl. 117391 ff. (Befehl für die Wehrerziehung der
17- und 18jährigen im Kriegsfall, 28.9.1938); veröffentlicht bei Jahnke/Buddrus, Deutsche Jugend, S. 146 f.
RB, 4/IV, 3.2.1939.
Vgl. z.B. DNB, 6 (1939), Nr. 115, 12.8.1939, Morgenausgabe, und Völkischer Beobachter, 12.8.1939; in beiden
textidentischen Veröffentlichungen wurde suggeriert, daß das Abkommen zwischen HJ und Wehrmacht erst am
Vortage geschlossen worden ist. Aus der Tatsache der Presseveröffentlichung im August 1939 resultiert die irrtümliche und falsche Datierung dieser Vereinbarung in nahezu der gesamten Literatur zur Geschichte der HJ. Ein Textvergleich der bruchstückhaften Veröffentlichung vom 12.8.1939 mit dem Original vom 20.1.1939 beweist, daß das
Abkommen bereits im Januar geschlossen wurde. Außerdem wurde in einer neuerlichen, weiter unten behandelten
Vereinbarung zwischen dem OKW und der Reichsjugendführung vom 22.10.1941 diese erste Vereinbarung mit der
Datumsangabe des 20.1.1939 ganz dezidiert erwähnt - und aufgehoben. Eine Vereinbarung zwischen HJ und Wehrmacht vom August 1939 ist nicht nachzuweisen.
So in RB, 4/IV, 3.2.1939.
Vgl. BA, R 43 11/522 b, Bl. 27 f. (Bericht Schirachs über den Stand der Wehrertüchtigung der HJ, 1939).
Völkischer Beobachter, 12.8.1939. Aber noch bevor es ans 'große Sterben' ging, hatte die HJ eine Reihe von Toten
zu verzeichnen: Laut Unfallstatistik der Reichsjugendführung gab es in der Zeit zwischen April 1933 und August
1939, also noch vor Beginn des Krieges, 649 Todesfalle in der HJ, die „in einem ursächlichen Zusammenhang mit
dem HJ-Dienst" standen, darunter Todesfalle bei Geländespielen, bei der Sportausbildung und durch Schußwaffen.
BA, NS 28/30, Bl. 1 (Schirach an Amtschefs, Obergaufuhrerinnen und Gebietsiuhrer, 4.9.1939, geheim).
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äquat und präzise anpassen zu können. Dazu wurden qualifizierte Instrukteure, also gediente Ausbilder benötigt, die, so wollte es die HJ-Zentrale zur Sicherung ihrer Einflußnahme, möglichst
über einen Η J-Hintergrund verfugen sollten; derartiges Führungspersonal aber war in der HJ kaum
vorhanden. Deshalb wandte sich Schirach am 30. August 1937 mit der Bitte an Fritsch, ihm wenigstens für die Ausbildung der HJ-Sondereinheiten aus dem ersten geschlossenen Jahrgang, der
nach der Einfuhrung der Wehrpflicht rekrutiert und ausgebildet worden war und im Herbst zur
Entlassung kommen sollte, eine Reihe von Ausbildern und Fachkräften zur Verfügung zu stellen.
Von der Heeresführung wurde dieses Ansinnen „begrüßt" und großer „Wert darauf' gelegt, „daß
dieser Bitte entsprochen wird".67 Dennoch war die im Aufbau begriffene Wehrmacht znächst
kaum in der Lage, geeignete Ausbilder für die HJ-Spezialeinheiten abzustellen.
Das Streben nach schneller und komplexer Kriegsvorbereitung mit Hilfe von vormilitärisch
gründlich und spezialisiert ausgebildeten Jugendlichen hatte schon Mitte der 30er Jahre zur Suche
nach neuen Wegen geführt, um - aufbauend auf der bisherigen allgemeinen, 'nur'sportlichen Ertüchtigung und zusätzlich zur Wehrerziehung der HJ durch Schieß- und Geländedienst - neue
Formen einer waffengattungsspezifischen Vorbereitung der männlichen Jugend auf den Kriegsdienst
in der Wehrmacht zu schaffen. Diese Entwicklung mündete in die Gründung einer Reihe von HJSonderformationen durch die Reichsjugendführung.68 Den HJ-Sondereinheiten waren dabei zwei klar
definierte Aufgaben zugedacht: „Die erste ist, für einzelne Wehrmachtsteile die körperlich, geistig
und charakterlich geeigneten Jungen auszulesen. Die andere ist, sie vorzubilden."69
Der Reichsjugendführung gelang es schon vor Kriegsbeginn, anknüpfend an jugendliche Technikbegeisterung und Abenteuerlust und unter reichlich demagogischer Herausstellung der Möglichkeiten zu interessanter Freizeitgestaltung und späterer Berufsausübung, in Kooperation mit der
Wehrmacht, vor allem aber durch die Zusammenarbeit mit Gliederungen und angeschlossenen
Verbänden der NSDAP, verschiedenen Reichsministerien und industriellen Großbetrieben, mehrere hunderttausend HJ-Mitglieder in ihren Sondereinheiten zu erfassen und sie spezialisiert auf den
Wehrdienst und die Wehrmacht vorzubereiten. Da das Sonderausbildungstraining zusätzlich zum
normalen HJ-Dienst durchzuführen war und von den Jugendlichen erhebliche Mehrbelastungen
physischer, zeitlicher und finanzieller Art verlangte,70 versuchten die Reichsjugendführung und die
an der Ausbildung beteiligten und von ihr profitierenden Stellen mit einigem Erfolg, in den Angehörigen der HJ-Sonderformationen ein Elitebewußtsein auszuprägen, das sie über die 'normalen'
HJ-Angehörigen erhob.71
Die zahlenmäßige Stärke der HJ-Sondereinheiten sollte etwa ein Drittel der Angehörigen der zur
eigentlichen HJ gehörenden 14- bis 18jährigen Jungen betragen; dies entsprach in „etwa dem
Bedarf der Wehrmacht für die betreffenden Truppenteile und Laufbahnen". Bei den Sonderformationen der HJ handelte es sich keineswegs - wie in der Nachkriegszeit in zahlreichen Darstellungen ehemaliger HJ-Führer suggeriert werden sollte - „um Einrichtungen, die aus den Umständen
67 Zitiert nach Weber, Hitlerjugend, S. 111.
68 Als 'klassische' HJ-Sondereinheiten werden hier die Motor-HJ, die Nachrichten-HJ, die Flieger-HJ und die MarineHJ behandelt. Die Reiter-HJ ist mit Kriegsbeginn als Sondereinheit aufgelöst und verboten worden (Pferdemangel
und Verhinderung von Sozialneid waren die Ursachen), die betreffenden Jugendlichen sind im Aril 1941 zu den
Reiterstürmen der SA überwiesen worden, ohne daß jedoch diese Form der Spezialausbildung wieder den Status einer
Sondereinheit erreichte; vgl. dazu RB, 18/41 K, 16.4.1941. Die geplante Pionier-HJ kam über erste Verbände nicht
hinaus. Die gelegentlich den Sondereinheiten zugerechneten, manchmal von ihnen klar unterschiedenen und abgegrenzten Formationen etwa des HJ-Streifendienstes, der Spieleinheiten der HJ, der Feldscher- und Gesundheitsdienstmädel oder auch der Luftschutzeinheiten erhielten allenfalls zeitweise den Status einer Sonderformation. Die Aktivitäten der letztgenanntenn Formationen werden in den Kapiteln 2, 6 und 11 behandelt. Vgl. dazu auch Denckler, Aufbau
und Abzeichen der HJ, S. 56 ff., sowie die entsprechenden Regelungen in: VHB.
69 Stellrecht, Wehrerziehung, S. 137.
70 So stellte etwa „der Dienst in der Motor-HJ größere Anforderungen als im allgemeinen der HJ-Dienst. Denn Leibesübungen und weltanschauliche Schulung müssen ebenso wie in den anderen Einheiten betrieben werden. Vier Montagabende eines jeden Monats sind darum den Leibesübungen vorbehalten, zwei Mittwochabende den Heimabenden,
zwei Abende dem technischen Unterricht mit Verkehrsschulung, ein Sonnabend dem Kleinkaliberschießen, ein
Sonntag der Fahrschulung und einmal monatlich Sonnabend/Sonntag einer Fahrt mit Geländedienst". Kaufmann, Das
kommende Deutschland, S. 107.
71 Vgl. dazu auch Anzugordnung für die Sondereinheiten der HJ.
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des Krieges herausgewachsen sind", sondern - wie selbst die Reichsjugendführung betonte - „ihre
Entstehungszeit [lag] erheblich vor dem Kriegsbeginn und zum Teil vor der Machtübernahme".72
Dabei wird deutlich, daß sich die den Sondereinheiten zugedachten Aufgaben vor und nach
Kriegsbeginn in keinem Fall unterschieden; allenfalls durch eine etwas zurückhaltendere Sprachregelung ist vor Kriegsbeginn versucht worden, den unmittelbar (vor-)militärischen Charakter der
Sonderformationen als Dienstleistungsunternehmen für die Wehrmacht zu verschleiern. Schon
lange vor Kriegsbeginn galten die Sonderformationen als „sinnfälligster Ausdruck der zeitgemäßen Arbeit der HJ"73, und auch „im Kriege [war] den Sondereinheiten neben der Ausbildung im
Flug-, Motor-, Wassersport und Nachrichtenwesen vornehmlich die Aufgabe gestellt, die entsprechenden Wehrmachtteile und Spezialtruppen mit einem wohlvorbereiteten Nachwuchs zu
versorgen"74.
Sondereinheiten der Hitler-Jugend als Vorstufe für Wehrmacht und Waffen-SS

Die Motor-HJ
Die Motor-HJ war aus den schon seit 1933 bestehenden HJ-Motorsportscharen hervorgegangen.
Da die „weitgehende Motorisierung des deutschen Heeres einen motorsportlich, motortechnisch
und körperlich gut geschulten Nachwuchs"75 erforderte, ist zwischen dem NS-Krafitfahrkorps und
der HJ bereits am 12. November 1934 eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit beider Organisationen getroffen worden, die am 30. August 1935 ergänzt und stärker auf die Belange der Wehrmacht
zugeschnitten wurde. Danach nahm das NSKK „seinen gesamten Jugendnachwuchs ausschließlich
aus den Reihen der Hitler-Jugend. Es führt diesen Nachwuchs nach [der] Ausbildung bei den
72
73
74
75
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BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944); Hervorhebung im Original.
Berliner Börsenzeitung, 19.1.1937.
So in BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
Artikel „Motor-HJ und Kraftfahrkampftruppe", in: Reichs-Jugend-Pressedienst, 1939 (vor Kriegsbeginn), hier zitiert
nach: BA, DAF/AWI/Ztg., Nr. 396, Bl. 53.
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Motorsportschulen des NSKK zur Ableistung der Dienstzeit an die Kraftfahrtruppen des Heeres
heran".76 Dem zahlenmäßig schnellen Anwachsen der Motor-HJ, die 1933 erst 3.000 und 1939
bereits 120.000 Jugendliche erfaßte77, entsprach die technische Ausstattung der HJ zunächst in
keiner Weise; noch 1938 verfügte die Motor-HJ erst über 300 HJ-eigene und 2.500 den einzelnen
Mitgliedern gehörende Motorräder, aber immerhin schon über 600 Ausbildungsheime und 333
Werkstätten.78 So war die Zusammenarbeit mit dem NSKK, das für die HJ-Einheiten Ausbilder,
Fahrzeuge, Technik, 21 regionale Motorschulen und die Reichsmotorschule in Gandersheim zur
Verfügung stellte, eine wesentliche Voraussetzung für die Verwirklichung der Hauptaufgabe der
Motor-HJ, zur Effektivierung der Wehrmachtsausbildung möglichst viele Jugendliche zu Kraftfahrern auszubilden: „Es ist nicht Aufgabe des Heeres, die Rekruten kraftfahrtechnisch auszubilden,
sondern es ist eine Aufgabe der vorhergehenden Wehrerziehung, das Heer davon zu entlasten. Sie
hat dafür zu sorgen, daß der Rekrut der kraftfahrenden Truppen schon im Besitz der notwendigen
Führerscheine einrückt."79 In Zusammenarbeit mit dem NSKK konnte die Zahl der Führerscheinprüfungen als Dienstleistung für die Wehrmacht von 1934 bis 1938 um das 18fache auf 21.000
gesteigert werden.80 Mit dem 1887 geborenen Walter Borchert ist ein ehemaliger Polizeimajor zum
Leiter der Abteilung Motor-HJ in der Reichsjugendführung ernannt worden, der zugleich als HJVerbindungsführer zum NSKK, zum ADAC, zum Reichsverband der Deutschen Automobilindustrie
und zum Kraftfahrzeughandwerk fungierte und auch dort die nötige Lobby-Arbeit leistete.
Hieß es vor Kriegsbeginn noch, daß die Motor-HJ „den schönsten Beweis und die höchste Anerkennung ihrer Leistungsfähigkeit" in der Tatsache finde, „daß sie der deutschen Wehrmacht
alljährlich viele tausend gutvorbereitete, gesunde und disziplinierte Jungen zuführen" könne,81
gestaltete sich die Funktionsbestimmung im August 1941 - Stalin hatte sich gerade zum Oberbefehlshaber der Roten Armee ernannt und die deutschen Truppen hatten im Norden Reval und im
Süden Dnjepropetrowsk besetzt und in den Kesselschlachten von Smolensk, Uman und Gomel
hunderttausende Gefangene gemacht - erheblich prägnanter: Als „Aufgabe, Zweck und Ziel" der
Motor-HJ galt nun, „daß die Motor-Hitleijungen später auf dem Gefechtsfeld mit einem Kraftfahrzeug zum kämpferischen Einsatz gelangen, sei es bei den Panzern oder der übrigen motorisierten
Kampftruppe - den schnellen Truppen - des Heeres". In Zusammenarbeit mit dem Oberkommando
des Heeres wurde jetzt festgelegt, daß die Stärke der Motor-HJ auf mindestens 200.000 Jungen
erhöht und dann konstant gehalten werden sollte, damit jährlich 50.000 Jungen an das Heer bzw.
das NSKK abgegeben werden konnten. Das NSKK - der „Bannerträger des Motorisierungsgedankens in Deutschland"82 - übernahm auch in der Kriegszeit die Ausbildung der Motor-HJ für die
Belange der Wehrmacht83 und ließ sich im Juli 1942 die „planmäßige kraftfahrtechnische und
motorsportliche Ausbildung der Motor-Hitler-Jugend ... verantwortlich übertragen".84
76 VOB1., III/35, 3.10.1935 (Abkommen zwischen Schirach und Hühnlein).
77 Mitglieder der Motor-HJ: 1933 - 3.000, 1934 - 10.000, 1935 - 18.000, 1936 - 40.000, 1937 - 60.000, 1938 - 102.000,
1939 - 120.000; vgl. Buddrus, Hitleijugend, Bd. II, S. 70.
78 Vgl. Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 106.
79 Stellrecht, Wehrerziehung, S. 141; von 100.000 Angehörigen der Motor-HJ besaßen 1938 60.000 den Führerschein
der Klasse IV.
80 Erfolgreiche Führerscheinprüfungen in der Motor-HJ: 1933 - 400, 1934 - 1.200, 1936 - 8.000, 1937 - 10.000, 1938 21.000, 1940 - 30.000; vgl. Buddrus, Hitleijugend, Bd. II, S. 70.
81 Artikel „Motor-HJ und Kraftfahrkampftruppe", in: Reichs-Jugend-Pressedienst, 1939 (vor Kriegsbeginn), hier zitiert
nach BA, DAF/AWI/Ztg., Nr. 396, Bl. 53.
82 Borchert, Jugend des Motors, S. 204 ff.
83 Vgl. dazu etwa Anordnung des Korpsführers des NSKK über die Einrichtung einer Inspektion für die Ausbildung der
Motor-HJ, 24.11.1939, in: VHB, S. 1437 f.; Anordnung des Korpsführers des NSKK über den Kriegsausbildungsplan
für die Motor-HJ, 5.1.1940, in: ebenda, S. 1438 f.; Anordnung des Korpsführers des NSKK über die Sommerlager der
Motor-HJ zur Beschleuigung ihrer Ausbildung, 31.5.1940, in: ebenda, S. 1444 ff.; vgl. auch RB 22/42 K, 13.10.1942
(Anordnung der RJF über den Erwerb des Kriegskraftfahrscheins des NSKK als vormilitärische Ausbildung entsprechend gemusterter Jugendlicher, 13.10.1942), und die HJ-Ausbildungsvorschriften Der Ausbildungsdienst der
Motor-HJ.
84 RB 17/42 K, 24.8.1942 (Vereinbarung des RJF mit dem Korpsführer des NSKK über die Ausbildung der Motor-HJ
durch das NSKK und über die weitere Zusammenarbeit, 22.7.1942). Darin hieß es u.a.: „Die Erfassung, Führung und
Erziehung, weltanschauliche Schulung, Leibeserziehung einschließlich der Schieß- und Geländedienst-Ausbildung
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Die Flieger-HJ
Nach einem Befehl Hermann Görings, Reichsminister für Luftfahrt und Oberbefehlshaber der
Luftwaffe, dürfe die deutsche „Luftflotte den Vorsprung, den sie der übrigen Welt voraus hat,
niemals aufgeben, sondern im Gegenteil noch vergrößern". Den aus dieser Aufgabe resultierenden
erhöhten „Bedarf an ausgesuchtem Menschenmaterial"85 hatte die Flieger-HJ sicherzustellen.
Hervorgegangen aus den seit 1934 bestehenden HJ-Luftsportscharen umfaßte die Flieger-HJ 1938
etwa 80.000 Mitglieder; hinzu kamen noch rund 20.000 Angehörige des Deutschen Jungvolks, die
sich in Modellflugarbeitsgemeinschaften auf den Dienst in der Flieger-HJ vorbereiteten.86 Die
große Bedeutung der Flieger-HJ im strategischen Konzept der deutschen Blitzkriegsplanungen
resultierte aus der besonderen Rolle, die der Luftwaffe bei den geplanten Eroberungen zukommen
sollte. Deshalb hatte „die Auswahl und fliegerische Ausbildung des Nachwuchses bereits im Deutschen Jungvolk" zu beginnen, „in dem die fliegerisch interessierten und begeisterten Pimpfe zu
Modellfluggruppen zusammengefaßt" wurden.87 Die Organisation dieser Aufgaben unterstand
dem 1900 geborenen Ingenieur Heinz Voigtländer, der als Leiter der Abteilung Flieger-HJ der
Reichsjugendführung zugleich HJ-Verbindungsführer zum Deutschen Luftsportverband, zur Luftwaffe, zum NS-Fliegerkorps, zum Aeroklub von Deutschland und zur Luftfahrtindustrie war.
Eine Reihe von Kooperationsvereinbarungen und Arbeitsabkommen mit den entsprechenden
Einrichtungen des deutschen Flugwesens belegen den gezielten Einbau der Flieger-HJ in die militärische Luftkriegsführung. So war bereits in den ersten umfangreichen Richtlinien zur Zusammenarbeit von HJ und dem Deutschen Luftsportverband, die von Schirach und Reichsluftsportführer Bruno Loerzer im September 1935 unterzeichnet wurden, vorgesehen, daß der DLV seinen
gesamten Nachwuchs aus den Reihen der HJ rekrutieren müsse und diesen nach erfolgter Ausbildung der Luftwaffe zur Verfügung stellen sollte.88 Nach Auflösung des DLV setzte die HJ mit
dem auf Anordnung Hitlers im April 1937 geschaffenen und vom Fliegergeneral Friedrich Christiansen geführten NS-Fliegerkorps die Vorbereitung von Jugendlichen auf den Dienst in der Luftwaffe fort.89 Dazu konnten mittlerweile 14 Fliegervorschulen der HJ genutzt werden. Nach einem
Befehl Görings waren schon ab Anfang 1937 Angehörige der Flieger-HJ „bei den Einstellungen in die
Luftwaffe bevorzugt" zu berücksichtigen.90 Außerdem hatten Schirach und Göring nach Absprache mit
verschiedenen Industrieunternehmen vereinbart, daß diese „zur fliegerischen Ertüchtigung ihrer Lehrlinge und Jungarbeiter ... Segelflugzeugbauwerkstätten, Werkzeuge, Werkstoffe und Mittel bereit-
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der Motor-Hitler-Jugend sind alleinige Aufgaben des Reichsjugendführers der NSDAP und des Jugendiührers des
Deutschen Reichs. Die planmäßige kraftfahrtechnische und motorsportliche Ausbildung der Motor-Hitler-Jugend ist
dem NSKK verantwortlich übertragen. Im Einvernehmen mit dem Reichsjugendführer der NSDAP bestimmt der
Korpsführer des NSKK das Ziel der kraftfahrtechnischen und motorsportlichen Ausbildung, setzt den Ausbildungsplan fest und erläßt Richtlinien fur dessen Durchführung und Überwachung durch die zuständigen NSKK-Führer."
Artikel „Nachwuchs für die Luftwaffe", in: Reichs-Jugend-Pressedienst, 1939 (vor Kriegsbeginn), hier zitiert nach
BA, DAF/AWI/Ztg., Nr. 396, Bl. 52.
Mitglieder der Flieger-HJ: 1934 - 8.000, 1938 - 80.000; Mitglieder der DJ-Modellflugarbeitsgemeinschaften: 1938 20.000, 1939 - 80.000, 1940 - 100.000, 1941 - 120.000; vgl. Buddrus, Hiticrjugend, Bd. II, S. 70.
Voigtländer, Nachwuchs für die Luftwaffe, S. 200; dort auch Ausführungen zur Tätigkeit dieser Arbeitsgemeinschaften. Vgl. auch VOB1., V/23, 15.10.1937 (Anweisung der RJF zur Ausbildung in Modellbau und Modellfliegen
im DJ in Modellbauarbeitsgemeinschaften (MAG) zur Sicherung geeigneten Nachwuchses für die Flieger-HJ); RB,
12/41 K, 7.3.1941 (Anweisungen der RJF zum Ausbildungplan für Modellfluggruppen (MFG) des DJ ab 1.4.1941,
und zu den Modellflug-Leistungsgruppen der Flieger-HJ zur Bereitstellung von Ausbildern und Führern für die MFG
des DJ). Vgl. auch die HJ-Ausbildungsvorschriften Der Ausbildungsdienst der Modellflugarbeitsgemeinschaften des
DJ. Zur Werbung der Jüngsten für die „modernste Waffengattung des Heeres" vgl. auch Lehmann, Der Flieger;
Stamer, Jungen werden Flieger; Ders., Gleit- und Segelflugschulung; Winter, Das Fliegerbuch der deutschen Jugend;
vgl. auch die Presseorgane Der Jungflieger. Zeitschrift zur Förderung des Fluggedankens in der deutschen Jugend,
und Der deutsche Jungflieger. Zeitschrift zur Förderung des deutschen Luftwesens.
Vgl. BA, NS 26/360 (von Schirach und Loerzer unterzeichnete Richtlinien für die Zusammenarbeit zwischen RJF und
RLF zum Zwecke der Sicherstellung des fliegerischen Nachwuchses, 14.9.1935, und Ausbildungsrichtlinien für die
Flieger-HJ); vgl. auch VOB1., 111/35, 17.10.1935.
Vgl. dazu RGBl., 1937, Τ. I, S. 529 (Erlaß Hitlers über die Gründung des NSFK, 17.4.1937); ebenda, S. 533 (Ausführungsbestimmungen zum Erlaß über die Gründung des NSFK, 19.4.1937); ebenda, S. 582 (Durchführungsbestimmungen des RMdL über das NSFK, 19.4.1937); VHB, S. 1356 f. (Anordnung des StdF über die Zusammenarbeit von
NSFK und Parteiorganisationen, 31.8.1937); vgl. auch BA, R 4 3 11/512, Bl. 133 ff. (Schirach an Lammers, 18.3.1937;
ab Bl. 144 „Plan und Stand der fliegerischen Ertüchtigung der HJ").
Vgl. RB, l/II, 8.1.1937.
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zustellen" hatten und „diese Ausbildungsmöglichkeiten der Flieger-HJ nutzbar gemacht werden"
sollten.91 Die so ausgebildeten und von der Flieger-HJ erfaßten Jugendlichen sollten den „Nachwuchs
an langjährig dienenden, handwerklich und technisch geschulten Soldaten der Fliegertruppe", also die
Spezialisten des Bodenpersonals bilden. Damit „der Fliegertruppe erstklassiges technisches Personal
zur Verfügung" stand, wurden die Nachwuchskräfte nach einer Auslese und Bewährung in der FliegerHJ auf den Fliegertechnischen Vorschulen des Reichsluftfahrtministeriums ausgebildet.92
Die Hauptaufgabe der Flieger-HJ aber bestand - vor allem ab Kriegsbeginn - darin, „der Luftwaffe ausreichenden und geeigneten Nachwuchs an fliegerischem Personal zu stellen" und „aus
der deutschen Jugend diejenigen Jungen herauszufinden, die für die Fliegertruppe die besten Voraussetzungen besitzen" und später „wehrfliegtauglich oder mindestens fliegerschützentauglich"
sein würden. Dazu sind „in den Kasernen bis Kriegsbeginn Lehrgänge für Flieger-HJ-Führer
durchgeführt"93 worden, die zusammen mit den Ausbildern des NSFK die Einheiten der FliegerHJ schulten. Konnten allein 1938 bereits 125 Sommerlager mit 8.000 Teilnehmern durchgeführt
werden, von denen 90.000 Starts von Segelflugzeugen absolviert und 20.000 Gleitfliegerprüfungen in den verschiedenen Klassen abgelegt werden, so erfuhr die Ausbildung der Flieger-HJ nach
Kriegsbeginn eine erhebliche Ausweitung; mit 35.646 Gleitfliegerprüfungen, 533 Luftfahrerscheinen für Segelflieger und 15.500 HJ-Leistungsabzeichen für Angehörige der Flieger-HJ fiel die
Bilanz im Jahre 1940 in nahezu allen Positionen doppelt so hoch aus wie 1939.
Dazu hatten die am 21. Mai 1940 verabschiedeten, mehr als anderthalb Jahre später veröffentlichten Richtlinien für die Zusammenarbeit von HJ und NS-Fliegerkorps erheblich beigetragen,
mit denen die Bemühungen der HJ und die Anforderungen der Luftwaffe in Übereinstimmung
gebracht und materiell untersetzt werden konnten. Durch die Zusammenarbeit beider Organisationen sollte „ein geeigneter fliegerischer und fliegertechnischer Nachwuchs für die Luftwaffe (Fliegertruppe) in ausreichender Zahl sichergestellt und für die künftigen Aufgaben vorbereitet" werden.94 Um die recht erheblichen Ausbildungsinvestitionen nicht ungenutzt zu lassen, wurden die
Angehörigen der Flieger-HJ schon frühzeitig verpflichtet, nach Ablauf ihrer HJ-Dienstzeit in der
Luftwaffe Dienst zu tun.95 Als „besonders wichtige und vordringliche Kriegsaufgabe" erhielt die
Flieger-HJ im Februar 1940 von der Luftwaffenführung die Aufgabe, in Verbindung mit dem
NSFK den gesamten Nachwuchs an Bordfunkern für die Fliegertruppe sicherzustellen und diesen
im Funken auszubilden.96 Dies war das erste Mal, daß die HJ für die Rekrutierung des Nachwuchses einer militärischen Speziallaufbahn ganz allein verantwortlich gemacht wurde.
Der aus der HJ-stammende, mit dem Eichenlaub dekorierte Luftwaffen-Major Adolf Dickfeld,
wurde als Hauptbannführer gleichzeitig zum Leiter der Abteilung Flieger-HJ in der Reichsjugendführung ernannt. Er hielt als „Bevollmächtigter Vertreter des Reichsjugendführers beim Reichsminister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der Luftwaffe" die Verbindung zu Görings Ministerium, in dem er zugleich die dort eingerichtete Abteilung „Nachwuchs-Luftwaffe" leitete. In
Görings Auftrag übernahm die Flieger-HJ als „weitere kriegswichtige Aufgabe", den Offiziersnachwuchs der Luftwaffe sicherzustellen, der bevorzugt aus den Angehörigen der Flieger-HJ
91 RB, ll/III, 25.3.1938; vgl. auch VOB1., V/12, 14.5.1937, und ANB1.,VI/25, 2.12.1938 (Verfugung des RPM,
10.3.1937, bzw. des RVM, 18.7.1938, über die Förderung der Flieger-HJ durch Bereitstellung von Werkstätten,
Segel- und Gleitflugzeugen, Transportern und Flufzeughallen).
92 Voigtländer, Nachwuchs für die Luftwaffe, S. 201; vgl. dazu auch Krause, Die Jüngsten der Luftwaffe.
93 Voigtländer, Nachwuchs für die Luftwaffe, S. 200. Vgl. auch die HJ-Ausbildungsvorschriften Der Ausbildungsdienst
der Flieger-HJ.
94 RB, 38/41 K, Sonderdruck, 20.10.1941; dort auch die Ausführungsbestimmungen vom 9.10.1941. Darin hieß es u.a.:
„Die Erfassung und Sicherstellung, Führung und Erziehung, weltanschauliche und körperliche Schulung sowie
schieß- und geländedienstliche Ausbildung des fliegerischen und fliegertechnischen Nachwuchses der Luftwaffe ist
im DJ- und Hitler-Jugend-Alter Aufgabe des Jugendführers des Deutschen Reichs. Das NS-Fliegerkorps hat bei
diesen Jugendlichen die fliegerische und fliegertechnische Ausbildung durchzuführen."
95 RB 32/K, 27.3.1940 (Anweisung der RJF über die Dienstpflicht der Angehörigen der Flieger-HJ in der Luftwaffe).
96 Vgl. RB, 28/K, 12.2.1940 (Anordnung über die Ausbildung von Bordfunker-Nachwuchs für die Luftwaffe), ergänzt
durch RB, 69/K, 2.12.1940 (Anordnung über Freiwillige für die Bordfunker-Laufbahn der Luftwaffe); vgl. auch RB
62/K, 28.10.1940 (Anordnung über die vorrangige Ausbildung von Bordfunkemachwuchs für die Luftwaffe in der
Flieger-HJ); RB 9/42 K, 1.4.1942 (Anordnung über die Erfassung des Jahrgangs 1925 für die einjährige vormilitärische BordfUnkerausbildung in der Flieger-HJ).
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rekrutiert werden sollte.97 Seit Frühjahr 1942 war die Flieger-HJ auch für die Freiwilligenwerbung
fur die Fallschirmtruppen zuständig.98
Die Marine-HJ
Bereits Ende der 20er Jahre waren von der HJ Versuche unternommen worden, über die Bildung
von sogenannten Marine-Gefolgschaften die eigene Attraktivität zu erhöhen und zur Mitgliedergewinnung beizutragen.99 Diese damals erfolglosen Bemühungen führten ab 1935 zur Herausbildung
der Marine-HJ als eigenständiger Sonderformation, der schon ein Jahr später 38.000 und 1939
etwa 62.000 HJ-Mitglieder angehörten.100 Der als Führer des Großdeutschen Bundes von der Hitleijugend zunächst heftig bekämpfte Vizeadmiral a.D. Adolf von Trotha ist von Schirach, der
Trothas Nimbus aus der Skagerrak-Schlacht zu instrumentalisieren wußte, zum Ehrenführer der
Marine-HJ berufen worden. Trotha forderte beim „Ausbau der deutschen Flotte" eine besondere
Beachtung der Marine-HJ „mit ihrer idealen seemännischen Nachwuchsschulung". Unter Schirmherrschaft dieses Exponenten der auf langjährigen Traditionen aufbauenden Bestrebungen einer
„deutschen Seegeltung" sollte die Ausbildung in der Marine-HJ so forciert werden, bis „die hier
vermittelte Ausbildung ebenso wie die Erziehung allen geistigen und technischen Anforderungen"
entsprach, „die die Kriegsmarine an die Jugend stellen" müsse.101
Die Marine-HJ, deren enge Bindung an die Kriegsmarine auch dadurch gegeben war, daß sie mit
den hochrangigen HJ-Führern Helmut Leißner, Georg Roedenbeck und Hans-Karl Loewer von
drei Seeoffizieren gefuhrt wurde,102 rekrutierte sich zu einem nicht unerheblichen Teil aus den
Angehörigen der der Reichsjugendführung direkt unterstehenden Reichsbanne See- und Binnenschiffahrt. Standen ihr bis 1938 erst 686 eigene Boote und Schiffe sowie zwei Reichsseesportschulen zur Verfügug, die bis 1939 von 4.487 HJ-Angehörigen absolviert worden waren, bestanden 1943 bereits sechs Reichsseesportschulen. 103 In einem umfangreichen Arbeitsabkommen vom
Februar 1940 vereinbarten die Kriegsmarine, deren U-Boote allein in diesem Monat 49 alliierte
Handelsschiffe versenkt hatten, und die Marine-HJ, die schon seit dem Jahre 1933 „zu einem
großen Teil den Nachwuchsbedarf der Kriegsmarine" deckte104, „in der Marine-HJ die Nachwuchsorganisation für die Kriegsmarine zu sehen, die in erster Linie dazu berufen ist, den notwendigen Ersatz für die Kriegsmarine zu stellen".105 Wie in den anderen Sonderformationen, waren
97 Vgl.RB, 14/41 K, 14.3.1941 (Vertrauliche Anweisung des RJF über die Sicherstellung des Offiziersnachwuchses der
Luftwaffe).
98 Vgl. RB 9/42 K, 1.4.1942 (Anordnung der RJF über die Einberufung und Werbung von Freiwilligen für die Fallschirmtruppe).
99 Der ersten in Berlin im Januar 1931 gegründeten Marine-Jungschar hatte der am 21.1.1932 getötete und zum Märtyrer
und Blutzeugen der HJ stilisierte Herbert Norkus angehört.
100 Mitglieder der Marine-HJ: 1936 - 38.000, 1937 - 45.000, 1938 - 50.000, 1939 - 62.000; vgl. Buddrus, Hitlerjugend,
Bd. II, S. 70.
101 Artikel „Marine-HJ - Vorschule für die Kriegsmarine", in: Reichs-Jugend-Pressedienst, 1939 (vor Kriegsbeginn), hier
zitiert nach BA, DAF/AWI/Ztg., Nr. 396, Bl. 53. Vgl. auch VOB1., 111/34,26.9.1935 (Vereinbarung der RJF mit dem
Reichsbund Deutscher Seegeltung e.V. über die gegenseitige Förderung und Kooperation, 7.9.1935).
102 Roedenbeck, Leißner und Loewer - nacheinander Leiter der Abteilung/Hauptabteilung Marine-HJ im Amt für Wehrertüchtigung der Reichsjugendführung und zugleich Reichsinspekteure dieser Sondereinheit - fungierten auch als HJVerbindungsfuhrer zum Oberkommando der Kriegsmarine, zum Führer der Deutschen Schiffahrt, zur Abteilung
Seefahrt der Auslandsorganisation der NSDAP, zum Verband Deutscher Reeder, zum NS-Deutschen Marinebund,
zum Reichsbund Deutscher Seegeltung, zur Reichsverkehrsgruppe Seeschiffahrt, zum Zentralverein für die deutsche
Seeschiffahrt, zum Deutschen Nautischen Verein, zum Deutschen Schulschiffverein, zur Gesellschaft Hamburgischer
Schiffsbauversuchs-Anstalt, zur Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger und zur Schiffbautechnischen
Gesellschaft.
103 Die HJ-Zentrale verfugte über die Reichsseesportschulen „Gorch Fock" in Prieros/Mark Brandenburg, „Admiral von
Trotha" in Ziegenort/Pommern, „Admiral Wilhelm von Tegetthoff' in Neusiedl am See/Wien sowie über die Reichsseesportschulen in Seemoos-Bodensee/Baden, Eltville-Rhein/Hessen-Nassau und Heisternest/Danzig-Westpreußen.
Vgl. auch Gedrdschr. RJF, 7/42, 1.3.1942 (Anweisung der RJF über die Ausbildung von Führern der Marine-HJ in
den Reichsseesportschulen).
104 Loewer, Marinedienst und Seegeltung, S. 202 f.
105 ANB1., 1940, S. 39 ff., RB, 30/K, 8.3.1940, und RB, 33/K, 2.4.1940 (Vereinbarung zwischen OKM und RJF über die
Marine-HJ, 25.2.1940); darin hieß es u.a. weiter: „Die Kriegsmarine wird daher erstmalig zum 1. April 1940 halbjährlich der Reichsjugendführung ihren Bedarf - nach Möglichkeit nach Berufsgruppen unterteilt - angeben. Diese Mitteilung ist als 'geheim' zu behandeln. Die Reichsjugendführung ist bereit, dementsprechend alle Maßnahmen zu
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auch hier allein die Anforderungen des entsprechenden Wehrmachtsteils bestimmend für die Formen und Inhalte der Ausbildung der HJ-Sondereinheiten.106 Die Marine-HJ hatte aber „nicht nur
die Aufgabe, ihre Angehörigen auf die spätere Marine-Dienstzeit vorzubereiten"; neben diesem
„Gebot der Stunde" sollte sie „den Seegeltungsgedanken in eindringlicher Weise in die deutsche
Jugend hineintragen". Da „nach dem siegreich beendeten Kriege damit zu rechnen" sei, daß Deutschland „nicht nur seine Kriegsmarine, sondern in ebenso großem Maße seine Handelsflotte ausbauen"
werde, müßten die dafür benötigten „ideellen Grundlagen auch im Binnenland" gelegt werden; dies
sei „neben der vormilitärischen Ausbildung die große geistige Aufgabe" der Marine-HJ.107
Die Nachrichten-HJ
Der Aufbau einer weiteren Sondereinheit, der Nachrichten-HJ, erfolgte, da „im Zeitalter der
schnellen Truppen und der schnellen Flugzeuge das Nachrichtenwesen für die Wehrmacht von
außerordentlicher Bedeutung" war.108 Hervorgegangen aus den von 1933 bis 1936 bestehenden
(Funk-)Technischen Bereitschaften der HJ, umfaßte die Nachrichten-HJ, die bis etwa 1938 bevorzugt mit dem Deutschen Amateur Sende- und Empfangsdienst zusammenarbeitete109, 1939 etwa
42.000 Mitglieder. „Im Rahmen der vom Führer befohlenen vormilitärischen Ausbildung der HJ"
habe die Nachrichten-HJ schon 1938 nachgewiesen, daß sie „sehr wohl imstande ist, die Erfordernisse der vormilitärischen Jugenderziehung auch auf diesem Gebiet zu erfüllen, dank der großzügigen Unterstützung durch die Wehrmacht". Ein ebenso starkes Interesse wie die Wehrmacht
veranlaßte die Elektro- und Rundfunkindustrie, deren Bedarf an qualifiziertem Facharbeiternachwuchs rapide zugenommen hatte, zu einem starken Engagement in den Einheiten der NachrichtenHJ; aber auch die Reichspost und die SS-Totenkopfverbände stellten in der Hoffnung auf Nachwuchs aus dieser Sonderformation nachrichtentechnische Geräte, Apparaturen und Ausbilder zur
Verfügung. 110
Unmittelbar vor Kriegsbeginn wurde der Ausbau der Nachrichten-HJ und die Ausrichtung ihrer
Ausbildung auf die Bedürfhisse der Wehrmacht stark forciert.111 Nunmehr war es die alleinige
Aufgabe der von Erich Mathes geführten Nachrichten-HJ, „einen geeigneten und im Nachrichtenverbindungsdienst vorausgebildeten Nachwuchs für die Nachrichtentruppe des Heeres und der
Luftwaffe sowie für die Truppennachrichtenverbände beider Wehrmachtsteile sicherzustellen".112
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ergreifen, die geeignet sind, die Forderung der Kriegsmarine auf Nachwuchsgestellung zu erfüllen. Der zahlenmäßige
Aufbau der MHJ soll sich in dem Maße bis zur vollen Höhe des Bedarfs steigern, wie Ausbildungskräfte und Ausbildungsmittel zur Verfugung stehen... Die Führer der MHJ-Einheiten sind in der Regel junge MHJ-Führer, die noch
nicht in der Kriegsmarine gedient haben. Ihre seemännische Ausbildung erhalten sie auf den Reichsseesportschulen
der Reichsjugendführung. Die Ausbilder sind im allgemeinen Offiziere, Unteroffiziere oder Mannschaften des Beurlaubtenstandes der Kriegsmarine, die zum Wehrdienst nicht herangezogen sind. Sie haben die Aufgabe, die seesportliche Ausbildung zu übernehmen, damit sich die Führer der MHJ-Einheiten in erster Linie den allgemeinen Führungsaufgaben, der weltanschaulichen Schulung und allen anderen Aufgaben, welche die Reichsjugendfiihrung übernommen hat, widmen können. Geeignete Ausbilder werden der Reichsjugendführung durch das Oberkommando der
Kriegsmarine namhaft gemacht." Vgl. auch RB, 11/42 K, 28.4.1942 (Vereinbarung von RJF und OKM über die
Zusammenarbeit in der vormilitärischen Funkerausbildung für die Kriegsmarine, 25.3.1942).
Vgl. z.B. Marine-Hitler-Jugend; Marine-Hitler-Jugend im Dienst; Preuß, Seefahrt-Fibel der deutschen Jungen. Vgl.
auch die HJ-Ausbildungsvorschriften Der Ausbildungsdienst der Marine-HJ, und Anzugordnung für die Marine-HJ.
Loewer, Marinedienst und Seegeltung, S. 204.
Artikel „Nachrichtenmann von der Pike a u f , in: Reichs-Jugend-Pressedienst, 1939 (vor Kriegsbeginn), hier zitiert
nach BA, DAF/AWI/Ztg., Nr. 396, Bl. 53 Rs.
Vgl. VOB1., 111/13, 4.4.1935 (Vereinbarung der RJF mit dem DASD e.V. über die beiderseitige Zusammenarbeit,
21.3.1935); RB, 33/11, 7.9.1937 (Ausführungsbestimmungendes Rundfunkamtes der RJF zu den Vereinbarungen mit
dem DASD); RB, 4/1, 31.1.1936 (Anweisung der RJF zum Aufbau von Jugendgruppen des DASD).
„Der Sinn der Nachrichten-HJ ist zunächst, im Rahmen der vormilitärischen Jugenderziehung innerhalb der HJ
geeigneten Nachwuchs für die Wehrmacht zu schaffen und zu fordern, daneben aber auch der Wunsch, das Interesse
für die Elektrotechnik ganz allgemein zu fördern. Hieran ist die Industrie stark interessiert, denn gute Elektriker ...
sind immer gefragt." Völkischer Beobachter, 8.8.1938.
Vgl. RB, 27/IV, 5.8.1939 (Anordnung des StF über den Ausbau und die Ausbildung der Nachrichten-HJ).
Mathes, Auslese für die Nachrichtentruppe, S. 206 f.
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Eine gründliche Ausbildung 113 nach detaillierten Arbeitsrichtlinien114 fand in der Reichsführerschule der Nachrichten-HJ bzw. in den Reichslehrgängen an der Heeres- und Luft-Nachrichtenschule der Wehrmacht in Halle115 ihren Höhepunkt, eine Endstufe, die „unmittelbar auf den Nachrichtenverbindungsdienst beim Heer oder bei der Luftwaffe vorbereiten soll und die in der Regel
in engster Zusammenarbeit mit einem Truppenteil der Wehrmacht durchgeführt" wurde.116
Die Reiter-HJ
Das auf Befehl Hitlers im März 1934 gegründete NS-Reiterkorps war zuständig für die Ausbildung der Reiter-HJ, der bei Kriegsbeginn etwa 23.000 Jugendliche angehörten117; auch diese
Form der speziellen vormilitärischen Ertüchtigung galt als „hervorragende sportliche Vorbereitung
auf den späteren Dienst als Reiter in der deutschen Wehrmacht". 1938 erwarben 9.480 und im Jahr
darauf 11.009 Jugendliche den amtlichen Reiterschein.118 Um zu verhindern, daß der bislang weitgehend elitäre Reitsport „zu einer neuen Spaltung unter den Söhnen von Bauern und Knechten"
führte119 - was die demagogische Behauptung von der 'klassenlosen' HJ zu offensichtlich erschüttert
hätte -, aber auch, weil durch die Ausweitung des Krieges der Reit- und Fahrausbildung zunehmend
die materiellen Grundlagen entzogen wurden, befahl die Reichsjugendführung im April 1941 die
Einschränkung der Ausbildung der Reiter-HJ. Als aber nach dem Überfall auf die Sowjetunion wieder genügend Pferde zur Verfugung standen, übernahm die Reiter-SA die Ausbildung der bisherigen
HJ-Sondereinheit, in der sehr stark auf die personellen Zusammensetzung geachtet werden sollte, um
den offensichtlich noch immer virulenten Typ des jungen „Herrenreiters" zu vermeiden.120
Keine Sondereinheiten: Pionier-HJ und Luftschutz-HJ
Die Forderungen der Militärführung nach einer immer differenzierteren vormilitärischen Ausbildung für nahezu alle Waffengattungen der Wehrmacht kollidierten zum einen mit den materiellen und organisatorischen Möglichkeiten der HJ. Zum anderen hätte die HJ, bei konsequenter
Erfüllung dieser Anforderungen, tendenziell nur noch aus Sondereinheiten bestanden, wodurch die
Realisierung des weit umfassenderen Erziehungsauftrages der HJ potentiell gefährdet worden
wäre. Aus diesen Gründen untersagte die Reichsjugendführung im Juli 1936 die Aufstellung von
weiteren Sonderformationen und befahl die Auflösung einer schon in Ansätzen bestehenden
113 Vgl. RB, 44/41 K, 5.12.1941 (Bestimmungen der RJF für die Prüfungen zu den HJ-Nachrichtenscheinen A,B,C und
zum HJ-Kriegs-Nachrichtenschein C).
114 Vgl. RB, 29/41 K, 26.6.1941 (Richtlinien der RJF über Aufbau, Ausbildung und Arbeit der Nachrichten-HJ und über
ihre Zusammenarbeit mit der Wehrmacht, 11.6.1941); darin hieß es u.a.: „Neben der für die gesamte Hitler-Jugend
vordringlichen weltanschaulichen und politischen Erziehung hat die Nachrichten-HJ die besondere Aufgabe, aus ihren
Reihen einen geeigneten, zahlenmäßig ausreichenden und im Nachrichtenverbindungsdienst vorausgebildeten Nachwuchs für die Nachrichtentruppe und die Truppennachrichtenverbände des Heeres und der Luftwaffe sicherzustellen.
Darüber hinaus hat sie die Aufgabe, innerhalb der Hitler-Jugend die bei besonderen Diensten notwendig werdenden
Nachrichtenverbindungen zu erstellen und zu betreiben... Für die Stärke der Nachrichten-HJ gilt der jährliche Rekrutenersatzbedarf der Nachrichtentruppe und der Truppennachrichtenverbände des Heeres und der Luftwaffe als Anhalt." Vgl. auchRB, 44/41 K, 5.12.1941 (Durchführungsanordnung der RJF zu den Richtlinien über die NachrichtenHJ, 5.12.1941), und die HJ-Ausbildungsvorschriften Der Ausbildungsdienst der Nachrichten-HJ.
115 Vgl. RB, 70/K, 9.12.1940 (Anordnung der RJF über Lehrgänge für Nachrichten-HJ-Führer an der Heeres- und LuftNachrichtenschule Halle).
116 Mathes, Auslese für die Nachrichtentruppe, S. 207.
117 Vgl. BA, NS 26/78 (Gründungsverfügung für das NS-Reiterkorps), und VHB, S. 1494 ff. (Ausbildungsrichtlinien für
die Reiter-HJ).
118 Vgl. ANB1., VI/3, 4.2.1938 (Anordnung der RJF über die Stiftung des „Preises des Reichsjugendführers für die
vormilitärische Reit- und Fahrausbildung").
119 Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 112.
120 Vgl. RB, 18/41 K, 16.4.1941 (Richtlinien der RJF für die Reit- und Fahrausbildung der HJ in den Reiterstürmen der
SA oder anerkannten bestehenden Reitereinheiten). Darin hieß es: „Die an der Reit- und Fahrausbildung teilnehmenden Hitleijungen werden nicht in Sondereinheiten zusammengefaßt. Es gibt mithin keine 'Reiter-Hitler-Jugend' als
Sonderformation. Entsprechend diesem Grundsatz ist die Aufstellung von besonderen Reitereinheiten verboten. Auf
dem Lande bestehende Einheiten sind sofort aufzulösen. Vorhandene Einheiten in Städten können unter der Voraussetzung bestehen bleiben, daß ihnen Hitleijungen grundsätzlich freiwillig und ohne Unterschiede angehören ... Das
ist nur möglich, wenn die Ausbildung kostenlos ist. Diese vorhandenen Einheiten sind unter Darlegung der örtlichen
Verhältnisse und unter Einreichung der namentlichen Liste der Jugendlichen mit Angabe des Berufes der Väter der
RJF ... Amt für Wehrertüchtigung, zu melden. Die RJF behält sich die Anerkennung der Reitereinheiten vor."
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Pionier-HJ.121 Zu einer allgemeinen Form der Sonderausbildung der HJ - ohne die Bildung einer
entsprechenden Formation - entwickelte sich in enger Zusammenarbeit mit dem Reichsluftschutzbund die Luft- und Gasschutzausbildung in spezialisierten HJ-Einheiten; im Kriege übernahm
dann der HJ-Streifendienst die Aufgaben des Luftschutzes. Schon 1936 hatte Stellrecht gefordert:
„Jeder Junge und jedes Mädel muß die Kampfstoffe kennen nach Art und Wirkung, das Verhalten
dagegen, den Gebrauch der Gasmaske, die Einrichtung und Benutzung des Luftschutzraums, das
Wesen der Entgiftung"; verlangt wurde die „Kenntnis von Art und Wirkung von Brandbomben,
die Schutzmaßnahmen dagegen und die Bekämpfung".122 Zur Verwirklichung dieser Bestrebungen
unterzeichneten Reichsjugendführung und RLB im März 1939 eine Vereinbarung, die vorsah,
zunächst den jeweils ältesten Jahrgang des Deutschen Jungvolks und des Jungmädelbundes „luftschutzmäßig auszubilden",123 mit dem erklärten Endziel, im Interesse der „inneren Landesverteidigung" schließlich „die gesamte deutsche Jugend luftschutzbereit" zu machen.124
3.1.4 Die „Umwertung aller Werte": Der „Dienst mit der Waffe", um „den anderen zu töten".
Wehrertüchtigung und wehrgeistige Erziehung der HJ unter Kriegsbedingungen
Unmittelbar nach dem deutschen Sieg über Polen erließ der Chef der vor allem für die Η J-Wehrertüchtigung zuständigen Befehlsstelle II der Reichsjugendführung Ernst Schlünder am 15. Oktober 1939 die erste Vorschrift für die Schieß- und Geländedienstausbildung der HJ unter Kriegsbedingungen.125 Unter dem Hinweis, der Reichsjugendführer habe „den drei ältesten Jahrgängen
der Hitlequgend die eigene Vorbereitung zum Dienst in der Wehrmacht befohlen", und das „Kernstück dieser Vorbereitung für den späteren Dienst mit der Waffe" sei die „Ausbildung im Schießund Geländedienst", forderte Schlünder von allen älteren HJ-Angehörigen den Erwerb des Kriegsausbildungsscheines126 der HJ; dazu müßten sie „schießen können und geländegewandt sein". Die
konkreten Ausbildungsinhalte hätten sich im Vergleich zu denen der Friedenszeit zwar „kaum
verändert", sie seien nun „aber viel bewußter unter die Forderungen gestellt, die der Krieg und die
militärische Ausbildung des Soldaten verlangen".127
Die Führungen von HJ und Wehrmacht konnten auch unter den veränderten Bedingungen des
Krieges inhaltlich nahtlos an die bereits vorher geschaffenen Strukturen der vormilitärischen Ausbildung, deren Logistik, Organisation und Befehlswege anknüpfen. Und zum ersten Mal seit dem
Beginn der Wehrerziehung der HJ ließ jetzt auch die Reichsjugendführung die Maske fallen, vermied mißverständliche Umschreibungen und gab nunmehr deutlich zu, daß der Krieg - an dem
selbstverständlich andere die Schuld trugen - die eigentliche Zielsituation der HJ-Erziehung der
letzten Jahre gewesen sei: Denn „während [bislang] die allgemeine Ausbildung und Erziehung" in
der HJ „die körperlichen und geistig-seelischen Voraussetzungen für die Wehrfähigkeit schaffen"
sollte, und „die Schieß- und Geländeausbildung [als] die notwendige und folgerichtige Fortsetzung
und Weiterentwicklung der allgemeinen körperlichen Ausbildung" galt, sollte „in Kriegszeiten ...
die Schieß- und Geländeausbildung nicht allein in dem Mittelpunkt der Gesamtausbildung, son-
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Vgl. VOB1., IV/17, 31.7.1936.
Stellrecht, Wehrerziehung, S. 148.
Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 114.
So in den Richtlinien des RJF über die Zusammenarbeit von HJ und RLB, 9.6.1941, in: ANB1., 6/1941, S. 47.
Vgl. Kriegsausbildung der Hitler-Jugend im Schieß- und Geländedienst. Ausgabe 1940.
Während im Frieden der Abschluß der vormilitärischen Ausbildung mit dem Erwerb des HJ-Leistungsabzeichens in
Eisen, Bronze oder Silber dokumentiert wurde, ist fur die Wehrertüchtigung der Kriegszeit der K[riegs]-Ausbildungsschein eingeführt worden.
127 Kriegsausbildung der Hitler-Jugend im Schieß- und Geländedienst. Ausgabe 1940, Vorwort. Dazu Schlünder retrospektiv: „Der Reichsjugendfuhrer erklärte in einem Befehl die Ausbildung dieser Jahrgänge im Schieß- und Geländedienst als die wichtigste Aufgabe, die der Hitler-Jugend im Kriege gestellt sei. Sechs Wochen nach der Eröffnung des
Krieges lief die Kriegsausbildung der Sechzehn- bis Achtzehnjährigen in fast allen Gebieten an." Im Unterschied zu
den Sondereinheiten mit ihrem Spezialausbildungsprogramm für bestimmte Waffengattungen erstreckte sich die
Ausbildung im Schieß- und Geländedienst „auf die gesamte männliche Jugend"; diese Ausbildung sei „der Anteil
aller Hitleijungen an der Wehrertüchtigung für den späteren Dienst mit der Waffe"; Schlünder, Erziehung zur Wehrfreudigkeit, S. 196; Hervorhebung im Original.
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dem... ganz bewußt unter den Grundsatz gestellt werden, daß der Endzweck dieser Ausbildung die
Vorbereitung fiir den Krieg ist".m
Das kam schon in dieser ersten - später erheblich erweiterten - Kriegsausbildungsanordnung
vom Herbst 1939 deutlich zum Ausdruck. Einen Tag nachdem Kapitänleutnant Günter Prien mit
U 47 bei Scapa Flow das britische Schlachtschiff Royal Oak versenkt hatte - am selben Tag wurde
auch mit der Errichtung des Konzentrationslagers Auschwitz begonnen und drei Tage bevor
Hitler die Weisung Nr.7 für die Kriegführung im Westen erließ, forderte der nach Stellrechts
Ausscheiden zum Hauptverantwortlichen für die Wehrertüchtigung in der Reichsjugendführung
aufgestiegene Obergebietsführer Schlünder am 15. Oktober 1939: „Bei Eintritt in das wehrfähige
Alter muß heute von dem Hitlerjungen neben Laufen, Springen, Werfen, Schwimmen auch Schießen und Geländegewandtheit verlangt werden. Das Ziel der Geländeausbildung ist die Beherrschung des Geländes für die richtige Durchführung erteilter Aufträge. In blitzschneller Geländebeurteilung und Ausnutzung, sicherer Tarnung und Täuschung, in scharfem Sehen, Erkennen und
Ansprechen von Zielen und endlich in zuverlässiger Abgabe von Meldungen muß der Hitleijunge
in jeder Lage Herr des Geländes sein. Schon die Geländeausbildung der HJ muß die Erkenntnis
vermitteln, daß richtige Benutzung des Geländes die eigene Waffenwirkung steigert und schwer
ersetzbare Verluste vermeidet. Der einzelne muß während einer sorgfaltig aufgebauten Geländeausbildung dahin geführt werden, alle Bewegungen im Gelände geradezu handwerksmäßig zu
lernen, um sie gewohnheitsmäßig richtig zu machen. Das Ziel der Schießausbildung ist die Erreichung der größtmöglichen Fertigkeit in der Handhabung, dem Gebrauch und der Pflege des ...
Gewehres und die laufend betriebene Verbesserung der Schießleistung des einzelnen. Die
Schießausbildung in der Hitler-Jugend ist mit größter Genauigkeit allmählich zu entwickeln, denn
das wichtigste Ziel ist die Erhaltung der Überlegenheit des deutschen Soldaten im Schießen gegenüber jedem Gegner. Daher muß der Hitleijunge schon vor Eintritt in das wehrfähige Alter seine
Grundlage als guter Schütze in der KK-Schießausbildung erhalten."129
„Entscheidend für den Erfolg der Kriegsausbildung" sei aber „der Geist und die Kraft der Überzeugung, daß die Vorbereitung des Hitleijungen zum Waffen- und Ehrendienst für Volk und Reich
männlichste und höchste Pflichterfüllung ist".130 Der beständige Wechsel und die wechselseitige
Durchdringung von unmittelbar praktischer vormilitärischer Ausbildung und sogenannter wehrgeistiger Erziehung, die beide zusammen erst die Wehrerziehung der HJ ausmachten, setzte sich
in der Kriegszeit in weit größeren Dimensionen als bislang fort; und auch für den Bereich der
wehrgeistigen Erziehung - man könnte sie auch als 'geistige Wehrerziehung' apostrophieren - galt
nunmehr, daß Rücksichtnahmen auf eventuelle außenpolitische Verwicklungen und mögliche
innenpolitische Beunruhigungen kaum mehr erforderlich waren. Auf dem Arbeitsfeld der weltanschaulichen Schulung, das für den Bereich der vormilitärischen Ausbildung den notwendigen
ideologischen Hintergrund zu liefern und die mentale Kriegsbereitschaft mit den entsprechenden
Feindbildern zu erzeugen hatte, war in den vergangenen Jahre ganze Arbeit geleistet worden.131
Wie die Ausführungen Stellrechts die Maximen und Handlungsanweisungen für den Bereich der
unmittelbar praktischen Kriegsausbildung lieferten, so stellten die Darlegungen des HJ-Ideologen
Gerhard Bennewitz über die geistige Wehrerziehung der HJ zugleich das weltanschauliche Rüstzeug bereit und definierte künftige Arbeitsfelder.
Ausgehend von dem frappierend deutlich formulierten Gedanken, daß gerade heute „die weltanschauliche Haltung der jungen Generation die Voraussetzung für die Erhaltung der Macht [der
NSDAP] im Frieden und im Kriege" sei, weshalb „die gründlichste und klarste Form der Erziehung ein Volk ... immer an seiner Jugend zu leisten haben" werde, müsse „die Politisierung der
Jugend" gerade im Kriege „auf jede Weise" gefordert werden. Schon im Frieden sei von der HJ in
128 Kriegsausbildung der Hitler-Jugend im Schieß- und Geländedienst. Ausgabe 1940, S. 7; Hervorhebung im Original.
129 Ebenda, S. 7 ff. Das für die „Kriegsausbildung der 16- bis 18jährigen Hitleijungen" konzipierte Ausbildungsprogramm umfaßte 162 Ausildungsstunden, die zunächst an 24 Sonn- und 24 Wochentagen zu absolvieren waren.
130 Ebenda.
131 Vgl. dazu die Darstellung im Kapitel 2.
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dieser Hinsicht viel erreicht worden, denn noch „nie zuvor in der Geschichte" habe „eine Jugend
so genau ihren Feind erkannt wie die deutsche Jugend im grauen Rock des Jahres 1939". Daß bei
ihr nie die „Frage des 'Warum?'", also nach dem Sinn des Krieges, aufkommen werde, sei „nicht
ein Geschenk des Himmels, sondern das Ergebnis einer jahrelangen, unermüdlichen Arbeit"; denn
durch die HJ seien „in den Reihen der gesamten deutschen Jugend... immer wieder die Idee Adolf
Hitlers gepredigt, ... Führer geschult und Millionen von Heimabenden durchgeführt" worden; der
„innere Kern der Arbeit" der HJ sei immer die „Erziehung einer jungen nationalsozialistischen Generation" gewesen, mit dem Ziel, daß es „außerhalb der nationalsozialistischen Bewegung keine
Gemeinschaft in Deutschland" mehr geben dürfe: „unter einem 'deutschen Menschen'" müsse man
heute „einen Nationalsozialisten [verstehen]. Denn es gibt ja keinen Unterschied mehr".132
Derart ideologisch ausgerichtet, trete der junge Deutsche dann mit einer festen weltanschaulichen Haltung in die Wehrmacht des nationalsozialistischen Reiches ein. „Was seine bisherige
Erziehung begonnen hat, soll hier vollendet werden... Der Führer hat der Wehrmacht die Aufgabe
zugewiesen, dem jungen Soldaten die Waffenausbildung zu geben, nicht dagegen, ihn politisch zu
schulen. Diese Aufgabe muß vorher erfüllt sein: Wer nicht als junger begeisterter Nationalsozialist
in die Kaserne einrückt, wird auch als Soldat nicht brauchbar sein". Der „Soldat von heute" müsse
ein „neuer Typ" sein, bei dem der „Dienst mit der Waffe" zu einem „wichtigen Teilabschnitt eines
ganzen kämpferischen Lebens" werde. Die Verwirklichung dieses Wunschbildes von einem „politischen Soldaten", dessen weltanschauliche Formierung schon vor seinem Eintritt in die 'unpolitische'
Wehrmacht zu geschehen habe, sei eine Aufgabe, die vor allem durch die HJ gelöst werden müsse.
In diesem gegenwärtigen Krieg müsse man sich „restlos von dieser liberal-christlichen Vorstellung [lösen], wonach der allgemeine 'Friede auf Erden' das höchste Glück des einzelnen und
der Völker sei", obwohl gerade dies die von der HJ bis zum Kriegsbeginn - natürlich in demagogischer Absicht - noch stark vertretene Auffassung gewesen war. Als „Nachfahren der Freiwilligen
Jäger der Befreiungskriege" hätten der in der HJ gestaltgewordenen deutschen Jugend nunmehr
die „Kämpfer von Langemarck vor Augen" zu stehen. Durch diese habe „endlich jene Umwertung
des Lebens stattgefunden], die das große, beglückende Erlebnis unserer heutigen Zeit ist. Die
Umwertung aller Werte", so Bennewitz, „ist unser Schicksal geworden." Diese „neue Lebensauffassung" verlange und befähige, „dem Problem des Krieges ganz anders gegenüberzutreten". Der
moderne Krieg habe sich von einem „Zusammenstoß der Heere zu einem Zusammenstoß der
Völker" entwickelt; zwar hätten sich dabei Strategie und Taktik geändert und die Einbeziehung
breiter Bevölkerungskreise in den modernen, totalen Krieg sei zu einem Charakteristikum neuzeitlicher Konfliktaustragung geworden, unverändert geblieben sei allerdings der Endzweck des
Waffenganges: Nach wie vor müsse das „Ziel jeder bewaffneten Auseinandersetzung" darin bestehen, „den anderen zu töten. Ob das mit dem Faustkeil, dem Morgenstern oder der Handgranate"
geschehe, sei unerheblich und „nur eine Frage der Methode".
Die radikale Veränderung neuzeitlicher Kriege verlange einen modernen Soldaten, der imstande
sein müsse, den Belastungen der Materialschlachten standzuhalten und zum Beispiel „sechs Tage
und sechs Nächte im Trommelfeuer zu liegen, jede Minute damit zu rechnen, durch eine 30-cmGranate in Atome zerfetzt zu werden"; wenn „zu diesen ungeheuren Eindrücken noch schlechte
Nachrichten aus der Heimat..., der Hunger und eine feindliche Propaganda kommen", dann könne
man ermessen, „welche Anforderungen ... an die Moral des einzelnen Mannes gestellt" würden.
Hier habe die geistige Wehrerziehung der HJ einzusetzen, um das Reich gegen die Anfechtungen
der feindlichen Propaganda immun zu machen. Die „stärkste Waffe" der Deutschen sei „die Liebe
zu Adolf Hitler"; an der „dauernden Erhaltung dieser Waffe" müßten heute alle diejenigen arbeiten, „die irgendwo in der Erziehung unserer Jugend stehen".133
Dazu gehörte auch die deutsche Schule. Wie die HJ-Zentrale, so war auch die Unterrichtsverwaltung bestrebt, die Schulen als Dienstleistungsunternehmen zur Ablieferung wehrmachtstaugli132 Bennewitz, Die geistige Wehrerziehung, S. 5 ff.
133 Ebenda, S. 5 ff.
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eher Rekruten zu profilieren.Die Reichsjugendführung wehrte sich zwar gegen die Versuche des
Schulwesens, sich an der geistigen Wehrerziehung der Jugend zu beteiligen und damit „in überkommene Hoheitsrechte der HJ" einzugreifen, und bat Rosenberg im Frühjahr 1940, durch einen
Einspruch bei Rust die aus diesen Bemühungen resultierenden „neuerlichen Reibereien zwischen
HJ und Schule" abzustellen.134 Doch das betraf nur äußerliche Modalitäten, denn tatsächlich partizipierte die HJ - und mit ihr das NS-Regime - an derartigen 'Eingriffen' der Bildungseinrichtungen erheblich. Die von der Schule ausgehende wehrgeistige Erziehung ergänzte und verband sich
mit den Auswirkungen der von der HJ getragenen vormilitärischen Ausbildung zu einer vollkommen im Systeminteresse liegenden, verhängnisvollen Wirkungseinheit, der sich die Jugendlichen
kaum entziehen konnten; diese waren in der Alltagsrealität einer doppelten, mitunter konkurrierenden, sich in der Praxis aber wirkungsmächtig potenzierenden wehrgeistigen Beeinflussung und
wehrpraktischen Ausbildung unterworfen.
Zur wenigstens andeutenden Rekonstruktion dieser komplexen Wirklichkeit muß skizziert werden, daß sich das in diesem Zusammenhang nicht weiter betrachtete Schulwesen höchst aktiv in
die Wehrerziehung der Jugend eingeschaltet hatte, so daß die von Stellrecht ausgemachte „Lücke
zwischen Schule und Heeresdienst" zumindest im mentalitätsprägenden Bereich de facto nicht
bestand. „Um den ewigen Bestand des deutschen Volkes zu sichern" - so etwa die Forderung im
Zentralorgan der deutschen Erzieherschaft im Frühjahr 1939 -, sollten die „in der Jugend schlummernden heldischen Kräfte geweckt und gefordert" werden. Damit aber „dem Volke aus der Jugend
immer wieder neue starke, wehrtüchtige Männer" erwüchsen, die „in Krieg und Frieden die Führung
des Volkes übernehmen" könnten, müsse man eben „Wehrerziehung treiben", und diese habe bereits
sehr früh einzusetzen, bei den „ganz einfachen Lebensäußerungen des Kleinkindes".135
Nach der von Rabenhorst erläuterten pädagogischen Konzeption zur Wehrhafitmachung der
Jugend war vorgesehen, daß „neben sicherem Wissen und Können" vor allem „kämpferische
Gesinnung, Wehrfteude und Wehrbereitschaft" zu den essentiellen „Ergebnissen der Wehrerziehung" zählen müßten. Deren Inhalte wurden wie folgt beschrieben: „Wehr heißt Härte, eiserner
Wille, Selbstverleugnung, Opfer, Tapferkeit, Ehre und Freiheitssinn"; der Jugendliche solle lernen, wie „in äußerster Lebensgefahr ruhig gehandelt und die Waffe richtig bedient werden" müsse.
Zur Ausprägung und Verfeinerung derartiger Tugenden sei aber die Vorarbeit des „Elternhauses
auch für die Wehrertüchtigung von größter Bedeutung"; ein „echtes deutsches Vaterhaus" mache
nicht viele Worte, es fordere „Gehorsam und lebt Pflicht und Ordnung vor, es erzieht zu Gewissenhaftigkeit, Pünktlichkeit und zu einfacher, anspruchsloser, opferbereiter Lebensführung", immer nach Nietzsches Credo: „Gelobt sei, was hart macht". Die dergestalt schon in der Privatsphäre
konditionierten Kinder kämen dann in die Einrichtungen der Hitlerjugend und des Staates.
Parallel zur „besonders erfolgreichen Stätte der Wehrerziehung", der HJ, in der „durch den
Geländesport, die Fahrt und das Zeltlager ... und Kriegsspiele ... schon früh der Wehrgedanke in
die Jungen hineingetragen" werde, in der die Körper gestählt, die Sinne geschärft, und jedem
Hitleijungen „Ordnung, Sauberkeit, Ehrgefühl, Pflichtbewußtsein, unbedingter Gehorsam, Man-1
neszucht, Kameradschaft, Verantwortungsfreude, Härte, Verschwiegenheit" anerzogen würden alles „Eigenschaften, die er später als Soldat braucht" -, sei die „großdeutsche Schule die beste
Stätte der Wehrerziehung, die Vorschule für den Heeresdienst". Die dort „unter Staatsaufsicht"
praktizierte Wehrerziehung erfasse „die gesamte Jugend beiderlei Geschlechts vom 6. bis zum 18.
Jahre". Infolge des „Schulzwanges" könnten „gerade auch diejenigen] Jungen und Mädel" erfaßt
werden, „die freiwillig sich nicht erziehen lassen würden". Wenn nun, so Rabenhorsts abschließende visionäre Forderung, „die Schule sich die deutsche Heereserziehung zum Vorbild" nähme,
könne sie „bei richtiger Auswertung ihrer Mittel und Kräfte die körperlichen, geistigen und seelischen Kräfte so entwickeln und fordern, daß die Truppe aus der Hand der Schule eine Jugend"

134 BA, NS 8/212 (Lauterbacher an Rosenberg, 17.4.1940).
135 Rabenhorst, Wehrerziehung in der Schule.
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übernehme, „der nur noch die Ausbildung mit der Waffe" fehle. 136 Und dafür war wiederum die
HJ zuständig.
Diese habe - so Bennewitz - als Vorreiter dieser Formierung eines neuen Menschen, des politischen Soldaten, schon beachtliche Erfolge erreicht: „Heute steht die Jugend des ganzen Volkes
geschlossen in der Hitler-Jugend und lebt in ihrem Dienst die nationalsozialistische Weltanschauung. Acht Jahre lang eine Straffung des Körpers und eine Stärkung der Seele, acht Jahre lang ein
Hineinwachsen in die nationalsozialistische Weltanschauung: das ist das Fundament, mit dem die
deutsche Jugend heute ausgerüstet in den Dienst der Nation tritt".137 Dazu diente auch die Neuauflage einer Anweisung der Reichsjugendführung vom Dezember 1938, wonach ab 1939 Soldaten und Offiziere des Ersten Weltkriegs in der weltanschaulichen Schulung der HJ einzusetzen
waren, „um der Jugend das Fronterlebnis zu vermitteln";138 im November 1939 war nunmehr
zwischen dem Oberkommando der Wehrmacht und der Reichsjugendführung vereinbart worden,
daß „die von der Front zurückkehrenden Teilnehmer an den Kämpfen im Osten und Westen [!?]
auf den Heimabenden unserer Hitleijungen und Pimpfe in der Heimat erzählen" sollten, wie interessant und prestigeträchtig so ein Krieg sein kann. Der Zweck „dieses Einsatzes von Frontsoldaten
des gegenwärtigen Kriegsgeschehens" bestehe darin, „die Wehrbereitschaft der in die Wehrmacht
... nachrückenden Jahrgänge zu vertiefen und sie mit einer kämpferischen Entschlossenheit zu
beseelen". Der „Einsatz von Frontsoldaten auf den Heimabenden der Hitler-Jugend" sollte sich
spätestens ab jetzt zu einem „wesentlichen Teil der politischen Ausrichtung der HJ" entwickeln. 139
Das im Oktober 1939 ursprünglich auf sechs Monate angelegte Programm zur Kriegsausbildung
der HJ im Schieß- und Geländedienst mußte schon nach wenigen Wochen auf ein Jahr ausgedehnt
werden, weil sowohl geeignete Ausbildungsplätze und Schulungsräume nicht mehr zur Verfügung
standen als auch Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände fehlten, auf deren Beschaffung „angesichts der Rohstofflage" des Reiches verzichtet werden mußte.140 Vor allem aber war es der Mangel an geeigneten Ausbildern - die meisten HJ-Schieß- und Geländewarte waren eingezogen, die
Einheitenführer wechselten rasch und ständig, und die Wehrmachtsausbilder standen zumeist im
Fronteinsatz -, der schon im ersten Kriegsjahr die 'Ausbeute' an vormilitärisch geschulten Jugendlichen ungünstig gestaltete. Von den rund 600.000 von der Kriegsausbildung erfaßten Jungen, die
zudem durch eine verstärkte berufliche Inanspruchnahme zusätzlichen Belastungen ausgesetzt
waren, erwarben nur etwa 118.000 (19,7 Prozent) den Kriegsausbildungsschein. 141 In dieser Situa136 Ebenda. Vgl. dazu auch Teske, Vormilitärische Schulerziehung; Wüllenweber, Wehrerziehung der deutschen Jugend;
Mühle, Wehrerziehung in der Schule; Szliska, Erziehung zum Wehrwillen; Spielhagen, Wehrerziehung in der Schule.
Zur Zusammenarbeit von Schule und Wehrmacht bei der wehrgeistigen Erziehung vgl. Kersting, Militär und Jugend.
137 Bennewitz, Die geistige Wehrerziehung, S. 30. f.
138 Die „Aktion 'Frontkämpfer erzählen'" sollte schon damals „zu einer ständigen Einrichtung in der HJ-Arbeit werden";
ANB1., VI/25, 2.12.1938; vgl. auch die das Abkommen mit der Wehrmacht vom 20.1.1939 untersetzenden Anordnungen der Reichsjugendführung über die Durchführung der weltanschaulichen Schulung und von Heimabenden auf
Wehrmachtslehrgängen, in: RB, 26/IV, 14.7.1939, und RB, 28/IV, 11.8.1939.
139 RB, 12 Κ, 17.11.1939. Der Frontkämpfereinsatz galt nur für die männlichen HJ-Angehörigen. „Eine Beteiligung von
Einheiten des BDM oder der Jungmädel" war „ausdrücklich untersagt".
140 So in BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
141 Dieser Sachverhalt spiegelte sich auch in den entsprechenden SD-Berichten wider. Im November 1939 wurde gemeldet: „Nach wie vor stößt die Durchführung der der Staatsjugend [!] übertragenen vormilitärischen Ausbildung der
Jugendlichen örtlich auf große Schwierigkeiten, insofern als ein erheblicher Teil der HJ-Angehörigen im Beruf und
auf den Arbeitsstellen so in Anspruch genommen ist, daß keine Zeit zur vormilitärischen Ausbildung übrig bleibt,
bzw. die Heranziehung zur Ausbildung in den kaum noch verbleibenden Freistunden eine körperliche Überanstrengung bedeutet"; Meldungen aus dem Reich, S. 423 (Bericht vom 6.11.1939). Im Juni 1940 berichtete der SD: „Nach
Meldungen aus allen Reichsteilen rief seinerzeit die Bekanntgabe der vormilitärischen Erziehung der HJ unter den
Jugendlichen große Begeisterung hervor, die sich auch in der zahlreichen Beteiligung beim Geländedienst und beim
theoretischen Unterricht zeigte. Die Wehrmacht stellte Ausbilder zur Verfügung und unterstützte allgemein die HJ bei
der Durchführung. Die Beteiligung und Auswirkung der vormilitärischen Erziehung ist aber z.Zt. noch unterschiedlich. Während in einigen Gebieten die ursprüngliche gute Beteiligung anhält, ist in anderen ein Absinken der Teilnehmerzahl festzustellen." So erschienen in Breslau von 635 Jungen nur 16, in Schweinfurt von 270 nur 15, in Ehrenfriedersdorf von 60 nur 6 und in Bremen nur 50%. „Die Stetigkeit der Ausbildung wird auch durch Einberufung der
HJ-Führer und durch ständigen Wechsel der Ausbilder in Frage gestellt." Besondere Schwierigkeiten bestünden bei
ländlichen HJ-Einheiten: „Der Mangel an Ausbildern und Gerät und verhältnismäßig lange Anmarschwege zu den
Übungsstätten beeinträchtigen die Stetigkeit einer vormilitärischen Ausbildung der Landjugend." Die Eltern klagten
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tion hatte auch ein noch im Oktober 1939 von Schirach beim Ministerrat für die Reichsverteidigung eingereichter Verordnungsentwurf über die vormilitärische Ausbildung der HJ, durch den
„mit Gesetzeskraft" die Kriegsausbildung der Jugend unter Leitung der Reichsjugendführung auf
die Wehrmacht sowie auf die Gliederungen und angeschlossenen Verbände der NSDAP verlagert
und die HJ dadurch entlastet werden sollte, keine Chance und wurde abgelehnt.142
Dennoch schätzte die Reichsjugendführung auf dem Höhepunkt der Kämpfe in Norwegen im
Frühjahr 1940 die Situation der „vormilitärischen Ausbildung im Schieß- und Geländedienst"
weitgehend positiv ein, was angesichts der sich im personellen Bereich desolat entwickelnden
Situation aber als Zweckoptimismus auszumachen ist: Obwohl sich der überwiegende Teil des
hauptamtlichen HJ-Führerkorps bei der Truppe befand und die zur HJ abgestellten Wehrmachtsausbilder wegen neuer Militäreinsätze zu ihren Einheiten rückbeordert wurden, behauptete die HJZentrale, daß bei der mit der Wehrmacht im Januar 1939 vereinbarten „Ausbildung der gesamten
Führerschaft auf dem Gebiete der Wehrertüchtigung" von „beidefn] Seiten die besten Erfahrungen
gesammelt [worden seien], die für die Zukunft vielleicht einen noch größeren Ausbau dieser Vereinbarung erwarten" ließen. „Gemeinsam mit der Wehrmacht" seien Ausbilder für die HJ-Wehrerziehung herangebildet „und damit die Grundlage für die vormilitärische Ertüchtigung der HitlerJugend geschaffen" worden. Die „in engster Zusammenarbeit und im Einvernehmen mit dem
Oberkommando der Wehrmacht und dem Oberkommando des Heeres" aufgestellten Richtlinien
vom Oktober 1939 über die Kriegsausbildung im Schieß- und Geländedienst würden „mit Unterstützung der Wehrmacht (Ausbilder und Geräte)" verwirklicht und seien „durch besondere Vereinbarungen mit dem Oberkommando der Kriegsmarine über die Marine-HJ und den Wehrfunk und
mit dem Reichsluftfahrtministerium über die Ausbildung von Bordfunkernachwuchs erweitert und
ebenfalls in engster Zusammenarbeit mit den Dienststellen der Wehrmacht durchgeführt" worden.
Und „trotz größter Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Ausbildern, Geräten, Ausbildungsstätten, Munition" laufe die „Kriegsausbildung der HJ ... zur Zufriedenheit der Reichsjugendführung".143 Doch die vermeintlich befriedigende Situation änderte sich rasch.
Im Dezember 1940 hatte Hitler die Weisungen Nr. 20 und 21 zum Aufmarsch gegen Griechenland und die Sowjetunion erteilt, und seit Februar 1941 mußte das neugebildete Deutsche Afrikakorps unter Führung des ehemaligen HJ-Verbindungsoffiziers des Heeres, Erwin Rommel, dem
verbündeten Italien in Nordafrika zur Hilfe eilen, eine unvorhergesehene Aktion, die sowohl eine
Verschiebung des für Mai 1940 geplanten Angriffs auf die Sowjetunion erforderlich machte, als
auch - im hier vorliegenden Zusammenhang wichtig - die bisher für die HJ-Ausbildung verfügbaren Kräfte in die Kampftruppen beorderte. Als direktes Resultat von Hitlers ausgreifenden
Kriegsplanungen sind also die Wehrmachtsausbilder abgezogen worden, die diejenigen Jugendlichen militärisch instruieren sollten, die die personelle Basis für Hitlers Kriegführung darstellten.
Da durch den verstärkten Fronteinsatz der bisherigen Wehrmachtsinstrukteure das Abkommen
über die Ausbildung von HJ-Führern zu Übungsleitern der ΗJ-Wehrerziehung vom Januar 1939
kaum mehr realisiert werden konnte, und in der Vielzahl der HJ- und Wehrmachtsstandorte zu
wenig Ausbildungskräfte zur Verfügung standen, da sich auch die von der Wehrmacht als Multiplikatoren der Wehrertüchtigung ausgebildeten HJ-Führer zum Kriegseinsatz gemeldet hatten,
mußten neue Wege zur Wehrertüchtigung des Wehrmachtsnachwuchses in den HJ-Einheiten
beschritten werden. In Zusammenarbeit von Reichsjugendführung und Oberkommando des Heeres
wurden deshalb ab Winter 1940/41 die sogenannten Reichsausbildungslager der HJ eingerichtet.
In ihnen sollte in räumlich konzentrierter Form „der laufende Bedarf [an] gutgeschulte[n] Schießüber den Verschleiß des Schuhwerkes und befürchteten gesundheitliche Schädigungen ihrer Kinder, Betriebsführer
und Handwerksmeister bemängelten die schlechten Leistungen der Jugendlichen nach der vormilitärischen Ausbildung, und die Geländeübungen der HJ zögen sich oft bis nach Mitternacht hin. Außerdem lehne „ein Teil der
Jugend die Teilnahme am Sonntagsdienst ab" und werde dabei von der Kirche und den Eltern unterstützt, die eher für
einen sonntäglichen Besuch der Christenlehre einträten. Ebenda, S. 1311 (Meldung vom 27.6.1940). Vgl. im Gegensatz dazu Blumenthal, Hitler-Jungen erleben die Wehrmacht.
142 BA, R 43 II/522b, Bl. 38 f. (Göring an Lammers mit Verordnungsentwurf Schirachs, 26.10.1939).
143 BA, NS 8/212, Bl. 75 ff. (Lauterbacher an Rosenberg, 17.4.1940).
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und Geländewarte[n] in der Kriegszeit wie in der Friedenszeit" sichergestellt werden.144 Die vormilitärische Ausbildung der HJ-Angehörigen erfuhr durch die Einrichtung der Reichsausbildungslager einen Formenwechsel und fand nunmehr - im Unterschied zu den bisherigen Einheitenschulungen an Wochenenden oder nach Feierabend - erstmals in Form kasernierter Lehrgänge statt. Da
diese dreiwöchigen Lehrgänge der Reichsausbildungslager „der Vorbereitung der Jugend für den
Wehrdienst" dienten und also „im Interesse des Heeres" lagen, wies das Oberkommando des
Heeres seine nachgeordneten Dienststellen an, „sowohl die Vorarbeiten für die Einrichtung der
Reichsausbildungslager wie auch die spätere Durchführung der Lehrgänge ... mit allen Mitteln zu
unterstützen".145 Daß diese Reichsausbildungslager keine Ideallösung, sondern allenfalls einen
Notbehelf darstellten, war auch in der HJ-Zentrale bekannt. So mußte der zuständige Amtschef der
Reichsjugendführung konstatieren, daß der vormilitärischen Ausbildung der HJ durch die Ausweitung des Krieges „ein schwerer Schlag versetzt" wurde; durch diese Eskalation seien „die im
dienstpflichtigen Alter stehenden Führerjahrgänge fast ausnahmslos zum aktiven Wehrdienst
herangezogen" worden, weshalb die Ausbildungstätigkeit „auf die sechzehn- bis achtzehnjährigen
Hitleijungen verlagert"146 werden mußte. Nach Fertigstellung der ersten Reichsausbildungslager147
konnten im Sommer 1941 etwa 23.000 K-Übungsleiter und -Geländewarte sowie rund 34.000 HJSchießwarte eingesetzt werden148, die die Kriegsausbildung der etwa 700.000 ältesten Hitleijungen
übernahmen, die sich in der vormilitärischen Ausbildung befanden.149
Parallel zu dem mit der Einrichtung der Reichsausbildungslager verbundenen Formenwechsel
der Kriegsausbildung erfolgte auch eine Bezeichnungsänderung der vormilitärischen Ausbildung,
die zwar nicht als genereller Paradigmenwechsel zu charakterisieren ist, aber immerhin ein gewandeltes Selbstverständnis deutlich macht. Was bislang noch als vormilitärische Ausbildung benannt
wurde, ist nun apodiktisch als „Wehrertüchtigung der Hitler-Jugend" bezeichnet worden. So ist
144 Gebrdschr. RJF, 3/41, 15.1.1941 (Anordnungen des RJF zur Einrichtung von Reichsausbildungslagern). Der erste
Befehl zur Einrichtung von Reichsausbildungslagern erging schon Ende 1940, vgl. dazu ANB1., 1940, S. 157 (Erlaß
des JFdDtR über Lehrgänge der HJ für Wehrertüchtigung, 15.11.1940); vgl. auch HVOB1., 1940, Teil B, S. 402
(Erlaß des OKH über die Einrichtung von Reichsausbildungslagern zur Ausbildimg eines Unterführerkorps für die
Wehrausbildung der HJ, 2.10.1940), auch in ANB1., 16/1940, 15.11.1940; vgl. auch Gebrdschr. RJF, 17/41, 9.6.1941
(Vereinbarung von RJF und OKH über die Ausbildung von HJ-Führem bei der Wehrmacht), und Gebrdschr. RJF,
7/42, 1.3.1942 (Anweisung der RJF über die Auswahl der Teilnehmer an Reichsausbildungslagern).
145 HVOB1., Τ. B, Ausg. 59, 11.10.1940, Bl. 22, Zf. 581.
146 Schlünder, Erziehung zur Wehrfreudigkeit, S. 196.
147 Vgl. Völkischer Beobachter, 21.3.1941 (Bericht über den Besuch des RJF im ersten Reichsausbildungslager der HJ
in Dessau); darin hieß es: Die Wehrertüchtigung der HJ erfasse zur Zeit die [drei] ältesten Jahrgänge der HJ, insgesamt über zwei Millionen Jugendliche. Zu ihrer Ausbildung sei eine „außerordentliche Zahl von Geländewarten
erforderlich". Die „Auslese dieses Führernachwuchses erfolge in den Bannen und Gebieten"; in den Reichsausbildungslagern würden diese „Ausgelesenen" von„HJ-Führem [ausgebildet], die sich schon im Geländedienst und bei
der Truppe bewährt" haben und „von der Wehrmacht beurlaubt wurden"; nach der Ausbildung komme der in den
Reichsausbildungslagern geschulte,.Führernachwuchs in die Einheiten zurück, um dort Leiter der Wehrertüchtigung
zu sein". Ausgehend von der Feststellung, „daß jedes Arbeitsgebiet der Hitleijugend trotz des Krieges in vollem
Ausmaß weitergeführt" werde, wies Axmann darauf hin, „daß gerade die Wehrerziehung und damit verbunden die
Heranbildung des Führernachwuchses eine besondere Aktivierung erfahren" müsse. Die Jugend kenne „keine schönere Aufgabe, als sich während des Krieges auf soldatischen Einsatz vorzubereiten".
148 Vgl. dazu Ar HJ, 15/41 (14tägige Lehrgänge für K-Übungsleiter fiir Schieß-und Geländedienst, 1941). Dort auch der
Ausbildungsplan und die Stoffverteilung fiir die 119 Stunden währende Ausbildung.
149 Daß die Reichsausbildungslager nicht als ein Allheilmittel begriffen wurden, demonstrierte die Initiative von Wilhelm
Kohlmeyer, Führer des HJ-Gebietes Hamburg, die von der Reichsjugendfiihrung als beispielhaft bezeichnet und den
anderen HJ-Gebietsfuhrern zur Nachahmung empfohlen wurden. Kohlmeyer hatte der HJ-Zentrale im Februar 1941
mitgeteilt: „Durch die umfangreichen Einberufungen zur Wehrmacht wurde uns der größte Teil der bewährten
Gelände- und Schießlehrer fortgenommem." Dadurch sei „die mit erhöhtem Eifer durchgeführte vormilitärische
Ausbildung sehr gefährdet" worden. „Wir haben uns daraufhin mit dem zuständigen Stellv. Generalkommando X in
Verbindung gesetzt und unsere Lage klargelegt." Dieses habe sich „daraufhin entschlossen", fur die zum Hamburger
HJ-Gebiet gehörenden Einheiten „laufend Lehrgänge in einer Kaserne durchzufuhren". Diese 14tägigen, jeweils 100
Jugendliche umfassenden Lehrgänge hätten bereits im September 1940 begonnen. Nicht nur daß die Wehrmacht für
jeden HJ-Lehrgang einen Offizier, einen Stabsfeldwebel und 12 Unteroffiziere abgestellt habe, nein, die Jugendlichen
erhielten zur Schonung ihrer Kleidung wehrmachtseigene Uniformen und Schuhwerk und darüber hinaus die wehrmachtsübliche Verpflegung. Selbst die Kosten zur Anschaffung der Ausbildungsvorschriften der HJ, die „Kriegsausbildung der Hitler-Jugend", seien von der Wehrmacht getragen worden; diese Bücher würden jedem Absolventen
dieser Lehrgänge zur Ausbildung von HJ-Gelände- und -Schießwarten kostenlos übergeben. So könnten bis zum Mai
1941 600 Schießwarte ausgebildet werden. Rundschreiben der NSDAP/RJF, Folge 7/42,21.2.1941 (darin Kohlmeyer
an RJF, 4.2.1941).
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zur Jahreswende 1940/41 nicht nur das Amt für körperliche Ertüchtigung der Reichsjugendführung in Amt für Wehrertüchtigung umbenannt worden; auch „für die Ausbildung der Hitler-Jugend im Schieß- und Geländedienst und für die Sonderausbildung in der Marine-, Flieger-, Motor-,
Nachrichten- und Reiter-HJ" verfügte Axmann „ab sofort" die Bezeichnung „Wehrertüchtigung der
Hitler-Jugend". Die „teilweise übliche Bezeichnung 'vormilitärische Ausbildung'" war „für diesen
Teil des HJ-Dienstes" ab sofort „nicht mehr anzuwenden". Mit dieser 'frontunmittelbareren' Titulatur wurden nunmehr alle auf die Erfüllung der Nachwuchsfunktion für die Kampfeinheiten der
Wehrmacht und der Waffen-SS gerichteten Aktivitäten der HJ als „Wehrertüchtigung" bezeichnet,
die ab dem „neuen Ausbildungsjahr 1940/41 im Mittelpunkt des HJ-Dienstes" zu stehen hatten.
„Alle Führer und Dienststellen" wurden aufgefordert, sich „in noch stärkerem Maße als bisher für
die planmäßige Durchführung der Wehrertüchtigung, insbesondere der Ausbildung im Schieß- und
Geländedienst" einzusetzen.150
Der Aufbau der Reichsausbildungslager zu Beginn des Jahres 1941 resultierte auch aus den
zunehmenden Forderungen der Wehrmacht nach einer in ihrem Sinne und nach ihren Vorgaben
durchgeführten vormilitärischen Ausbildung, bei dem alle Erziehungsträger - vor allem Schule,
Hitlerjugend und Reichsarbeitsdienst - gleichgeschaltet und aufeinander aufbauend agieren sollten.
Im Jahre 1941 erreichten die Kontakte zwischen HJ und Wehrmacht nicht nur wegen der Einrichtung der Reichsausbildungslager eine neue Dimension. Symptomatisch dafür und für die gesteigerten Anforderungen der Wehrmacht - die mit einer sich parallel dazu vergrößernden Bereitschaft der HJ einhergingen, diese Vorgaben auch kontinuierlich zu erfüllen - sind die in zwei
Vorträgen im Januar 1941 von den zuständigen Wehrmachtsvertretern dargelegten Vorstellungen
der Armeeführung.
Generalmajor Hans Frießner, Inspekteur des Erziehungs- und Bildungswesens des Heeres, hielt
Ende Januar 1941 in Königsberg vor führenden Vertretern des deutschen Schul- und Hochschulwesens, der Partei-, Wehrmachts- und Staatsführung sowie den HJ-Spitzen eine „mit größtem
Beifall aufgenommene Rede"151, in der er die Forderungen der Wehrmacht an die Jugenderziehung
erläuterte. Ausgehend von dem Gedanken, daß die vormilitärische Ausbildung der HJ „für die
Wehrmacht ein zentrales und vitales Problem" sei - zum einen wegen der „Anforderungen, die der
totale Krieg an das gesamte Volk und seine Widerstandskraft" stellen müsse, zum anderen, weil
von „der laufenden Bereitstellung eines für die Bedürfnisse der Wehrmacht entsprechend vorgebildeten Ersatzes" in hohem Maße deren Schlagkraft abhinge -, erläuterte Frießner, daß bei den
„hohen und vielseitigen Anforderungen, die die moderne Waffentechnik und die neuzeitlichen
KampfVerfahren an Führer und Mann" stellten, „eine Ausrichtung und intensive Vorbereitung des
deutschen Jungen auf die Aufgaben, die ihn einst als Soldaten erwarten, unerläßlich" seien. Die
vormilitärische Ausbildung „unserer Jugend" müsse sich deshalb „gewissermaßen am laufenden
Band" vollziehen, „den jungen Deutschen in seinen frühesten Lebensjahren" erfassen und ihn „bis
zum Tage seines Eintritts in die Wehrmacht" begleiten. Frießner formulierte das Wunschbild des
Militärs vom ewigen Krieger: „Der männliche Deutsche wird mit seiner Geburt Soldat und hört
erst auf es zu sein, wenn er 'zur großen Armee' abberufen wird". Deshalb erscheine es als „selbstverständliche Forderung, daß die gesamte Erziehungs- und Bildungsarbeit, die vor dem Wehrdienst
am jungen Deutschen geleistet wird", in einem „mittelbaren oder unmittelbaren Zusammenhang mit
seinem Wehrdienst" zu stehen habe. Zwar sei „dieser Zustand noch nicht erreicht", aber durch die
unter Führung der Wehrmacht stehende Koordination der Erziehungsträger sei man „diesem Ziel in
letzter Zeit merklich näher gekommen. Der Krieg war hierbei ein tatkräftiger Helfer", und es werde
„zweckmäßig sein, diesen Helfer im Interesse der Sache weitgehend einzuspannen".152
Und konkret an die HJ-Führung gerichtet, artikulierte Frießner folgende Ansprüche: Da die
Wehrmacht „kerngesunde, zähe, gelockerte und nicht verkrampfte oder verbildete Soldaten" benö150 Gebrdschr. RJF, 3/41, 15.1.1941 (Anordnungen des RJF zur Wehrertüchtigung der HJ und zur Einrichtung von
Reichsausbildungslagern); vgl. auch Gebrdschr. RJF, 10/41, 24.3.1941 (Durchführungsbestimmungen zu den Anordnungen des RJF über die Wehrertüchtigung der HJ).
151 So die Berliner Börsen-Zeitung, 13.2.1941.
152 Frießner, Forderung der Wehrmacht an die Jugenderziehung, S. 1 ff.

202

3.1 „Die Schlagkraft der Wehrmacht auf das höchste steigern"

tige, sei für sie die in der HJ betriebene Ausbildung vor allem „Mittel zum Zweck", um nämlich
„letzten Endes den harten, mutigen und gewandten Kämpfer ins Gefechtsfeld schicken zu können.
Diese körperlichen Eigenschaften bedürfen des laufenden Trainings von Jugend an, [und] nach
Aufnahme in die Hitleijugend unter besonderer vormilitärischer Ausrichtung auf den Dienst in der
Wehrmacht"; aber eigentlich müsse damit schon „beim Säugling angefangen" werden. Auch bei
der Erziehungsarbeit „im charakterlichen und seelischen Bereich" müsse die Wehrmacht gewisse
„Grundforderungen stellen"; es seien „in erster Linie folgende Tugenden zu pflegen: Mut, gesundes Ehrgefühl, gesunder Ehrgeiz, unbedingte Wahrheitsliebe, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, unbedingter Gehorsam, Autoritätssinn, Taktgefühl, Bescheidenheit, Ordnungssinn, Pünktlichkeit, Sauberkeit, Pflichtbewußtsein, Entschlußkraft, Verantwortungsfreudigkeit, Härte, Einsatzbereitschaft,
Opferbereitschaft, Verschwiegenheit, Unbestechlichkeit, Treue". Als wichtiges Erfordernis galt
der Armeespitze, „daß der junge Soldat durch die vormilitärische Erziehung [der HJ] weltanschaulich geschult und gefestigt" sein müsse; dabei sollten ihm „die Grundfragen des Nationalsozialismus ... zum inneren Erlebnis geworden sein", und er müsse „soviel an weltanschaulichen Erkenntnissen mitbringen, daß die Wehrmacht auf diesen Erziehungsergebnissen aufbauen" könne.153
Und Hauptmann Ernst Kaether, Vertreter der Wehrmacht beim Jugendführer des Deutschen
Reichs, der im April 1945 von Hitler für wenige Tage zum Kampfkommandanten der Reichshauptstadt ernannt werden würde, unterbreitete am 23. Januar 1941 in einem Vortrag vor den HJReferenten und Verbindungsoffizieren der verschiedenen Dienststellen des Oberkommandos der
Wehrmacht einige praktische Vorschläge, wie die versammelten Jugendoffiziere die Maximalforderungen Frießners umsetzen könnten. Kaethers Ausführungen sind deshalb so aufschlußreich,
weil sie aus der unmittelbaren Kenntnis der HJ-Organisation den gesamten Kanon der Wehrmachtsvorstellungen von vormilitärischer Jugenderziehung viel detaillierter sichtbar werden lassen
als Frießners Generalforderungen. Auch Kaether hielt den NS-Jugendverband für die wichtigste
Sozialisationsinstanz im Vorfeld der Wehrmacht. Der dabei wichtigste Programmpunkt: Die HJ
solle „den Jungen zum Nationalsozialisten erziehen"; mit dieser „totalen nationalsozialistischen
Erziehung" schaffe sie „die besten Voraussetzungen für die Heranbildung tüchtiger Soldaten".
Indem die HJ nun die Weltanschauung des jungen Deutschen bilde, seinen Charakter stähle, ihn
zu sozialer Gesinnnung und Haltung erziehe und ihn zum Träger deutscher Kultur und Sitte forme,
erziehe sie gesunde, leistungsfähige und kampfentschlossene Mitglieder der Volksgemeinschaft
und erschaffe damit den „Gesamttypus unserer Jugend".154
Obwohl die Jugend des Reiches „ohne die Wehrertüchtigung gar nicht mehr denkbar" sei, könne
es nicht im Interesse der Wehrmacht liegen, „wenn sich die Erziehung in der HJ immer ausschließlicher auf die vormilitärische Ausbildung konzentrieren würde"; wenn nun aber „vom
Standpunkt der Wehrmacht einerseits eine totale nationalsozialistische Erziehung" und andererseits „vom Standpunkt der Partei eine vormilitärische Ertüchtigung gewünscht" werde, müsse man
konzedieren, „daß für die ungeheure Fülle von Ausbildungsstoff, den die moderne Entwicklung
der Technik und Taktik" hervorbringe, „die militärische Dienstzeit zu kurz" sei; notwendig sei
deshalb, daß durch die HJ-Sondereinheiten und die allgemeine Kriegsausbildung der HJ „möglichst viel Ausbildungsstoff vorweggenommen werden" müsse. Gleichzeitig sei aber festzustellen,
daß den meisten der durch die HJ-Wehrertüchtigung gegangenen Rekruten viele „allgemeine
Eigenschaften" fehlten155; neben „der Masse des allgemeinen Durchschnitts" erhalte die Wehrmacht aus der vormilitärischen Ausbildung der HJ eine „leider nicht unbeträchtliche Zahl von
gänzlich unbeholfenen Rekruten", die den „Dienst entsetzlich aufhalten und den Ausbilder erheblich
153 Ebenda, S. 9 ff.
154 BA, Film Nr. 10900, Bl. 119340 ff. (Vortrag des Vertreters der Wehrmacht beim JFdDtR anläßlich der Tagung der
HJ-Referenten des OKW, 23.1.1941).
155 Während auf körperlichem Gebiet mangelnde „Gewandheit und Geschicklichkeit", das „Training von Herz und
Lunge", ein fehlendes „Verantwortungsgefühl für die Erhaltung und Schaffung eines gesunden Körpers" moniert, die
„überraschend geringe Zahl der Schwimmer" sowie die erschreckend hohe Zahl der Fußkranken beklagt wurde,
vermißten die Wehrmachtsausbilder im geistigem Bereich „Beweglichkeit, Auffassungsvermögen und Aufgeschlossenheit" und auf charakterlichem Gebiet „die notwendige Härte gegen sich selbst"; ebenda.
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mehr Mühe und Anstrengung kosten als alle anderen zusammen". In künftigen Ausbildungsprogrammen fur die HJ und deren K-Übungsleiter - so das Fazit dieser vernichtenden Kritik - müsse stärker
darauf geachtet werden, „den künftigen Rekruten ganz allgemein so zu fordern, daß er den Anforderungen der militärischen Ausbildung in einem möglichst hohen Maße gewachsen" sei.
Zwar dürfe nicht übersehen werden, daß die HJ „mit Rücksicht auf die rein vormilitärische
Ausbildung den Pflichtsport bei den 16- und 17jährigen [habe] wegfallen" lassen müssen. Das
bisherige Kriegsausbildungsprogramm von „insgesamt nur 162 Stunden" - „mehr kann die HJ
jedenfalls [momentan] nicht leisten" - müsse dennoch weiter umstrukturiert und durch bessere
Ausbilder effektiviert werden156, denn „das wichtigste Ziel der ganzen Wehrertüchtigung" sei
doch, daß der Hitlequnge, „wenn er 18 Jahre alt ist, die HJ mit einem Höchstmaß an Wehrfreudigkeit" verlasse. Auch Kaether plädierte für eine wehrmachtsadäquate Schießausbildung; so
müsse „der Schießdienst der HJ ganz genau mit der militärischen Handhabung dieses Dienstes [in
der Wehrmacht] übereinstimmen", und der Hitleijunge solle schon in der Schießausbildung der HJ
„den Ehrgeiz besitzen, daß jeder Schuß, den er abgibt, im Ziel sitzt. Das Schießen eines Fehlers"
müsse als „Schande" gelten. Insgesamt habe sich nach anderthalb Jahren erfolgreicher Kriegführung „gebieterisch gezeigt, daß Kriegsmarine und Luftwaffe, Nachrichtentruppen und Schnelle
Truppen einer von der allgemeinen HJ getrennten Sonderausbildung ihres Nachwuchses bedürfen", die HJ-Sondereinheiten also notwendig seien und „stark entwickelt" werden müßten.157
3.1. 5 „Erziehung zur Wehrfähigkeit" als „Lebensgesetz der Hitler-Jugend". Der Aufbau der
HJ-Wehrertüchtigungslager
Eine Woche bevor am 22. Juni 1941 mit dem Unternehmen „Barbarossa" der deutsche Überfall
auf die Sowjetunion begann, an dem auf einer Frontlänge von der Ostsee bis zu den Karpaten mit
152 Divisionen etwa 75 Prozent des gesamten deutschen Feldheeres beteiligt waren, erwuchs der
HJ bei der vormilitärischen Ausbildung ihrer Angehörigen aus einer Entscheidung des Oberbefehlshaber des Heeres eine neue Aufgabe. Neben dem weiterbestehenden Auftrag, die für Wehrmachtsbelange entsprechend ausgebildeten Rekruten vorzubereiten, sollte nunmehr auch der Offiziersnachwuchs für die Heerestruppen aus den Reihen der HJ ergänzt werden.158 Die Erfüllung
dieser neuen Aufgabe, die schon im Herbst 1942 wesentlich erweitert und auf alle Teilstreitkräfte
der Wehrmacht ausgedehnt wurde,159 ist bereits im Sommer 1943 von seiten der Wehrmachts156 Die letztlich scheinheilige Forderung der Wehrmacht nach besseren Ausbildern für die HJ-Einheiten gerade zu diesem
Zeitpunkt war Bestandteil der nie ganz abgebrochenen Versuche, diese Ausbilder selbst zu stellen und damit die
Wehrertüchtigung der HJ in die eigene Zuständigkeit zu überfuhren. Die Zahl der von der HJ zur Verfugung gestellten und dann von der Wehrmacht ausgebildeten HJ-Führer, die anschließend die Kriegsausbildung in den HJ-Einheiten übernehmen sollten, wurde neben den allgemeinen Einberufungen auch durch gezielte Rekrutierungen zur
Wehrmacht gezielt klein gehalten, so daß ein immerwährender Bedarf an Ausbildern bestand, den die HJ nie befriedigen konnte und ständig auf Wehrmachtsinstrukteure zurückgreifen mußte. Zwar hatte Hitler anläßlich einer
Besprechung auf dem Obersalzberg am 26.2.1941, in der Schirach und Axmann ihm und Heß dieses Problem vortrugen, festgelegt, daß sämtliche der HJ zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehenden hauptamtlichen HJ-Führer
entweder weiterhin freizustellen bzw. bei der Wehrmacht zur Freistellung zu reklamieren seien; im Zusammenhang
mit einem Erlaß Bormanns über die Weiterverwendung der HJ-Führer als Politische Leiter schien diese Anordnung
Hitlers eine gewisse Kontinuität und Stabilität in der HJ-Arbeit zu sichern. In einem monatelangen bürokratischen
Verfahren demonstrierte die Wehrmachtsführung jedoch geradezu lehrstückartig, wie man einen mit Kriegsnotwendigkeiten begründeten eindeutigen Führerbefehl unter Hinweis auf andere Kriegsnotwendigkeiten umgehen und
paralysieren konnte. Erst im September 1941 erklärte das OKW die Freistellungsaktion für abgeschlossen, was jedoch
auch zu diesem Zeitpunkt noch immer nicht den Tatsachen entsprach; aber die Kraft und die Durchsetzungsfahigkeit
der Reichsjugendfuhrung zu weiteren Interventionen allein in dieser Angelegenheit - daneben war ja eine Reihe
anderer Probleme zu klären - reichte nicht aus, um die für die Kriegsausbildung benötigten HJ-Führer freistellen zu
lassen; vgl. die Darstellung dieser Vorgänge bei Schaar, Axmann, S. 165 f.
157 BA, Film Nr. 10900, Bl. 119340 ff. (Vortrag des Vertreters der Wehrmacht beim JFdDtR anläßlich der Tagung der
HJ-Referenten des OKW, 23.1.1941).
158 Vgl. dazu RB, 27/41 K, 16.6.1941 (Vertrauliche Bekanntmachung der Anweisung des Oberbefehlshabers der Wehrmacht über die Rekrutierung des Offiziersnachwuchses aus der HJ, einschließlich der Ausfuhrungsbestimmungen für
den Offiziersnachwuchs des Heeres).
159 Am 10.10.1942, einen Monat nachdem deutsche Panzer Stalingrad erreicht hatten, befahl das OKW „in Ergänzung
der bisherigen Bestimmungen", daß „ab sofort für alle drei Wehrmachtteile zur Meldung als Bewerber für die aktive
Offizierslaufbahn alle jungen Deutschen zugelassen" würden. Das „Abschlußzeugnis und der Besuch einer bestimmten Schulart" seien „nicht [mehr] erforderlich". Zitiert nach Pfundtner, Der neue Weg in das Offizierskorps, S. 295.
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fuhrung als hochgradig erfolgreich beurteilt worden. So attestierte Karl Mierke, Oberregierungsrat
in der Dienststelle für Eignungsprüfungen der Marinestation Ostsee, dem System der HJ-Führerausbildung, einer Stätte nationalsozialistischer Erziehung und Selbstauslese, die besten Voraussetzungen für ein neues Offizierskorps zu besitzen. Nach „unzweideutigen, statistisch erhärteten
Feststellungen" sei das Heerespersonalamt bei den Eignungsprüfungen des Offiziersnachwuchses
zu dem Ergebnis gelangt, „daß die Offiziersbewerber, die in der Hitler-Jugend eine Führungsstellung innehatten, den höchsten Eignungsgrad nachwiesen"; zusammenfassend konstatierte
Mierke: „Die vormilitärische Wehrerziehung der deutschen Jugend liegt nach diesen Erfahrungen
in den besten Händen. Die allgemeine Wehrbereitschaft, die spezielle Wehrertüchtigung und die
gestaffelte Auslese der jungen Führerschaft entsprechen den Erwartungen, die die Wehrmacht seit
Jahren in diese gesetzt hat."160
Zunächst jedoch, Mitte August 1941, der deutsche Vormarsch lief auf vollen Touren, veröffentlichte der für die vormilitärische Ausbildung der HJ zuständige Amtschef der Reichsjugendführung Ernst Schlünder einen im Vergleich zu früher vielfach radikalisierten Forderungskatalog zur
Wehrerziehung. Ausgehend von der Prämisse, daß die nationalsozialistische Jugenderziehung
„den ganzen Menschen in allen seinen Lebensäußerungen" erfassen müsse, habe im Komplex der
„totalen Ausrichtung der Jugenderziehung" die direkte physische Kriegsvorbereitung „nicht nur
gleichberechtigt neben der politischen, weltanschaulichen, kulturellen und beruflichen Erziehung"
zu stehen, sondern „im praktischen Dienst der Hitler-Jugend den größten Raum" einzunehmen.
Die Wehrertüchtigung der HJ habe die „Jugend zur Wehrfreudigkeit und zur Wehrfähigkeit" zu
erziehen, und die Erziehung zur Wehrfreudigkeit galt nunmehr als ein „Lebensgesetz der HitlerJugend schlechthin". Dabei seien bereits große Erfolge erzielt worden, denn - so Schlünder „noch nie in der Welt [sei] eine Jugend so einheitlich, so in allen soldatischen Tugenden erzogen
und so für den Wehrdienst begeistert [worden], wie die Hitler-Jugend bei Ausbruch dieses Krieges"; „fast die gesamte Führerschaft" stehe „unter Waffen" und beweise mit der Tat, daß sie selbst
das vorlebe, „wozu sie ihre jüngeren Kameraden in den Friedensjahren erzogen" habe. Auf die
selbstgestellte Frage, wie ein Hitleijunge beschaffen sein solle, wenn er mit 18 Jahren die Organisation verlasse, gab Schlünder auch hier die Antwort vor: „Jeder Hitleijunge soll schießen können
[und] geländegängig sein".161
Entsprechend dem Charakter des Krieges im Osten, der im Unterschied zu den Kämpfen an den
anderen Fronten auch als weltanschaulicher Krieg verstanden und geführt wurde,162 verlangte die
Wehrmachtsführung entsprechend vorgebildete, also 'osttaugliche' Rekruten und war deshalb
bestrebt, auf die Formen und Inhalte der weltanschaulichen Schulung der HJ Einfluß zu nehmen,
um - auch aus Gründen der Zeitersparnis und wegen zu geringer eigener Schulungskapazitäten auf diesem Gebiet der Rekrutenausbildung in der vorgeblich 'unpolitischen' Armee mit geringerem Aufwand auszukommen.163 Im Sommer 1941 hatte Frießner angesichts der knappen Zeit, die
zur Ausbildung der Soldaten zur Verfügung stand,164 erneut gefordert, daß, wenn „das Endziel der
Wehrertüchtigung erreicht werden" solle, diese „aus einem Guß sein" und eine „einheitliche Ausrichtung und ein[en] logischen Aufbau" aufweisen müsse. Um aber dieses Ziel, einen „harten,
mutigen und gewandten Kämpfer ins Gefechtsfeld [zu] schicken", erreichen zu können, sei neben
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Wie Pfundtner, Oberleutnant im Heerespersonalamt des OKW, bekanntgab, seien nunmehr nicht mehr Bildung,
Herkunft oder Besitz, sondern allein die Tüchtigkeit, Lauterkeit, Gesinnung und Haltung sowie die „bedingungslose
Einsatzbereitschaft für Führer, Volk und Vaterland", darüber hinaus Tapferkeit und „Bewährung vor dem Feinde ...
das einzig gültige und auch einzig mögliche Ausleseprinzip für die aktive Offizierslaufbahn geworden". Es komme
nicht mehr darauf an, „gute Noten von der Schule mitzubringen", sondern das Examen müsse, j etzt auf den Schlachtfeldern bestanden" werden; die Volksgemeinschaft müsse auch in der Wehrmacht durchgesetzt werden, der beste
Weg dazu sei die Schaffung eines „Volksoffizierskorps"; ebenda, S. 296 f.
Mierke, Jugendführer als Offiziersnachwuchs S. 192 ff.
Schlünder, Erziehung zur Wehrfreudigkeit, S. 193 ff.
Vgl. dazu beispielhaft Kieckbusch, Dieser Krieg ist ein weltanschaulicher Krieg.
Vgl. dazu die 1941 herausgegebene Richtlinie: Weltanschauliche Erziehung und geistige Betreuung im Heere.
„Wenn nun die Wehrmacht in den normalerweise zur Verfügung stehenden zwei Dienstjahren den von ihr erwarteten
Erziehungserfolg erreichen soll, so muß um dieses hohen Zieles willen gründliche Vorarbeit geleistet werden." Frießner, Jugendgemäße Wehrertüchtigung, S. 197.

205

,Vormilitärische Ausbildung" und „Leibesübungen" der Jugend

der wehrsportlichen Ausbildung eine an Wehrmachtskriterien orientierte wehrgeistige Ausrichtung
immer wichtiger. In Erneuerung seiner 'Königsberger Forderungen' vom Januar 1941 stellte Generalmajor Hans Frießner im Amtlichen Organ des Jugendführers des Deutschen Reichs heraus:
„Ein besonders wichtiges Aufgabengebiet der geistigen Erziehung innerhalb der Hitler-Jugend ist
die weltanschauliche Schulung. Kommt der junge Rekrut zur Truppe, so muß er bereits weltanschaulich geschult und gefestigt sein. Die Grundfragen des Nationalsozialismus müssen ihm zum
inneren Erlebnis geworden sein."165
Die Bestrebungen der Wehrmacht, sich auch in die weltanschauliche Schulung der HJ einzumischen, stießen in der Reichsjugendführung auf Widerstand - nicht so sehr wegen inhaltlicher Differenzen als vielmehr aus prinzipiellen Gründen, wegen der auch hier eifersüchtig gehüteten Kompetenzen und Zuständigkeiten. Schon im praktischen Bereich der Wehrertüchtigung hatte die
Wehrmacht mit der Durchsetzung ihrer Ausbildungsvorschriften und der Einsetzung ihrer Ausbilder Kompetenzen gewonnen, die, von der HJ zunächst willig unterstützt, im Kriege eine Eigendynamik gewannen und - da nahezu alle Belange der Wehrmacht Priorität besaßen und nicht diskutiert wurden - die HJ immer mehr zu einem Vollzugsorgan von Wehrmachtsinteressen werden
ließen. Wenn nun das OKW auch noch seine Vorstellungen von weltanschaulicher Ausrichtung
und wehrgeistiger Erziehung in der HJ durchsetzen könnte, wäre, so fürchtete man in der HJ-Zentrale, die HJ nur noch ein verlängerter Arm der Wehrmacht, eine Art Vor-Rekrutenschule, und die
Reichsjugendführung wäre de facto zu einem Wehrmachts(jugend)amt degradiert worden.
Aus diesem Grunde versuchte die Reichsjugendfuhrung die Notbremse zu ziehen und konnte in
einer mit dem Oberkommando der Wehrmacht am 22. Oktober 1941 getroffenen Vereinbarung zumindest verbal - erreichen, als für die Wehrertüchtigung der HJ verantwortliche Stelle akzeptiert
zu werden, während der Wehrmacht - nach entsprechender Anforderung durch die HJ-Führung allenfalls eine unterstützende Funktion zufallen sollte. In klarer Abgrenzung der Kompetenzen war
festgelegt worden, daß allein die Reichsjugendfuhrung „für die allgemeine Wehrertüchtigung der
in der Hitler-Jugend zusammengefaßten Großdeutschen Jugend" verantwortlich sei, die Wehrmacht „die Reichsjugendfuhrung mit allen ihr zur Verfugung stehenden Mitteln" unterstützen und
„die Mitwirkimg der Wehrmacht bei der praktischen Durchführung der Ausbildung grundsätzlich
auf Anforderung der Reichsjugendführung oder der ihr unterstellten Stellen" erfolgen solle.166
Aber schon wenige Wochen nach Abschluß dieser Vereinbarung wurde deutlich, daß sich die
Wehrmachtsführung mit der vertraglich festgelegten Beschneidung dessen, was sie für ihre Kompetenzen hielt, nicht abfinden wollte. Am selben Tag, als die sowjetische Westfront unter General
Schukow mit acht Armeen zur Gegenoffensive antrat und das Unternehmen „Barbarossa" zum
Scheitern brachte, und zwei Tage bevor Hitler dem deutschen Ostheer den Übergang zur Verteidigung befahl, referierte der Inspekteur des Erziehungs- und Bildungswesens des Heeres am 6.
Dezember 1941 auf einer Tagung der Amtschefs der Reichsjugendfuhrung und der HJ-Gebietsfuhrer. Hier forderte Frießner - damit implizit das Gegenteil als existent unterstellend -, „daß die
deutsche Jugend trotz ihrer Jugendlichkeit [endlich] ein hartes Antlitz tragen müsse". Von der
Reichsjugendfuhrung verlangte er ausdrücklich eine deutliche Extensivierung der vormilitärischen
Jugendausbildung: „Die Wehrerziehung müsse bereits beim Säugling und sogar noch vorher beginnen [!] und müsse sich über Schule und Jugendführung zu einer Zuverlässigkeitserziehung"
entwickeln. Bisher sei auf dem Gebiet der körperlichen Ertüchtigung oftmals festzustellen gewesen, „daß der heutige Ersatz nicht den Voraussetzungen" entspreche.
Als Frießner schließlich die Bedürfnisse „der Front als Ausgangspunkt für die Notwendigkeit
der Jugenderziehung" hinstellte, also erneut die Anforderungen der Wehrmacht als alleinige Kriterien für die Gestaltung der Inhalte und Formen der HJ-Erziehung interpretierte, und darüber hinaus
verlangte, daß jetzt, wo sich Deutschland „auf dem Höhepunkt der Macht" befinde, der „Einsatz
165 Ebenda, S. 199.
166 Vgl. ANB1., 1941, S. 155 (Erlaß des JFdDtR über vormilitärische Wehrertüchtigung der HJ, 1.11.1941); RB, 43/41
K, 29.11.1941 (Vereinbarung zwischen OKM und RJF über die Zusammenarbeit bei der vormilitärischen Ertüchtigung der HJ, 22.10.1941).
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der Aushilfen" beginnen und die HJ einen „besonderen Wehrauftrag" erhalten müsse, kam es fast
zum Eklat: „Die Rede des Generalmajor[s] Frießner wurde von der Hitler-Jugend einmütig abgelehnt." Diese Zurückweisung erfolgte offensichtlich wegen des Tenors seiner Ausführungen, in
denen er - taktische Ungeschicklichkeit - die HJ zur „Aushilfskraft" degradiert hatte, vor allem
aber, weil Frießner Forderungen stellte, „die die Hitlerjugend bereits seit 1933 in einem steigenden
Maße erfüllt[e]". Denn schließlich sei es „nicht die Wehrmacht" gewesen, „die mit der vormilitärischen Ausbildung begonnen" habe, „sondern die vormilitärische Ausbildung [der HJ sei zunächst]
von der Volkssportbewegung über das Reichskuratorium für Jugendertüchtigung, [den] Chef AW
[der SA], [und die] Hitlerjugend ohne große Unterstützung der Wehrmacht und sogar gegen diese
aufgebaut" worden.167
Unbeeindruckt von derartigen Repliken und den - ob der vermeintlich kurz bevorstehenden
Niederwerfung der Sowjetunion - euphorischen Auslassungen der im Siegestaumel befindlichen
HJ-Elite, warnte der General vor übereilter Siegesgewißheit und riet der HJ-Führung, die jungen
Menschen „auch auf eventuelle Enttäuschungen vor[zu]bereiten". Die eigentliche Auseinandersetzung stehe noch bevor. Und für diesen 'letzten Kampf müsse jeder Junge „zu Mut, Gewandheit
und Härte erzogen" werden, die körperliche Ertüchtigung habe deshalb schon von „frühester Jugend an einzusetzen". Der „Wehrauftrag an die Hitlerjugend" solle noch mehr als bisher eine
„fühlbare Entlastung für die Wehrmacht" bedeuten; neben dem „Schießdienst" sei eine besondere
Aufmerksamkeit auch auf die „geistige Bildung" zu legen. Frießner forderte eine „Einheit der
Erziehung zugunsten der Wehrmacht", bei der der weltanschaulichen Schulung und der nationalpolitischen Erziehung „ein besonderer Platz eingeräumt" werden müsse. Zwar versprach er, sich
dafür einzusetzen, den „Exerzierdrill zugunsten des Gelände- und Gefechtsdienstes zurückzustellen", damit - was in zahlreichen Berichten als gängige Praxis der Wehrmachtsausbilder dokumentiert ist - „nicht unnötig geschliffen werde".168
Verärgert über die scheinbar realitätsfernen Anforderungen Frießners, die den bisherigen Einsatz
der Reichsjugendführung nicht zu honorieren schienen, die unter den Bedingungen der Absenz
nahezu ihres gesamten hauptamtlichen Führerkorps eine weitgehend erfolgreiche Wehrertüchtigung der Jugend organisierte, wandte sich der HJ-Wehrexperte Ernst Schlünder auf derselben
Tagung gegen die Bestrebungen der Wehrmacht, „grundsätzlich politischen Einfluß auf die Jungen geltend zu machen", und empfahl der Reichsjugendfuhrung, sich für einen neuen Partner zu
entscheiden. Schlünder erklärte, die HJ wolle sich „Zug um Zug aus den Reichsausbildungslagern,
die mit der Wehrmacht zusammen durchgeführt" würden, herausziehen, und forderte, die Wehrertüchtigung der HJ zunehmend mit der SS durchzuführen, die der HJ dann aber mehr und bessere
Ausbilder als bislang zur Verfugung stellen müsse.169
Obwohl bis Kriegsende beibehalten, erwiesen sich die Reichsausbildungslager bei der Schulung
der benötigten K-Übungsleiter als zu ineffektiv, zumal diese, oft kaum fertig ausgebildet, bereits
zum Reichsarbeitsdienst oder zur Wehrmacht einberufen wurden. Das führte dazu, daß bis zur
Jahreswende 1941/42 nur ein Teil der zur Einberufung zum RAD oder zur Wehrmacht anstehenden HJ-Jahrgänge vormilitärisch ausgebildet werden konnten, auch, weil diese ihre Schul- oder
Lehrausbildung sowie im Rahmen der Jugenddienstpflicht eine Reihe weiterer Kriegseinsätze zu
absolvieren hatten. Das System der schließlich zehn Reichsausbildungslager170 war zwar der erste,
unter Kriegsbedingungen unternommene Versuch, die für die Kriegsausbildung der HJ notwendigen Führungskräfte unter kasernierten Bedingungen heranzubilden; es erwies sich aber, da die
tatsächliche 'Ausbeute' der mit viel Aufwand geschulten K-Ausbilder zu gering war, auf die Dauer als zu 'unwirtschaftlich'.171 Hinzu kam, daß die Winteroffensive der Roten Armee allein den
167
168
169
170

BA, NS 19/3872 (Bericht von Fritz Rubach über die HJ-Gebietsführertagung in München, 10.12.1941).
Ebenda.
Ebenda.
Die Reichsausbildungslager befanden sich in Dessau, Eningen, Freusburg/Sieg, Germeter, Heiligenstadt, Metz,
Stegskopf/Westerwald und in Bistritz (Protektorat) sowie in Gräfenstein und Kraut (beide Kärnten).
171 In den über den Reichsschatzmeister der NSDAP finanzierten Reichsausbildungslagem der HJ mit einer Belegstärke
von insgesamt 2.360 Plätzen - Stand Mai 1943 - sollten die in je vier Ausbildungsgefolgschaften zusammengefaßten
Jugendlichen 21 Tage lang unterwiesen werden; in jedem Lager konnten etwa zehn Lehrgänge pro Jahr durchgeführt
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Landstreitkräften der Wehrmacht Verluste in Höhe von 830.000 Mann an Toten, Verwundeten
und Vermißten beigebracht hatte, so daß das Oberkommando der Wehrmacht bis April 1942 weitere 39 Divisionen und sechs Brigaden an die Ostfront verlegen mußte, um die dort kämpfenden
Armeen vor einer Katastrophe zu bewahren. Für die Neuaufstellung bzw. Auffüllung dieser Divisionen war die laufende Bereitstellung von nach Wehrmachtsrichtlinien ausgebildeten und politisch zuverlässigen Soldaten, Unteroffizieren und Offizieren notwendig, die sich seit 1942 vorrangig aus den nunmehr jugenddienstpflichtigen Jahrgängen der HJ rekrutierten. Bis 1942, so mußte
Axmann vor den Befehlshabern der Wehrmacht eingestehen, habe „nur jeder 7. Junge eine ordnungsgemäße vormilitärische Ausbildung in der HJ" erhalten.172
Um aber zu erreichen, daß die vor der Einberufung zur Wehrmacht stehenden Jahrgänge „restlos
erfaßt" und vormilitärisch ausgebildet werden konnten, hatte Hitler - nach entsprechenden Vorschlägen der Reichsjugendführung - im März 1942 die Einrichtung von „Wehrertüchtigungslagern
der Hitlerjugend" befohlen.173 Resultierend aus einem gravierenden Konzeptionswandel, stellte
diese neue Form der Wehrertüchtigung einen radikalen Richtungswechsel dar. Im Unterschied zu
den Reichsausbildungslagern, in denen lediglich die Ausbilder der vormilitärisch auszurichtenden
Jugendlichen instruiert, jedoch oft vor ihrem eigentlichen Einsatz in der HJ zur Wehrmacht einberufen wurden und so wirkungslos blieben, sollten in den Wehrertüchtigungslagern nunmehr die
Jugendlichen selbst eine dreiwöchige militärische Ausbildung durchlaufen, immer ergänzt durch
entsprechende weltanschauliche Schulungen.
Waren also bisher - zumeist durch die Wehrmacht - vor allem HJ-Führer geschult worden, die
dann in den regionalen HJ-Einheiten die vormilitärische Ausbildung der Jugendlichen leiten sollten, wurde nunmehr bestimmt, die Angehörigen des jeweils ältesten ΗJ-Jahrgangs in vorhandenen
bzw. in von der HJ neu zu errichteten Lagern von speziell ausgebildetem und vor allem in den
Lagern verbleibendem Personal zusammenzufassen und nach den Anforderungen der Rekrutenausbildung der Wehrmacht ausbilden zu lassen.174 Sowohl von der Reichsjugendführung als auch
vom Oberkommando der Wehrmacht wurde die Errichtung der Wehrertüchtigungslager als ein
Sieg ihrer Bestrebungen gewertet; die HJ-Führung begrüßte, daß formal ihr die Leitung der Wehrertüchtigung übertragen wurde, und die Wehrmacht war befriedigt über die Institutionalisierung
der vormilitärischen Ausbildung, die einen kontinuierlichen Zufluß von nach ihren Richtlinien
vorgeschulten Rekruten versprach.
Diese neue Form der Wehrertüchtigung, die einen erheblichen Zuwachs an Effektivität versprach und die Wehrerziehung planbar machte, gleichzeitig aber in die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten zahlreicher Ressorts eingriff und vielfältige Koordinierungs- und Abstimmungsmaßnahmen erforderlich machte175, schuf in der Anlaufphase zunächst eine Reihe von Problemen.

172
173

174

175

208

werden, so daß - eine „gute Vorauslese" vorausgesetzt - etwa 23.000 Geländewarte pro Jahr zur Verfugung stehen
konnten; vgl. BA, RK, Film Nr. 51243 (Übersicht der Wehrertüchtigungslager, 30.5.1943); vgl. auch Schlünder,
Erziehung zur Wehrfreudigkeit, S. 196.
Axmann, Die Arbeit der Hitler-Jugend im Kriege, S. 9.
Am 13.3.1942 hatten Axmann und Frießner auf dem Obersalzberg ihre unterschiedlichen Auffassungen über die
Wehrertüchtigung der deutschen Jugend dargelegt; der Reichsjugendführer plädierte für eine dreiwöchige, jugendgemäße und waffenlose Wehrertüchtigung unter Einbeziehung fronterfahrener Wehrmachts- und SS-Ausbilder, die
möglichst frühere HJ-Führer gewesen sein sollten, während sich der Inspekteur des Erziehungs- und Bildungswesens
des Heeres für eine militärische Unterweisung in Wehrmachtskasernen aussprach. Hitler entschied zugunsten der HJVorstellungen. Vgl. Gebrdschr. RJF, 9/42, 29.3.1942 (Bekanntgabe der Führerentscheidung zur Einrichtung von
Wehrertüchtigungslagern durch den Reichsjugendführer und Einberufungsbefehl für den gesamten Jahrgang 1924 zur
Wehrertüchtigung, zunächst in vom RAD bereitgestellte Arbeitsdienstlager), sowie RB, 9/42 K, 1.4.1942, und
Gebrdschr. RJF, 10/42, 13.4.1942 (Erlaß des RJF zur Einberufung des ältesten Jahrgangs der HJ in Wehrertüchtigungslager unter Bezugnahme auf eine Anordnung Hitlers sowie Aufruf des RJF aus Anlaß der Einrichtung von
Wehrertüchtigungslagem).
Die Wehrertüchtigungslager der HJ gingen auf ein Konzept von Helmut Stellrecht zurück, der schon Anfang 1935
festgestellt hatte: „Was der Hitleijugend noch fehlt, sind große Ausbildungslager, in denen man die Jungens ganzer
Jahrgänge auf 2 bis 4 Wochen zusammenholen kann. Eine Drei Wochenausbildung im Lager ist mehr wert als ein Jahr
HJ-Dienst neben dem Beruf." Mit der „Lagerausbildung" ließe sich „der stärkste Erziehungsfaktor schaffen, der
gefunden werden" könne. Stellrecht, Ertüchtigungs- und Schulungsarbeit der HJ, S. 9.
Vgl. dazu z.B. BA, R 43/522 b, Bl. 49 ff. (Mitteilung von Lammers über die Einrichtung von Wehrertüchtigungslagern und damit zusammenhängende Probleme an den Beauftragten für den Vieijahresplan, das OKW, an RMdL,
RMdl, RWM, RAM, RFM, RMEL, RMWEV RVM, RPM, RMBM, 12.5.1942).
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So mußte - damit alle Jugendlichen erfaßt werden konnten - die Teilnahme an den Wehrertüchtigungslagern zu einem Bestandteil der Jugenddienstpflicht erklärt werden. Die Jugendlichen wurden nun - analog zur Praxis bei der Erfüllung der Wehrpflicht - zur Ableistung des Dienstes in den
Wehrertüchtigungslagern „einberufen".176
Dabei hatte Hitler jedoch entschieden, daß eine Heranziehung der Jugend nur „insoweit erfolgen
[dürfe], als die von der Wehrmacht zur Verfugung zu stellenden Ausbilder ohne Schwierigkeiten
freigegeben" und „Ausrüstungsgegenstände, insbesondere Stiefel, im Rahmen der Möglichkeiten
zur Verfügung gestellt werden" könnten; vor allem aber dürfe „eine Störung der Produktion durch
die Heranziehung der Jugendlichen zur vormilitärischen Ausbildung keinesfalls erfolgen", weshalb die Wehrertüchtigung in der Urlaubszeit der Jugendlichen stattfinden müsse.177 Obwohl die
Wehrertüchtigung als „die wichtigste [!] Kriegsaufgabe der Hitler-Jugend" bezeichnet wurde178,
offenbarte sich die eigentliche Prioritätensetzung in der Forderung der Reichsjugendführung, daß,
um „die Kriegswirtschaft durch die notwendigen Einberufungen nicht zu belasten ...Jeder Hitlerjunge des ältesten Jahrganges freiwillig seinen ihm auf Grund des Jugendschutzgesetzes zustehenden Urlaub für seine Ausbildung in den Wehrertüchtigungslagern zur Verfügung" zu stellen habe.
Ungeachtet der „hohen Beanspruchung der Jugend durch Kriegswirtschaft und Beruf erwartete
die HJ-Führung, daß „sich jeder Junge ... freudigen Herzens der Ausbildung unterziehen" würde.179 Konflikte bei der Rangfolge in den Bereichen der Rüstungswirtschaft, der Bildungspolitik
und der vormilitärischen Ausbildung wurden zumeist zu ungunsten der betroffenen Jugendlichen
ausgetragen, und zwar dergestalt, daß Lehrlingen und Jungarbeitern Urlaub nur für die Teilnahme
an Wehrertüchtigungslagern gewährt wurde180, die Landjugend nur in den arbeitsarmen Wintermonaten einberufen werden durfte181 und auch die Schuljugend nur in den Ferien zur Wehrertüchtigung einberufen werden konnte.182
Ein weiteres Problem bestand darin, daß die Reichsjugendführung für die zunächst geplanten
100 Wehrertüchtigungslager bei der Reichsstelle für Raumordnung pro Lager einen Landbedarf
von etwa 150 bis 250 Hektar angemeldet hatte, zusammen also rund 250 km2 Bodenfläche; die
Bereitstellung einer derart großen Fläche ist jedoch von der Raumordnungsbehörde sowohl „im
Hinblick auf die außerordentlich hohe Landinanspruchnahme für die Wehrmacht" als auch „vom
Standpunkt der Raumordnung (Ernährungsgesichtspunkte)" für „sehr unerwünscht" gehalten
worden.183 Nach einer eilends eingeholten Entscheidung Hitlers sollten die eigentlichen Lager für
176 Vgl. ebenda, Bl. 52 f. (Axmann an RMdl, RMBM, RWM, RAM, RMEL, GBA und GBR, mit der Mitteilung, er habe
sich - „um den Erfolg dieser Maßnahme in allen Fällen sicherzustellen" - „entschlossen, die Jugenddienstpflicht auf
diese Lehrgänge zu erstrecken", 14.5.1942); vgl. ANB1., 1942, S. 69 f. (Erlaß des JFdDtR über die Lehrgänge für die
Wehrertüchtigung in den Wehrertüchtigungslagem der HJ, 27.5.1942). Vgl. auch MBliV, 1942, S. 1258 (Durchfuhrungsbestimmungen des RMdl zum Erlaß des RJF vom 27.5.1942, beinhaltend Urlaubsverbot ohne Einberufungsbefehl sowie die Erfassung der betreffenden Jahrgänge durch Datenweitergabe - aus Wehrstammrollen und Volkskartei - an die HJ-Dienststellen, 30.5.1942); ANB1. 10/42, S. 94 (Erlaß des RWM über die Zusammenarbeit der
Wirtschaft mit den HJ-Dienststellen bei der Durchsetzung verkürzter Lehrzeiten und der Gewährung von Urlaub zur
Teilnahme an Wehrertüchtigungslagern, 11.6.1942, veröffentlicht durch Erlaß des RJF, 1.7.1942); Gebrdschr. 14/42,
11.6.1942 (Bekanntgabe der Verfügung des OKW durch die RJF über die Einberufung von Mitgliedern der HJ zur
Wehrertüchtigung allein durch die HJ selbst, über die Gewährung von Einsicht in die Musterungslisten an HJDienststellen, sowie Verbot der Einberufungen durch Wehrersatzdienststellen für SA, NSKKu.a., 11.6.1942).
177 BA, R 43 11/522 b, Bl. 46 f. (Bormann an Lammers, 30.4.1942).
178 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte derHJ, 1944).
179 RB, 9/42 K, 1.4.1942; Gebrdschr. RJF, 10/42, 13.4.1942 (Aufruf des RJF aus Anlaß der Einrichtung von HJ-Wehrertüchtigungslagern, 1.4.1942). Von der Organisation der gewerblichen Wirtschaft wurde diese Orientierung erleichtert
aufgenommen und den Betrieben empfohlen, den betreffenden Jugendlichen „wenn irgend möglich den erhöhten
Urlaub von 18 Werktagen zu gewähren"; BA, R 11/177, Bl. 108 f. (RWK an Mitglieder, 6.6.1942).
180 Vgl. MBliV, 1942, S. 1258 (Runderlaß des RMdl, 30.5.1942), darin hieß es u.a.: „Um zu verhindern, daß Jugendliche
... ihren Urlaub vor Teilnahme an den Lehrgängen bereits verbrauchen, ersuche ich, Urlaub an die in Betracht kommenden Jugendlichen nur gegen die Vorlage des Bereithaltungsbefehls zu erteilen."
181 Vgl. RB, 9/42 K, 1.4.1942.
182 Vgl. BA, R 21/511, Bl. 1 f. (RMWEV an Unterrichtsverwaltungen der Länder, RStH und Regierungspräsidenten,
26.5.1942).
183 Vgl. BA, R 43 II/522 b, Bl. 97 (Leiter der Reichsstelle für Raumordnung an Lammers, 18.8.1942), veröffentlicht bei
Jahnke/Buddrus, Deutsche Jugend, S. 352. Bei den 1944 bestehenden 245 Wehrertüchtigungslagern hätten derartige
Größenordnungen einen Landbedarf von 612 km2 bzw. 61.250 ha bedeutet; zum Vergleich: Dieses Gebiet entsprach
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die Wehrertüchtigung im engeren Sinne, also die Unterbringungsstätten fur die Jugendlichen,
nunmehr nur noch sechs Hektar groß sein, während die militärische Ausbildung auf nahegelegene
Truppenübungsplätze zu verlegen war.184
Auf diese Weise wurde die von der Reichsjugendführung erstrebte größere Selbständigkeit
durch die praktischen Zwänge des Alltags zunichte gemacht; die HJ-Zentrale war nach wie vor auf
eine enge Zusammenarbeit mit der Wehrmacht angewiesen. Die Lagerführer der Wehrertüchtigungslager waren von der Wehrmacht abkommandierte Offiziere, oft ehemalige HJ-Führer, und
auch ein Großteil der Ausbilder, zumeist fronterfahrene, verwundete Soldaten und Unteroffiziere,
war früher HJ-Führer gewesen; im Herbst 1943 standen den HJ-Wehrertüchtigungslagern 3.022
Ausbilder zu Verfugung, von denen 2.346 (77,6 Prozent) durch das Heer bereitgestellt worden
sind.185 Um wenigstens bei der Auswahl und der Einstellung der Ausbilder eigene Vorstellungen
durchsetzen zu können, wurden noch im Mai 1942 Einweisungslehrgänge zur „Ausrichtung" der von
der Waffen-SS und der Wehrmacht kommenden Ausbilder durchgeführt, auf denen der Reichsjugendführer die Vorstellungen der HJ von jugendgemäßer Wehrertüchtigung zu vermitteln suchte.186
Die beständige „Ausrichtung" der von der Wehrmacht abkommandierten Ausbilder in Einweisungslehrgängen und ihre Verpflichtung auf die für die Wehrertüchtigungslager gültigen HJDienstanweisungen hatten einen simplen Hintergrund: Der Reichsjugendführung lagen zahlreiche
Hinweise darüber vor, daß in vielen Lagern „das 'Schleifen' der Jungen und die Anwendung der
gemeinsten und zotigsten Ausdrücke seitens der Ausbilder trotz aller Hinweise üblich" war. Dagegen erhob Axmann vehementen Einspruch: Wenn das „Menschenquälen in der Wehrmacht
verboten" sei, so sei es „überhaupt nicht zu verstehen, wenn es [auch] nur in einem einzigen Fall
in einem Hitler-Jugend-WE-Lager" vorkomme; was durch eine „solche Ausbildungsmethode an
den Jugendlichen verbrochen" werde, könne „im Leben selten wieder gutgemacht werden". In den
Wehrertüchtigungslagern sollten „die Wehrfreudigkeit und die Einsatzbereitschaft für den Führer,
die der Hitleijunge als selbstverständliches Ergebnis der jahrelangen Hitler-Jugend-Erziehung
mitbringt,... bis zum Höchstmaß gesteigert werden". Wenn nun aber durch „sadistische Quälerei,
die das Gegenteil jeder Erziehung" sei, dem Hitleijungen Jegliche Begeisterung für den Einsatz
mit der Waffe" und die „Bereitwilligkeit, mit seinem Leben für die Existenz seines Volkes einzustehen", genommen würden, sei nicht nur „das Gegenteil von dem Zweck der WE-Lager erreicht", sondern - „in einer Zeit, da das deutsche Volk um sein rassisches Bestehen für ein Jahrtausend" kämpfe - der Tatbestand des „Landesverrats'^!] erfüllt.187
Zwischen dem Oberkommando der Wehrmacht, dem Reichsfinanzministerium, dem Reichsjugendführer und dem Reichsschatzmeister der NSDAP wurde im August 1942 eine Vereinbarung
getroffen, wonach die Kosten für die HJ-Wehrertüchtigungslager von der NSDAP zu tragen
seien.188 Weil die Partei damit eine 'staatliche Aufgabe' erfüllte, ist ihr vom Reichsfinanzministerium zur Verfügung gestellter Etat im Jahre 1942 deshalb auf 436 Millionen RM erhöht worden, was im Vergleich zu 1940 (dort 290 Millionen RM) einen Zuwachs von mehr als 50 Prozent
bedeutete. Die HJ erhielt von diesen, für den gesamten Organisationsbereich der NSDAP zur
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der Fläche von mehr als einem Drittel der gesamten Gemüseanbaufläche des Deutschen Reichs; vgl. Statistisches
Jahrbuch, 1942, S. 115.
Vgl. BA, R 43 11/522 b, Bl. 103 ff. (Leiter der Reichsstelle für Raumordnung an Schirach und Lammers, 1.9.1942,
und Referentenvermerke RK, 26.9.1942 ff.).
Berechnet nach Axmann, Die Arbeit der Hitler-Jugend, S. 10.
Vgl. Völkischer Beobachter, 5.5.1942, Bericht über die Rede Axmanns im Wehrertüchtigungslager Stegskopf vor 500
Ausbildern aus der Wehrmacht und der Waffen-SS. „In seiner Ansprache hob der Reichsjugendführer hervor, daß
Jugend und Soldaten immer zusammengehörten, die Jugend brenne darauf, Waffenträger der Nation zu werden."
Diese Einweisungslehrgänge fanden später regelmäßig statt; vgl. z.B. Völkischer Beobachter, 27.10.1943, darin ein
Bericht über die Rede Axmanns in Luxemburg vor den für die Wehrertüchtigung der HJ zuständigen Vertretern von
Wehrmacht und SS, Generalleutnant Ludwig Wolff und SS-Gruppenführer Heinrich Jürs, den Führern und Ausbildern der HJ-Wehrertüchtigungslager und den HJ-Verbindungsoffizieren; auch hier verkündete Axmann „die Richtlinien für die vormilitärische Ausbildung und die Erziehung des zur Wehrmacht einrückenden Jahrgangs der HitlerJugend".
RB, 29/42 Κ (Erlaß des RJF über die Erziehung und Ausbildung in den Wehrertüchtigungslagern, 23.11.1942). HJLagerführer, die das „Menschenquälen" duldeten, sollten aus der HJ entlassen werden.
Vgl. die entsprechende Vereinbarung in BA, NS 23/63, veröffentlicht in: HVOB1., 27.8.1942, Nr. 646.
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Verfügung gestellten Betrag von 436 Millionen RM mit 306 Millionen RM den größten Anteil (70
Prozent), mehr als die Partei selbst. Als der Reichszuschuß für die NSDAP im Jahre 1943 auf 540
Millionen RM gesteigert wurde - dies kam einer Erhöhung von fast 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr gleich -, partizipierte wiederum die HJ am stärksten: Von den 334,5 Millionen RM, die der HJ
im Jahre 1943 von der NSDAP zugewiesen wurden - das waren 62 Prozent aller Reichszuschüsse für
die NSDAP und ihre Verbände -, entfielen davon allein 90,5 Millionen RM (27,1 Prozent) auf die
Wehrertüchtigung der beiden ältesten HJ-Jahrgänge in den Wehrertüchtigungslagern.189
In der Aufbauphase der Wehrertüchtigungslager - noch im April 1942 wurde das erste Lager in
Sauerberg bei Kaub am Rhein eröffnet, im Juli 1942 existierten schon 60 und im November 1942
bereits 162 Wehrertüchtigungslager - bestand ein umfassendes Verbot, über diese Lager zu berichten;190 diese Geheimhaltung ist im Juni 1942 zunächst auf regionaler Ebene gelockert und
später reichsweit aufgehoben worden, wobei alle zur Veröffentlichung vorgesehenen Texte der
Reichsjugendführung zur Genehmigung einzureichen waren; hier wurde neben einer detaillierten
Sprachregelung auch die Art der Berichterstattung vorgegeben.191 Nachdem 15 mit Ritterkreuzen
dekorierte Wehrmachtsoffiziere in Begleitung des Reichsjugendführers ab dem 7. August 1942
mehrere Wochen lang eine Reihe von Wehrertüchtigungslagern besuchten - auch, wie es nach der
zwischen Keitel und Axmann getroffenen Vereinbarung vorgesehen war, um das „Zusammengehörigkeitsgefühl von Jugend und Front" zu stärken - und bei diesen Inspektionen durchweg gute
Eindrücke gewonnen hatten, wurde die zurückhaltende Berichterstattung aufgegeben.192
In dem Jahr zwischen Mai 1942 und April 1943 wurden in den nunmehr 163 Wehrertüchtigungslagern mit 245.278 HJ-Angehörigen etwa 37 Prozent der Angehörigen des einberufenen
Geburtsjahrganges 1924 ausgebildet, von denen 168.707 (68,8 Prozent) die Bedingungen des KAusbildungsscheines der HJ erfüllten, und damit den Wehrmachtskriterien entsprachen. Im Mai
1943 bestanden bereits 194 HJ-Wehrertüchtigungslager, die für jeden der dreiwöchigen Durchgänge eine Ausbildungskapazität von 39.116 Plätzen aufwiesen.193 Bis zum Dezember 1943 waren
dann bereits 226 Wehrertüchtigungslager in Betrieb, darunter drei für die 'germanische Jugend',194
die von 514.972 Hitlerjungen, immerhin 77 Prozent des männlichen Geburtsjahrganges 1925
absolviert wurden, von denen 361.477 (70,2 Prozent) den K-Schein der HJ erhielten und 54.818
(10,6 Prozent) ohne jeden Lehrgangserfolg wieder abreisen mußten.195
Zwar galt die „Einsatzbereitschaft für den Kampf mit der Waffe" als der „markanteste Wesenszug der Hitlerjungen", den zu erhalten und zu steigern als „die wichtigste Kriegsaufgabe" der HJ
angesehen wurde; neben der Ausprägung militärischer Fähigkeiten gehörte - gerade im totalen
Krieg - jedoch auch immer die systemkonforme ideologische Indoktrination in Gestalt der weltanschaulichen Ausrichtung dazu. Denn die seelische, charakterliche und weltanschauliche „Haltung der Jugend", das ahnten die Strategen der HJ-Zentrale im Herbst 1944, könne „für die letzte
189 Vgl. BA, R 2/31096, Bl. 4 Rs f. (Vermerk des RFM über die Reichszuschüsse für die NSDAP und ihre Gliederungen,
20.3.1943). Vgl. dazu auch die detaillierte Übersicht im Kapitel 12.
190 Vgl. Gebrdschr. RJF, 14/42, 11.6.1942 (Verbot der RJF zur Berichterstattung über die Wehrertüchtigungslager); vgl.
auch RB, 13/42 K, 15.6.1942. Darin hieß es erneut: „Ehe die Öffentlichkeit Kenntnis von diesen Lagern ... erhält,
sollen die anfanglichen Erfahrungen abgewartet werden."
191 Vgl. etwa die ersten reichsweiten Veröffentlichungen in: Frankfurter Zeitung, 24.6.1942: „Drei Wochen Wehrertüchtigungslager für jeden Jungen vor der Einberufung zur Wehrmacht"; Deutsche Allgemeine Zeitung, 29.8.1942: „Hitleijungen im Wehrertüchtigungslager".
192 Vgl. etwa Völkischer Beobachter, 8.8.1942,2.9.1942, 5.11.1942; Das Reich, 30.8.1942; Völkischer Wille, 1.10.1942.
Neben der mentalitätsprägenden Rezeption dieser gleichermaßen heroisierenden wie verharmlosenden Berichte der
Ritterkreuzträger über das Kriegsgeschehen an den Fronten, mit denen die Jugendlichen begeistert und zu Freiwilligenmeldungen für bestimmte Waffengattungen der Wehrmacht animiert werden sollten, dienten diese Besuche
durch die Auswertung praktischer Fronterfahrungen zugleich der laufenden Präzisierung der Ausbildungsrichtlinien
der Wehrertüchtigungslager.
193 Vgl. BA, Reichskanzlei, Film Nr. 51243 (Übersicht über den Stand der Wehrertüchtigungslager, 30.5.1943).
194 Nachdem - im Kontext der Germanisierungspolitik der SS - schon seit Juli 1942 sogenannte germanische Landdienstlager durchgeführt wurden, ist im März 1943 das erste Wehrertüchtigungslager der germanischen Jugend im Westerwald eröffnet worden, dem kurz darauf zwei weitere in Thüringen und Kärnten folgten. In jedem dieser Lager unterzogen sich 200 Jungen aus Norwegen, Dänemark, den Niederlanden, Flandern und Wallonien einer vierwöchigen
vormilitärischen Ausbildung nach denselben Richtlinien wie die HJ; vgl. Deutsche Allgemeine Zeitung, 5.3.1943.
195 Berechnet nach BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
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Entscheidung [!] äußerst bedeutungsvoll" sein.196 Was mit 'dem Letzten' gemeint war, sollte sich
bald erschließen. Der ehemalige Bergmann Gerhard Hein, der - mit Ausnahme der Generale - als
erster Infanterist der Wehrmacht mit dem Eichenlaub zum Ritterkreuz ausgezeichnet wurde, ist
nach schweren Verwundungen, in deren Folge er als nicht mehr fronttauglich galt, zum Reichsinspekteur fur die HJ-Wehrertüchtigungslager ernannt worden. Dieses „Symbol deutschen Kampfgeistes", der von Gauleiter Greiser eine Dotation in Gestalt eines 100.000 RM teuren Bauernhofes
erhalten hatte, wußte genau, daß auch der „der höchste Einsatz immer [nur] aus einem vollen und
einsatzbereiten Herzen"197 kommen könne. Auch die Wehrmachtsführung, die mit den 'seelischen
Anforderungen' des Krieges besser vertraut war als 18jährige HJ-Ausbilder, drängte darauf, die
weltanschauliche Schulung als immanenten Bestandteil in die Kriegsausbildung der Wehrertüchtigungslager einzubeziehen.198 Deshalb wurde - wie der Reichsjugendführer hervorhob - die „Erziehung und Ausbildung in den WE-Lagern darauf ausgerichtet, die Wehrfreudigkeit und Einsatzbereitschaft der zum Wehrdienst heranstehenden Hitlerjungen für den Existenzkampf des deutschen Volkes zu gewährleisten und darüber hinaus die körperliche Leistungsfähigkeit und die
technische Vorausbildung für den späteren Wehrdienst sicherzustellen". Was hier so wortreich
umschrieben wurde, war nichts anderes als die Forderung zur Ausprägung bedingungsloser Todesbereitschaft! Denn, j e länger der Krieg" dauerte, „um so mehr hatfte] die Hitler-Jugend dem Führer gegenüber dafür Garant zu sein, daß die zum Wehrdienst anstehenden Hitlequngen" in „unverbrüchlicher Treue zu ihm und mit derselben todesmutigen Einsatzbereitschaft an der Front ihren
Mann" stünden, wie es bereits „ihre Brüder und Kameraden vor ihnen seit 1939" getan und diesen
Einsatz mit „dem Letzten, mit der Hingabe ihres Lebens bewiesen" hätten.199
Die Einschätzung und Bewertung der Wehrertüchtigungslager der HJ, die nunmehr dezidiert als
„Vorstufe für die Rekrutenausbildung"200 galten, gestaltete sich bei den an ihnen beteiligten
Dienststellen keineswegs einheitlich, gelegentlich geradezu konträr. Je nach Interessenlage und
Verantwortlichkeit, je nach Kompetenzgewinn oder Beschneidung von Zuständigkeiten, wurden
die Vor- oder Nachteile herausgestrichen, Berichte über unliebsame Entwicklungen unterdrückt
oder hervorgehoben, positive Ergebnisse verschwiegen oder über Gebühr herausgestellt. Generell
aber stieß diese Form der vormilitärischen Ausbildung auf die Zustimmung aller Beteiligten. So
berichtete der als „leuchtendes Beispiel deutscher Tapferkeit" herumreisende Reichsinspekteur der
HJ-Wehrertüchtigung, daß in den Wehrertüchtigungslagern „der Wehrmacht eine frische, aufgeweckte, in technischer Beziehung wohlvorbereitete Jugend" herangebildet werde und „nicht nur
Kommandeure von Ersatzeinheiten, sondern auch Offiziere der Front die militärisch bedeutungsvolle Tragweite der jugendgemäßen Ausbildung" bestätigten; dies vor allem deshalb, so Gerhard
Hein, weil „die Jungen aus den Wehrertüchtigungslagern als Frontsoldaten in der Regel [den anderen, nicht dort Ausgebildeten] überlegen" seien.
Selbst aus dem Kampfgebieten kommende Ritterkreuzträger fänden „hohe Worte der Anerkennung", und auch „Generale und Offiziere, die in maßgeblichen Stäben Dienst" leisteten, würden
in den Wehrertüchtigungslagern „einen nicht mehr wegzudenkenden Bestandteil der soldatischen
Erziehung" erblicken.201 Daneben konnte auch der für die Wehrertüchtigung der HJ zuständige
Amtschef der Reichsjugendführung Ernst Schlünder nach der Einrichtung der Wehrertüchtigungslager schon 'amtsgemäß' nur „Fortschritte der vormilitärischen Ausbildung" ausmachen; besonders wichtig war ihm, daß durch die Übertragung der Jugenddienstpflicht auf die Wehrertüchtigungslager für jeden männlichen deutschen Jugendlichen die vormilitärische Ausbildung obligatorisch und quasi ein Bestandteil der allgemeinen Wehrpflicht geworden war, so daß nunmehr „die
196 Ebenda.
197 Hein, Was leisten die Wehrertüchtigungslager?, S. 69.
198 Vgl. dazu Gebrdschr. RJF, 16/42, 1.7.1942 (Anweisung der RJF über die weltanschauliche Schulung in den Wehrertüchtigungslagem); vgl. auch BA, Sammlung Schumacher, 239 II (Anweisung des stellvertretenden Generalkommandos des VII. Armeekorps, München, zur vormilitärischen Ausbildung und wehrgeistigen Betreuung der HJ, einschließlich Durchfuhrungsbestimmungen, 8.7.1943).
199 RB, 29/42 Κ (Erlaß des RJF über die Erziehung und Ausbildung in den Wehrertüchtigungslagem, 23.11.1942).
200 Ebenda.
201 Hein, Was leisten die Wehrertüchtigungslager?, S. 67 ff.
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handgreiflichste Möglichkeit" gegeben sei, auch „den letzten Jahrgang, der zum Wehrdienst ansteht, zu erfassen und auf den großen Existenzkampf unseres Volkes auszurichten".202
Die nicht selten propagandistisch aufgebauschten Beschreibungen zahlreicher HJ-Aktivitäten
sind in vielen Fällen durch Beobachtungen des SD relativiert und konterkariert worden, dessen oft
ungeschminkte Berichte gelegentlich als Korrektiv gegenüber den vielfach überzogenen Erfolgsberichten wirkten - nicht jedoch in diesem Fall: Aus Anlaß des anderthalbjährigen Bestehens der
Wehrertüchtigungslager wurde im Herbst 1943 in der SD-Zentrale ein Bericht zusammengestellt,
der vorwiegend auf die positiven Aspekte der lagermäßigen Vorrekrutenausbildung abhob. Am 18.
November 1943, wenige Tage vor dem Beginn der Konferenz von Teheran - in Berlin begann
gerade eine Serie von fünf Nachtangriffen, die 2.700 Tote und eine Viertelmillion Obdachlose zur
Folge hatte -, wurde betont, daß „nach den ersten Wehrertüchtigungslagern viele positive Schilderungen über eine gute Ausbildung und 'zackigen Dienst' bei der Mehrzahl der Jugendlichen zu
hören" gewesen waren. Den Jugendlichen gefiele besonders, „daß sich ihre Führer kameradschaftlich zeigten und bereits an der Front ihre Bewährungsprobe bestanden hatten". Zwar wären die
Eltern zumeist besorgt um die Gesundheit ihrer Kinder in den Lagern, beklagten eine zu frühe
militärische Ausbildung und setzten sich dafür ein, daß ihre Kinder nicht vor Beendigung der Lehre
zu den Wehrertüchtigungslagern einberufen würden, weil viele bei den Gesellenprüfungen ungünstig
abgeschnitten hätten; befürchtet wurde außerdem, nach dieser Spezialausbildung früher eingezogen
zu werden als andere. Die Betriebsführer und Lehrmeister dagegen bedauerten die Einberufungen zu
Wehrertüchtigungslagern vor allem wegen des damit verbundenen Arbeitsausfalls.
Insgesamt aber stünden Eltern, Erzieher und Ausbilder der vormilitärischen Ausbildung positiv
gegenüber und erkannten deren „erzieherischen Erfolge" an: „Hier sei die Gelegenheit, den kriegsbedingten Mangel an väterlicher Erziehung durch soldatische Straffheit in den WEL in die Hände
älterer, gereifter und ausgeglichener Führer zu legen." Die Jungen verlören „größtenteils das 'Spielerische' und ...kehren mit straffer Haltung in den Betrieb zurück". Die in den Lagern praktizierte
weltanschauliche Schulung würde „im wesentlichen begrüßt und ... als erfolgreich angesehen".
Die gesundheitliche und zahnärtzliche Betreuung der Jugendlichen in den Lagern fände große
Anerkennung; besorgniserregend sei allerdings, daß „40% aller Jugendlichen ausgesprochen
schlechte Zähne" hätten. Die Verpflegung werde „meist als gut, oft aber als zu knapp" beschrieben, während die Behandlung der Jungen durch ihre Ausbilder zumeist „als hart, aber korrekt"
charakterisiert würde; teilweise seien auch „Übergriffe" berichtet und von „schikanöser Rekrutenbehandlung" gesprochen worden. Die Waffen-SS und die Wehrmacht jedoch begrüßten die Einrichtung der Wehrertüchtigungslager als „willkommene Erleichterung für die spätere militärische
Ausbildung", da hierdurch „ein zeitlicher Gewinn zu verbuchen" sei; besonders beliebt seien
Lager, in denen die Waffen-SS die Ausbilder stelle.203
Nachdem im Juli 1943 die deutschen Entlastungsoperationen im Kursker Bogen gescheitert
waren, die Rote Armee ihre Gegenoffensive auf die gesamte Länge der deutsch-russischen Front
ausweitete und die Westalliierten auf Sizilien landeten, bestand für das Wehrmachtsersatzwesen
erneut ein erhöhter Bedarf an ausgebildetem Nachwuchs, um die dezimierten KampfVerbände
auffüllen und neue aufstellen zu können. Die Wehrmacht drängte auf die Bereitstellung 'ostfronttauglich' vorgebildeter und politisch zuverlässiger Rekruten. So ist nicht verwunderlich, daß auch
Generalleutnant Ludwig Wolff, der Nachfolger Frießners als Inspekteur des Erziehungs- und
Bildungswesens des Heeres, anerkannte, daß sich die Wehrertüchtigungslager als die für die
Wehrmacht einzig effektive Form der Rekrutenvorschule „voll bewährt" hätten. Seine Forderungen entsprachen in wesentlichen Punkten denen seines Vorgängers, reichten aber angesichts der
„Totalisierung" des Krieges noch weiter: Zwar sollte die Wehrertüchtigung der HJ auch für Wolff
noch , jugendgemäßen Charakter" tragen, vor allem aber müsse sie „soldatisch sein" und „die
Wehrkraft steigern". Daß in einem „totalen Krieg", also der „kämpferischen Begegnung zwischen
202 Schlünder, Fortschritte der militärischen Ausbildung, S. 187 f.
203 Meldungen aus dem Reich, S. 6037 ff. (Bericht vom 18.11.1943).
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Völkern, die ihr gesamtes Wehr-, Arbeits- und Geistesvermögen gegen den Feind" einsetzen, die
Jugend „nicht abseits des Krieges bleiben" könne, war fur Wolff nur der Anfang einer die gesamte
Gesellschaft generationenweise durchdringenden Militarisierung; denn „der Deutsche [sei] nicht
nur Soldat, solange er den grauen Rock" trage, sondern er sei es „immer". Deshalb wäre für die
Wehrertüchtigung der Jungen unerläßlich, daß „der Geist der [Wehrertüchtigungs-]Lager soldatisch [sei] und daß die Übungen der Jungen der Mehrung und Stärkung der Wehrkraft zugute"
kämen, damit „das Heer aus den Wehrertüchtigungslagern einen Nachwuchs" erhalte, der „von
soldatischem Geist erfüllt, politisch und weltanschaulich gefestigt, körperlich gehärtet und instinktsicher geworden und dazu mit einer Fülle von Vorkenntnissen ausgestattet" sei, „auf denen
sich ... in der Truppe aufs beste aufbauen" lasse.204
Die Wehrmachtsführung beabsichtigte, dieses als Forderungskatalog präsentierte Maximalprogramm weiter auszubauen, um über die mittlerweile institutionalisierten Wehrertüchtigungslager
hinaus die vormilitärische Ausbildung in den regionalen HJ-Einheiten wieder zu aktivieren, die
durch fehlende Ausbilder in vielen Gegenden weitgehend zum Erliegen gekommen war. So meldete etwa der Führer des HJ-Gebietes Schwaben Rudolf Peschke, daß lediglich fünf Prozent der
53.728 in Frage kommenden Jungen eine Ausbildung im Schieß- und Geländedienst erhalten
hatten.205 Ausgehend von der Tatsache, daß durch den „Einsatz der HJ-Führerschaft in der kämpfenden Front... die Erziehung und vormilitärische Ausbildung der Jugend erheblich erschwert" sei
und „das Heer als großer Freund der HJ hier helfen" müsse, wies Generaloberst Friedrich Fromm,
Chef der Heeresrüstung und Befehlshaber des Ersatzheeres, der genau 32 Wochen später den
Befehl zur Erschießung Stauffenbergs geben sollte, am 9. Dezember 1943 die Befehlshaber der
Wehrkreise an, „nicht nur für die sehr erfolgreiche Ausbildung in den Wehrertüchtigungslagern,
sondern auch für die Ausbildung in den Formationen der HJ" Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften zur Verfügung zu stellen. Diese sollten als Ausbilder an Gebietsführerschulen, in den
neueingerichteten Bannausbildungslagern und in regionalen HJ-Einheiten vor allem für eine Forcierung der Schießausbildung sorgen.
Die Axmann von Fromm im Dezember 1943 „zugesagte Unterstützung des Heeres" sollte sogar
so weit gehen, daß Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaftsdienstgrade der Wehrmacht, die
früher als HJ-Führer tätig waren, „als Führer von HJ-Einheiten (besonders Banne)" und als für die
Wehrertüchtigung zuständige Abteilungs- bzw. Hauptstellenleiter in den HJ-Gebiets- bzw. Bannführungen eingesetzt werden sollten.206 Diese von der HJ lange angemahnte und von der Wehrmachtsführung bislang immer boykottierte 'Rückführung' ist wegen der sich beständig verschärfenden Ersatzlage nur in wenigen Fällen gelungen und betraf vor allem Kriegsversehrte, deren
verbliebene Leistungsfähigkeit nun an der Heimatfront ausgenutzt werden sollte. Da der Reichsschatzmeister als für die Finanzierung der HJ-Arbeit zuständige Dienststelle die Besoldung dieser
zumeist verstümmelten Kriegsversehrten übernahm, entfielen für die Wehrmacht vielfach sogar
die Pensionszahlungen.
Welche Formen die zwischen HJ und Wehrmacht immer weiter vertiefte Zusammenarbeit darüber hinaus annehmen konnte, zeigt eine Anweisung des Kommandeurs der 362. Infanteriedivision an seine Regiments- und Bataillonskommandeure. Unter Bezugnahme auf eine Anordnung
der Wehrmachtsführung, wonach „in Verbindung mit dem Reichsjugendführer vom OKH eine
enge Zusammenarbeit mit der HJ befohlen" sei, um einen „innigen Konnex zwischen der HJ und
dem Feldtruppenteil herzustellen", forderte Oberst Schmidt am 3. Mai 1944 von seinen Kommandeuren, mit einer Art Patenschaftsverbindung zu erreichen, daß die von bestimmten „Feldtruppenteilen betreuten HJ-Banne den Nachersatz" für genau eben diese Militärverbände lieferten. Die
vormilitärische Ausbildung sollte also dergestalt 'entanonymisiert' werden, daß den von der HJWehrertüchtigung erfaßten Jungen bereits ihre spätere Frontverwendung bei dem Truppenteil
bekanntgegeben wurde, der auch die Instrukteure für ihre Ausbildung abgestellt hatte.
204 Wolff, Die Wehrmacht zur Wehrertüchtigung der Hitler-Jugend, S. 186 f.
205 Vgl. dazu Rempel, Hitler's Children, S. 183.
206 BA, Film Nr. 10900, Bl. 119077 (Fromm an Befehlshaber der Wehrkreise, 9.12.1943).
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„Als Nebenzweck", so Schmidt, sei beabsichtigt, „das Augenmerk mehr als bisher auf die Infanterie zu lenken". Von den Bataillonen abgeordnete „Stoßtrupps", bestehend aus jeweils einem
Offizier, vier „gewandten Feldwebeln oder Unteroffizieren" und vier für die Ausbildung geeigneten Mannschaftsdienstgraden - gewünscht waren „frische, begeisterungsfahige und jugendverbundene Männer" -, sollten die Bann- und Gefolgschaftsführer in ihrer Arbeit unterstützen, die „Jugend im Wehrgedanken zu erziehen", bei Heimabenden und vormilitärischer Ausbildung „behilflich sein", und die „ihnen damit anvertraute Jugend dieser Banne zur 362. I.D. hinlenken". Die
Aufgabe dieser Werbe- und Ausbildungsstoßtrupps bestand darin, „die HJ in jeder nur zweckmäßigen Weise an sich heranzuziehen". Dazu erging die „Anregung", den Stoßtrupps „kleine Geschenke für die Hitlerjungens mitzugeben, z.B. für die jungen Jahrgänge aus Beutebeständen
Gasmasken, Stahlhelme, Pistolen [und] für die älteren Jahrgänge Maschinengewehre..., Gewehre
und Munitionf!]". Den Stoßtruppangehörigen wurde für die Zeit der HJ-Kontakte „Mäßigung im
Alkoholgenuß und im Verkehr mit Frauen und Mädchen zur Pflicht gemacht", denn schließlich
seien sie „Vertreter der 362. I.D." und hätten sich „dementsprechend zu verhalten".207
3 . 1 . 6 Wehrmacht und SS als Konkurrenten bei der Wehrertüchtigung der HJ
Die vom Amtschef für Wehrertüchtigung der HJ-Zentrale schon Ende 1941 geforderte Ausweitung der vormilitärischen Ausbildung von HJ-Angehörigen durch die Einbeziehung von Ausbildern der SS stieß bei der SS-Führung auf offene Ohren. Ebenso wie die Wehrmacht war die SS
bestrebt, einen möglichst großen Teil der HJ-Wehrertüchtigungslager mit eigenem Personal zu
besetzen, um auf diese Weise die - nicht selten mit rüden Methoden betriebene - 'Freiwilligenwerbung' für die Waffen-SS durch eine gezielte Rekrutierung der in den Wehrertüchtigungslagern
ausgebildeten Jugendlichen weiter zu verstärken.208 Generell ist zu konstatieren, daß das Lavieren
von Axmann, Möckel und Schlünder - zuvor von Schirach, Lauterbacher und Stellrecht - zwischen
den auf die Wehrerziehung der Jugend gerichteten Interessen der Wehrmacht und der SS zwar
gewisse Handlungsspielräume für die HJ-Zentrale eröffnete, die aus dem konkurrenzgeprägten
Spannungsverhältnis dieser beiden „Waffenträger der Nation" resultierten; gleichzeitig entwickelte sich die HJ-Zentrale dadurch aber auch zum Spielball von 'Partnern', deren Potenzen und
Handlungsvollmachten in der NS-Hierarchie weit höher angesiedelt waren als die eigenen Möglichkeiten. In der Konsequenz waren die Angehörigen der HJ über die zumeist ausmanövrierte
Reichsjugendführung den beständig eskalierenden Zugriffsversuchen von Wehrmachts- und SSFührung ausgesetzt.
Aufgrund des auch persönlich engen Verhältnisses einer Reihe von Amtschefs der HJ-Zentrale
zur SS-Führung, und dort vor allem zum Chef des SS-Hauptamtes, war SS-Gruppenführer Gottlob
Berger stets über die internen und teilweise streng vertraulichen Gespräche zwischen der 'Wehrmachtsfraktion' der HJ-Zentrale und dem OKW informiert. In diesen Unrredungen, über deren
Inhalte Berger sogleich den Reichsführer SS in als „Geheime Kommandosache" deklarierten
Berichten informierte, hätten Vertreter des Heeres und der Luftwaffe unmißverständlich zum
Ausdruck gebracht, daß - so Berger - nun die Zeit gekommen sei, „Teile der HJ an sich zu reißen".
Danach richte das Oberkommando der Wehrmacht sein Begehren sowohl auf die Sonderformationen der HJ, deren Mitgliederstärke entgegen den ursprünglichen Festlegungen der Reichsjugendführung, die lediglich 33 Prozent der Jungen eines Jahrgangs in den Sonderformationen haben
wollte, auf 37 Prozent heraufgesetzt wurde209 - was nach Bergers Auffassung zu Zwangsüber207 Ebenda, Bl. 119083 (Chef der 362. Infanteriedivision an Bataillons- und Regimentskommandeure, 3.5.1944).
208 Die thematisch breite und institutionell enge Zusammenarbeit von HJ und SS wird in diesem Abschnitt lediglich im
Zusammenhang mit der Wehrertüchtigung der HJ skizziert. Zahlreiche andere Aspekte des bislang kaum beachteten
Zusammenwirkens dieser beiden Parteigliederungen - eine Ausnahme bildet Rempel, Hitler's Children - werden
Gegenstand einer eigenen Studie des Verfassers sein. Vgl. auch die Darstellung der Kooperationen von HJ und SS in
den Kapiteln 8 und 9.
209 Noch im Sommer 1941, im Zusammenhang mit dem sich aus dem Überfall auf die Sowjetunion ergebenden veränderten Nachwuchsbedarf des Heeres, hatte Axmann als Reaktion auf entsprechende Begehrlichkeiten der Wehrmacht nochmals festgelegt, daß reichsweit nicht mehr als 35 Prozent der zur Übernahme in die HJ anstehenden DJAngehörigen in die HJ-Sonderformationen überwiesen werden durften; bei Erreichung dieses Reichsergebnisses
waren allerdings regionale Abweichungen möglich. Rundschreiben der NSDAP/RJF, Folge 21/41, 4.7.1941.
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Weisungen in die Sonderformationen fuhren würde -, als auch auf den HJ-Streifendienst210, ein
Feld, das die SS als ureigenste Domäne betrachtete. Eine vom OKW beabsichtigte Eingliederung
der HJ-Streifendiensteinheiten in die HJ-Sonderformationen - und damit in das traditionelle Rekrutierungsfeld der Wehrmacht - lehnte Berger mit dem Hinweis kategorisch ab, „daß die HJStreifendienstgefolgschafiten den Nachwuchs für die Allg. SS sichern und damit außerhalb jeder
Zuständigkeit des OKW" lägen.211 Diese von Eifersüchteleien bis zu Grabenkämpfen reichenden
Zugriffsversuche der Konkurrenten setzten sich bis zum Mai 1945 fort.
Bei letztlich identischer Stoßrichtung nahmen die Beziehungen von HJ und SS aufgrund der
gegenüber der Wehrmacht modifizierten Funktion der SS einen teilweise anderen, spezifischen
Charakter an. Der Kern der Zusammenarbeit der HJ mit dem bis 1939 vorwiegend für die innere
Machtsicherung zuständigen Terrororgan bestand aus zwei Komponenten. Zum einen kooperierten
beide Parteigliederungen bei der Disziplinierung und Kontrolle der HJ-Mitglieder, vor allem bei
der zur Durchsetzung des Totalitätsanspruches der HJ notwendigen Verfolgung nichtkonformer,
illoyaler bzw. oppositioneller Jugendlicher; zum anderen entwickelten die Reichsführungen beider
Gliederungen enge Formen der Zusammenarbeit bei der Rekrutierung von HJ-Angehörigen für die
verschiedenen SS-Verbände und bei der Umformung von Teilen der HJ in spezifische Nachwuchsverbände der SS. Hierin lag der Hauptakzent der beiderseitigen Beziehungen, der - das
lassen Planungen und erste Ansätze erkennen - sich bei einem längeren Bestand des Dritten Reiches zu einer symbiotische Beziehung mit effektiven Strukturen und weitreichenden Perspektiven
entwickelt hätte.
Zum ersten Mal manifestierte sich die Nachwuchsfunktion der HJ im unmittelbaren Vorfeld der
Röhm-Affäre. In einer - was damals noch selten war - „streng vertraulichen" Anordnung, die „in
Anbetracht der ungeheuren Wichtigkeit" als Eilbefehl übermittelt werden mußte, hatte Stabsfuhrer
Lauterbacher die HJ-Gebietsführer Ende Juni 1934 über den in Befehlsform gekleideten Wunsch
Hitlers informiert, für die zu verstärkende Leibstandarte der SS „einen nicht unbeträchtlichen Teil
des Ersatzes aus den Reihen der Hitler-Jugend zu nehmen".212 Schon vor seinem Auftreten im 1.
Reichsfuhrerlager der HJ am 22. Mai 1936, bei dem Heinrich Himmler die Mitgliedschaft von
jungen Männern in der SS als einzig logische Konsequenz der HJ-Erziehung bezeichnet und den
„Gleichklang der weltanschaulichen Marschrichtung"213 von HJ und SS betont hatte, war den in
der Reichsführerschule der HJ in Potsdam versammelten Spezialisten für die ideologische Manipulierung der Jugend vom Reichsführer SS eingeschärft worden: „Ihre Arbeit, meine Kameraden
von der HJ, ist klar weltanschaulich und klar rassenmäßig ausgerichtet und unsere Arbeit ist ebenso ausgerichtet. Durch die HJ kommt unser Nachwuchs. Die gerade Fortsetzung Ihrer Arbeit liegt
bei uns."214 Reichsjugendfuhrer Schirach, der schon im Juni 1936 die Übertragung und Anwendung der rassistisch-biologistischen Auslesekriterien der SS auf das Führerkorps der HJ verfügt
hatte,215 befahl seinen Bannführern einen Tag nach Verkündung des HJ-Gesetzes, die Werbeaktionen der SS in der HJ „in jeder Hinsicht zu unterstützen".216 Um die Nachwuchswerbung der HJ zu
verstärken und erfolgreicher zu gestalten, ordnete Stabsführer Lauterbacher, Himmlers Vertrauensmann in der Reichsjugendführung, Anfang 1937 die Intensivierung der Zusammenarbeit mit
210 BA, NS 19/3517 (Berger an Himmler, 28.2.1941).
211 BA, NS 19/3511 (Berger an Himmler, 7.11.1940).
212 BA, NS 26/339 (Lauterbacher an Gebietsführer, 27.6.1934). Nach bisherigen Erkenntnissen war die HJ als Organisation nicht an den Ereignissen der Röhm-Affare beteiligt, wenngleich in diesem Kontext zumindest einige HJ-Führer
als V-Leute des SD fungiert und über politisch mißliebige Partei-, SA- und HJ-Funktionäre berichtet haben. So führte
die Berichterstattung einiger Mitglieder des Stabes der HJ-Gebietsführung Sachsen und der Oberbannführung Südwestsachsen am 1.7.1934 zur Ermordung des HJ-Unterbannführers Karl Lämmermann durch SS-Angehörige, nachdem dieser als Parteigänger Röhms denunziert wurde.
213 Völkischer Beobachter, 23.5.1936.
214 Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 103,8.5.1936.
215 Vgl. VOB1., IV/16, 17.7.1936 (Durchführungsbestimmungen zum Nachweis der arischen Abstammung der HJ-Führer).
216 RB, 2.12.1936; darin hieß es u.a.: „Die Führer der Banne werden hierdurch angewiesen, die SS-Standarten bei der
Werbung und bei der stattfindenden Ausmusterung in jeder Hinsicht zu unterstützen. Wenn eben möglich, nehmen
die Bannführer in ihren Einheiten schon selbst für die SS unverbindliche Ausmusterungen vor, damit die Arbeit der
SS-Standarten erleichtert wird."
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der SS an.217 In Vorbereitung der „nach einheitlichen Gesichtspunkten" durchzuführenden „grundsätzlichen Neuordnung des Ergänzungswesens" der SS verbot Himmler am 18. Juli 1937 jede
öffentliche Werbung für seine Einheiten und bestimmte, daß der SS-Nachwuchs künftig nur über
die HJ zu rekrutieren sei.218
Noch vor der Indienststellung des am 1. Juli 1938 geschaffenen SS-Ergänzungsamtes - vorgenommen zur „Ergänzung der Allg.-SS, der mehrere Jahre lang erheblich die Zufuhr an frischem,
jungen Blut fehlte"219 -, vereinbarten die Reichsjugendführung und das SS-Hauptamt am 6. November 1937, „daß jeder Bann der HJ bis zum 15. Januar 1938 mindestens 15 und bis zum 1. Juni
1938 mindestens 10 SS-geeignete Freiwillige festzustellen und... zu erfassen" habe.220 Im Kontext
der unmittelbaren Aggressionsvorbereitung gegen die Tschechoslowakei wurden am 23. August
1938 vom Organisationsamt der Reichsjugendfuhrung die „Richtlinien zur Überführung von HJAngehörigen in die Allgemeine SS" erlassen, die die technischen Modalitäten einer Eingliederung
von 18jährigen HJ-Mitgliedern in die SS regelten. Da aufgrund der „vom Führer gestellten Aufgaben" die SS „zu einer scharfen Auslese des Nachwuchses" gezwungen sei, kam allerdings „eine
schematische Überführung ohne vorherige Eignungsprüfung" nicht in Betracht; um diese effektiv
vorzubereiten, sollten die „zuständigen HJ- und SS-Dienststellen bereits unter den 16- und 17jährigen eine stille und unauffällige Auslese" vornehmen.221
Der durch das zahlenmäßige Anwachsen der SS bedingte Bedarf an Führungspersonal war einer
der Gründe, die zu der Doppelvereinbarung zwischen Schirach und Himmler vom 26. August
1938 führten. Neben der Umwandlung des gesamten Streifendienstes der HJ in eine Nachwuchsorganisation der SS war vorgesehen, das SS-Führerkorps durch HJ-Führer zu verstärken.222 Als
direkte Ergänzung zu diesem Abkommen unterzeichneten die Führer von HJ und SS Ende 1938
eine Vereinbarung über den Landdienst der HJ, der „nach Erziehungsarbeit und Zielsetzung ganz
besonders als Nachwuchsorganisation für die Schutzstaffel (Allgemeine SS und ihre unter Waffen
stehenden Teile: SS-Verfügungstruppen und SS-Totenkopfverbände) geeignet" schien. Als Bestandteil langfristiger, schon auf den Krieg gerichteter Konzeptionen und Bestrebungen der SSFührung sah dieser Kontrakt vor, die Landdienstangehörigen nach in der SS absolvierter Dienstzeit als „Wehrbauern" in den zu erobernden Gebieten anzusiedeln.223 Zu Beginn des Krieges erwies sich das Verhältnis beider Organisationen als stabil; noch retrospektiv stellte SS-Gruppenführer Berger fest, daß die 15.000 SS-Freiwilligen, die 1939 in SS-Kasernen einrückten, „zum
größten Teil aus der Hitler-Jugend" kamen und „als Elite des deutschen Volkes bezeichnet werden" könnten.224
In den Folgejahren, vor allem ab 1942, gestaltete sich die Werbung für die SS immer schwieriger, zum einen wegen der starken und von Seiten der Wehrmacht gezielt forcierten Konkurrenzsituation, zum anderen wegen der großen Kampfverluste der SS, die viele Eltern - darin von Kir217 „Die Hitler-Jugend als Organisation der deutschen Jugend und als Grundlage und Nachwuchs für Bewegung, Volk
und Staat hat es sich zur besonderen Aufgabe gemacht, ihre Arbeit in Gemeinsamkeit, selbstverständlicher Übereinstimmung und gegenseitiger Unterstützung mit den anderen Gliederungen der Partei durchzuführen. In besonderem
Maße muß diese Zusammenarbeit und Bindung mit der SS wahrgenommen werden." VOB1., V/4, 27.2.1937.
218 „Die Tätigkeit der Aufnahmekommissionen der SS-VT und SS-TV hat sich nur auf die Musterung des künftig durch
die Allgemeine SS aus der HJ herangeführten Nachwuchses zu erstrecken... Mit dieser Regelung sind nunmehr... alle
Voraussetzungen für eine umfassende und erfolgreiche Ergänzung aus den Reihen der HJ ... erfüllt." Zitiert nach
Weber, Hitlerjugend, S. 115.
219 BA, NS 19/218 (Vertragsunterlagen von Gottlob Berger, darin Einschätzung zum Verhältnis SS-HJ sowie zur Geschichte und Wirksamkeit des SS-Ergänzungswesens, 1942).
220 Zitiert nach Weber, Hitlerjugend, S. 116; vgl. auch BA, NSD 41/191 (Merkblatt für die Übernahme von HJ-Angehörigen in die Allgemeine SS, 5.12.1937).
221 BA, Film Nr. 14652; veröffentlicht bei Jahnke/Buddrus, Deutsche Jugend, S. 142 f.
222 „In dem gemeinsamen Bestreben, die bestehenden Verbindungen zwischen den Schutzstaffeln und der Hitler-Jugend
noch weiter zu stärken und zu vertiefen", erklärte sich Himmler „grundsätzlich bereit, Führer der HJ bzw. des Deutschen Jungvolks ... in das Führerkorps der Schutzstaffeln (Allgemeine SS und SD) zu übernehmen". ANB1., VI/19
(Abkommen zwischen Schirach und Himmler, 26.8.1938); veröffentlicht bei Jahnke/Buddrus, Deutsche Jugend, S.
144 ff. Vgl. dazu auch die Darstellung im Kapitel 6.
223 BA, Film Nr. 14652 (Abkommenzwischen Himmler und Schirach betr. Landdienst, 17.12.1938). Vgl. dazu auch die
Darstellung in Kapitel 8.
224 BA, NS 19/218 (Vertragsunterlagen von Gottlob Berger zum SS-Ergänzungswesen, 1942).
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chenvertretern bestärkt - zur Verweigerung ihrer Einwilligungsbestätigung veranlaßten; hinzu
kamen 'Verluste', die aus den scharfen Auslese- und Tauglichkeitsbestimmungen der SS resultierten, deren Anforderungen deshalb gesenkt wurden.225 Dennoch sei es „ein gutes Zeichen der deutschen Jugend", so Berger, „daß wir trotzdem immer genügend Freiwillige zur Untersuchung
heranbekommen". Ab 1942 - die meisten hauptamtlichen HJ-Führer standen an der Front, und
auch „die älteren, nicht mehr HJ-pflichtigen Jahrgänge [waren] weg", also eingezogen oder standen als unabkömmliche „Schlüsselkräfte in der Industrie" - war die SS bei ihren Ergänzungsbemühungen „auf die nicht unerhebliche Mithilfe der Hitler-Jugend [geradezu] angewiesen".226 Dabei
ging die SS einen neuen Weg und versuchte, über die seit Frühjahr 1942 eingerichteten Wehrertüchtigungslager ihren Ersatzbedarf zu sichern; um dort ungestört werben und die HJ-Angehörigen nach
den Richtlinien der Waffen-SS ausbilden zu können, war die SS-Führung bestrebt, eine Anzahl von
Lagern in eigener, also wehrmachtsunabhängiger Regie zu betreiben. Mit dem in der Reichsjugendführung für Wehrertüchtigung zuständigen Amtschef Ernst Schlünder vereinbarte Berger Mitte April
1942, in jedem HJ-Gebiet mindestens ein von SS-Ausbildern geführtes Lager zu installieren.
Dieser Weg erwies sich als erfolgreich, hatte aber dennoch nicht unerhebliche Probleme zur
Folge. So konnte SS-Gruppenführer Hans Jüttner schon im November 1942 feststellen: „Trotzdem
die Waffen-SS höchstens 3% der Gesamtstärke der deutschen Wehrmacht hat, betreut sie mit
Ausbildern der Waffen-SS 42 Wehrertüchtigungslager der HJ gegen [über] nur 120 durch die
Wehrmacht betreute. Durch diese 42 Lager gehen jährlich bis zu 90.000 Hitleijungen."227 Dieses
erfolgreiche Eindringen der SS in die Strukturen der HJ-Wehrertüchtigungslager werde jedoch
dadurch relativiert, daß ein Großteil der in Wehrertüchtigungslagern auch von SS-Instrukteuren
ausgebildeten HJ-Angehörigen infolge einer zentralen Kontingentierung anschließend der Wehrmacht zugeführt wurde. Diese sei ohnehin im Vorteil, denn während die Wehrmacht bei der Auswahl ihrer Ausbilder aus dem Vollen schöpfen könne, stellten die von der Waffen-SS abgestellten
500 Ausbilder - bei einem „Fehlbestand von rund 10.000 Unterführern in der [SS-]Feldtruppe" „ein ausgesprochen schweres Opfer" dar.228 Den vom Chef des SS-Führungshauptamtes ausgehenden Vorschlägen zur Verringerung des SS-Engagements erteilte Himmler jedoch eine klare Absage und wies die beiden SS-intern konkurrierenden Amtschefs Jüttner und Berger an, weiterhin
„besonders geeignete SS-Führer und Unterführer... für die Lager der HJ abzustellen" und die SSRitterkreuzträger „in der regsten Form" zum Besuch der HJ-Lager anzuhalten; Himmler: „Gerade
bei der HJ müssen wir immer die Besten sein".229
Berger ließ sich jedoch nicht überzeugen, rechnete die bisherigen Ergebnisse noch einmal durch
und erläuterte Himmler die Schwierigkeiten: In den SS-betreuten Wehrertüchtigungslagern hätten
von Juni bis Oktober 1942 insgesamt 26.775 Jungen eine vormilitärische Ausbildung erhalten; von
diesen haben sich lediglich 4.482 (16,7 Prozent) als SS-Bewerber gemeldet, und davon konnten
letztlich nur 2.264 als tauglich akzeptiert werden. Wenn im Ergebnis also lediglich 9,9 Prozent der
gesamten HJ-Belegschaft der SS-gefuhrten Wehrertüchtigungslager den SS-Kriterien entsprach
und willens war, in deren Formationen Kriegsdienst zu leisten, sei dies eindeutig zu wenig: „Die
225 Berger war klar, daß sich „Freiwillige in der heutigen Zeit nicht mehr pressen" ließen: „Wir müssen sie irgendwie [!]
mit einem unserer Gedanken erfassen"; das hatte etwa zur Konsequenz: „Daß es da und dort bei Freiwilligen sehr
materielle Gedanken sind, und daß sie zuerst einmal für ihren zukünftigen Erbhof im Osten kämpfen, nehmen wir
ihnen nicht übel". Die Musterungsbedingungen wurden „auf Befehl des Reichsführers SS etwas heruntergestellt, d.h.
soweit sie Größe und Zustand der Zähne betreffen, die rassischen Bedingungen wurden aber nicht gelockert". Ebenda.
226 Im Durchschnitt konnten nur 16 bis 18% der aus der HJ stammenden SS-Freiwilligen aufgenommen werden. So sind
von den 450.000 untersuchten Freiwilligen des Jahres 1940 nur 82.800 zur SS einberufen worden; nach wehrmachtsseitigen Abwerbungen in den Wehrbezirkskommandos kamen von diesen nur noch 71.700 Jugendliche in den SSKasemen an; vgl. ebenda.
227 BA, NS 19/283 (Jüttner an Himmler, 12.11.1942). Die SS betrieb also einen überproportional hohen Anteil von
Wehrertüchtigungslagern mit eigenen Kräften; gemessen an ihrem prozentualen Verhältnis zur Wehrmacht hätten ihr
allenfalls fünf Wehrertüchtigungslager 'zugestanden'.
228 Das SS-Führungshauptamt hielt deshalb 15 von der SS betreute Wehrertüchtigungslager für ausreichend, in denen
allerdings nur „vorgemusterte, SS-taugliche Jungen" ausgebildet werden sollten, wogegen sich jedoch Wehrmacht
und Reichsjugendführung sträubten. Ebenda.
229 Ebenda (Himmler an Jüttner und Berger, 18.11.1942).
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Wehrertüchtigungslager wurden von uns übernommen, um weitere Möglichkeiten zur Werbung
zu haben. Sie haben sich bis jetzt... noch nicht besonders ausgewirkt"; das läge, so Berger, in
erster Linie daran, „daß wir bei der Reichsjugendführung bis zum heutigen Tage nicht erreichen
konnten, daß wir in die Wehrertüchtigungslager nur Jungen bekommen, die rassisch tauglich sind,
also aus den [zur SS-Nachwuchsorganisation deklarierten] Streifendienstgefolgschaften heraus".
Statt dessen stecke die HJ-Führung in die SS-geführten Lager „alle Unzuverlässigen, vor allen
Dingen kirchlich gebundene, Pfaffen und solche, die es werden wollen". Während die HJ also
unbequeme Jugendliche zur „verschärften Erziehung" in die SS-gefuhrten Lager abschob und sie
damit fast automatisch SS-untauglich machte, meinte Berger, daß es doch verständlich sei, „daß
wir für unsere Arbeit auch etwas haben wollen, und daß für die Abstellung der [SS-]Männer [als
Ausbilder] nun auch Freiwillige herausspringen müssen".230
Das geschah bald darauf. Nach dem vormaligen Oberbannführer und Abteilungsleiter im Personalamt der Reichsjugendführung Fritz Rubach, der als Leiter der Personalstelle ins SS-Hauptamt/Ergänzungsamt versetzt wurde, dort vor allem für die Überfuhrung von HJ-Führern in das SSFührerkorps zuständig war und - so Berger - „infolge der Wichtigkeit der Verbindungsführertätigkeit, die uns den Nachwuchs für die Schutzstaffel sichern soll", außerdem noch als Verbindungsführer des SS-Hauptamtes zur HJ-Zentrale eingesetzt worden ist, fungierte mit Johann Beck anschließend ein weiterer HJ-Führer als Leiter der Hauptabteilung „Nachwuchs" im SS-Ergänzungsamt, die nunmehr nicht mehr nur einzelne HJ-Führer, sondern eine ganze Elitedivision rekrutieren
sollte. Dabei entwickelte sich Beck, der ebenfalls als Verbindungsführer des SS-Hauptamtes zur
Reichsjugendführung tätig war, zu einer von der SS-Führung hochgeschätzten Schlüsselfigur.231
Bei der Aufstellung und ständigen Ergänzung der ab Frühjahr 1943 formierten 12. SS-Panzerdivision
„Hitleijugend" verbanden sich die Bemühungen von HJ und SS in nahezu idealtypischer Weise.
Himmler, dem bewußt war, daß dieser Verband „nur durch die Hilfe der HJ, des Parteigenossen
Axmann" aufgestellt werden konnte232, hob bei der Übergabe der Kriegsfreiwilligen aus der HJ an
die neue Division der Waffen-SS hervor, daß beide Organisationen, HJ und SS, „seit den Jahren
der Kampfzeit und in den ganzen Jahren des Aufbaus vor dem Krieg und in den Jahren des Krieges selbst immer [durch] ein Band ganz besonders enger und innerer Kameradschaft verbunden"
gewesen seien. Das äußerte sich für Himmler vor allem darin, daß im Kriege „aus der Hitler-Jugend viele Zehntausende als Freiwillige in die Waffen-SS eingerückt" und „viele von ihnen gefallen" seien.233 Aber auch aus Sicht der HJ-Zentrale stellte die 12. SS-Panzerdivision „Hitleijugend"
ein Kernstück, geradezu die Inkarnation der Bemühungen der Reichsjugendführung um eine praxisorientierte, einsatzbezogene Verbindung von Wehrertüchtigung und daraus folgender Freiwilligenmeldungen dar; gewissermaßen als Gipfel der Triade von HJ, SS und dem Kriegseinsatz der
230 Ebenda (Berger an Himmler, 26.11.1942). Berger hatte bei seinen Vergleichen die von der SS organisierten Speziallehrgänge für die Angehörigen des Streifendienstes vor Augen; nach den dort durchgeführten sechswöchigen motorund nachrichtentechnischen Lehrgängen und den Sanitäts- und Verwaltungsführerunterweisungen hätten sich 88,5%
der erfaßten HJ-Angehörigen zur Waffen-SS gemeldet; vgl. BA, NS 19/218 (Vertragsunterlagen von Gottlob Berger
zur Wirksamkeit des SS-Ergänzungswesens, 1942).
231 In der Beurteilung seines Dienstvorgesetzten hieß es: „Seine schnelle Auffassungsgabe, sein Fleiß und seine Zähigkeit
kommen ihm bei seiner Aufgabe, den Nachwuchs der Waffen-SS sicherzustellen, besonders zugute." Außerdem
hätten „seine Leistungen in der Sicherstellung des Nachwuchses der Waffen-SS aus der HJ hervorragende Erfolge
gezeigt". Als Beck 1943 zum Feldeinsatz der Waffen-SS versetzt werden sollte, wandte sich der Chef des SS-Hauptamtes mit folgender Argumentation dagegen: „Abgesehen davon, daß der Genannte die Hauptabteilung mustergültig
führt, ergeben sich gerade jetzt bei der Aufstellung der HJ-Division soviel Spezialfragen, daß nur ein mit der Hitlerjugend eng verwachsener und gleichzeitig im Ergänzungswesen voll vertrauter Mann die Gewähr dafür bietet, daß die
von allen Seiten auftretenden Schwierigkeiten beseitigt und die HJ-Division zu dem vom Reichsführer-SS befohlenen
Zeitpunkt aufgestellt werden kann." BA/BDC, Personalakte Johann Beck.
232 Himmler, Geheimreden, S. 180 (Rede vor den Reichs- und Gauleitern in Posen, 6.10.1943).
233 Diese Passage der Rede Himmlers „anläßlich der feierlichen Übergabe der Kriegsfreiwilligen der Hitler-Jugend an die
Waffen-SS" im HJ-Wehrertüchtigungslager Wildflecken am 29.5.1943 nahm direkt Bezug auf den Einsatz von
ehemaligen HJ-Angehörigen in einer SS-Division bei den Rückeroberung von Charkow; Himmler weiter: „Der letzte
Jahrgang 1925 hat mit seinen Freiwilligen die große Schlacht von Charkow tapfer, ruhmvoll und erfolgreich mitgeschlagen. Es darf ruhig offen ausgesprochen werden, daß die Hälfte des Bestandes der Division der Waffen-SS, die
Charkow wieder einnahm, aus Freiwilligen der Jahrgänge 1924-25 bestand, und für diese Hälfte war dieser schwerste
Kampf gegen den übermächtigen Russen das erste Gefecht." Zitiert nach: Gelber Dienst des Presse- und Propagandaamtes der RJF, Dienst-Nr. 52/43, 7.6.1943.
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Jugend habe diese Jugenddivision - so Axmann - die „soldatische Tradition der Hitler-Jugend im
Krieg sichtbar begründet". Als „Träger der Ehre der ganzen deutschen Jugend" und als „ein wunderbares Symbol unserer Volksgemeinschaft" könne die HJ stolz darauf sein, „aus freiwilligen
Kameraden der Hitler-Jugend eine militärische Einheit gründen zu dürfen" - „der Führer" habe
sich „über den Wunsch seiner Jugend sehr gefreut".
Während Himmler, der auch mit dieser neuen Einheit „das heilige germanische Reich deutscher
Nation" errichten wollte, eher pragmatisch dachte, sich über eine neue Division freute und nach
einer Reihe von organisatorischen Hinweisen die jungen SS-Freiwilligen aufforderte, „des Opfers
der Front würdig zu sein", peitschte Axmann den HJ-Angehörigen mit markigen, aufrüttelnden
Worten einen hochgradig irrationalen Kampfgeist und Bewährungswillen ein, mit einer Eindringlichkeit, daß sich überlebende 'Kindersoldaten' dieser Einheit auch Jahrzehnte nach dem Krieg
noch wörtlich an Teile seiner Ansprache erinnern konnten: „Wir stehen heute mitten im größten
Freiheitskampf unserer deutschen Geschichte. Dieser Kampf ist brutal... Der Krieg ist hart und ihr
müßt deswegen noch härter sein. Es gibt keinen Krieg ohne Wechselfälle; in diesen Wechselfallen
des Krieges aber müßt ihr euch auszeichnen durch Beständigkeit. Wenn andere schwach werden,
meine Kameraden, dann müßt ihr immer stark sein, wenn andere schwankend werden, dann müßt
ihr stehen und wenn andere müde werden, dann müßt ihr für alle wachen, wenn andere untreu
werden, dann müßt ihr immer treu sein! Ihr habt die Ehre, Schulter an Schulter einmal mit den
kampferprobten Kameraden der Waffen-SS kämpfen zu dürfen. Seid euch dieser Ehre bewußt!
Vor allem aber empfindet, daß ihr doch auch eine persönliche Truppe des Führers seid. Das ist
aber die größte Verpflichtung für euch."234
Dieser Kampfverband, der - einmalig in der modernen Kriegsgeschichte -, bis auf die Offiziere
und wenige rangältere Unteroffiziere aus 17- bis 18jährigen Jungen bestand, erreichte trotz enormer Defizite im Personal-, Material- und Ausbildungsbereich eine Kampfstärke, die sowohl die
deutsche wie die alliierte militärische Führung überraschte und die vor allem auf den funktionalisierten und instrumentalisierten Idealismus der in ihm erfaßten Jugendlichen zurückzufuhren war;
die Division, die im Mai 1944 noch über 20.500 'Mann' verfügte, ging nach verlustreichen Kämpfen ein Jahr später mit 9.800 Mann in Gefangenschaft.235
3 . 1 . 7 Das letzte Jahr, der letzte Jahrgang
Ab Anfang 1944 erreichte die vormilitärische Ausbildung der Jugend ihren Höhepunkt.236 Sowohl die Lagerführer und die Ausbilder der nunmehr 245 Wehrertüchtigungslager als auch die zur
Kriegsausbildung einberufenen Jugendlichen wurden von den Spitzen des NS-Jugendverbandes in
beständig eskalierender Weise zur Erhöhung ihrer Anstrengungen aufgerufen. Am 20. Januar 1944
etwa, wenige Tage nachdem die Rote Armee ihre Offensive gegen die Heeresgruppe Nord begonnen und diese von Leningrad zum Peipus-See zurückgedrängt hatte, ermahnte der Führer des HJGebietes Wartheland Werner Kuhnt die Mitglieder der von ihm geleiteten Gauarbeitsgemeinschaft
für Jugendbetreuung, ihre Aktivitäten zur militärischen Ertüchtigung zu bündeln und zu verstär234 Aus der Rede Axmanns „anläßlich der feierlichen Übergabe der Kriegsfreiwilligen der Hitler-Jugend an die WaffenSS" im HJ-Wehrertüchtigungslager Wildflecken am 29.5.1943, zitiert nach ebenda. Diesen Reden - nur gedacht zur
„rein persönlichen Information" der Gebietsführer und der Leiter der Hauptabteilungen fur Wehrertüchtigung in den
HJ-Gebietsführungen - durften „in keiner Weise publiziert oder in Auszügen verwendet werden". Sie waren „streng
als Geheimsachen unter Verschluß" zu halten. Ein „Verstoß gegen diese Anordnung" habe „für den Betreffenden
härteste Folgen".
235 Zur Geschichte der 12. SS-Panzerdivision vgl. die materialreiche, wenngleich apologetische Darstellung von Meyer,
Kriegsgeschichte der 12. SS-Panzerdivision. Parallel zur gezielten Werbung für die SS-Divisionen führte die HJ auf
Anweisung des Reichsleiters Schirach auch gezielte Werbekampagnen für die motorisierte Infanteriedivsion
„Großdeutschland" der Wehrmacht durch, in der der ehemalige Reichsjugendführer selbst gedient hatte. Es könne, so
Schirach in einem Aufruf vom Herbst 1942 in direkter Konkurrenz zu den Ergänzungsbemühungen der SS, „keine
größere Ehre für einen jungen Deutschen geben, als die, einem Regiment der Division Großdeutschland angehören
zu dürfen und das Ärmelband zu tragen, das der Führer dem von ihm gegründeten Stammregiment einst verliehen
hat". Deshalb gehörten „die besten Hitlerjungen in die stolzeste Division des deutschen Heeres, die Division
Großdeutschland"; der Divsionskommandeur wurde - ein sonst nicht wieder beobachteter Vorgang - ermächtigt, mit
den HJ-Gebieten zur Werbung und Erfassung der Freiwilligen direkt Kontakt aufzunehmen. RB, 20/42 Κ (Anweisung
zur Freiwilligenwerbung für die Division Großdeutschland, 5.9.1942).
236 Dazu und allgemein zur Lage der Jugend im sechsten Kriegsjahr vgl. Jahnke, Hitlers letztes Aufgebot.
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ken. Aus dem Rathaussaal der Stadt Posen, die genau ein Jahr später von Truppen der 1. Weißrussischen Front unter Marschall Schukow eingenommen werden würde, verkündete Obergebietsführer Kuhnt, daß „das höchste Ziel, das der Hitler-Jugend in diesem Krieg gestellt" sei, die „Erziehungsarbeit zum ganzen Soldaten" wäre. Die HJ-Führung wolle „erreichen, daß, ganz gleich ob
tauglich oder nicht, jeder Junge keinen anderen Wunsch hat, als so schnell wie möglich Soldat zu
sein. Wir wollen auch den jungen Menschen dazu erziehen, daß er... sich nach dem Kriegseinsatz
sehnt, weil er glaubt, daß dort für ihn die höchste Bewährung gegeben ist. Wir wollen nicht, daß
diese Jungen einmal zitternd und schlotternd zur Waffe greifen, sondern wir wollen, daß der Junge
weiß, daß der Krieg ihn zum Manne macht".237
Am 5. Juli 1944 hatte die HJ-Führung die Leiter aller ΗJ-Wehrertüchtigungslager zusammengerufen. Deren Tätigkeit bezeichnete Stabsführer Helmut Möckel als „wesentlichen Teil der totalen
Erziehungsaufgabe der Hitler-Jugend". Die Lagerführer, „fanatische Nationalsozialisten, die
gleichzeitig über ein hohes Maß an militärischem Können verfügen", hätten die Jugend zu „bedingungslosem Einsatz für den Sieg zu erziehen". Denn schließlich - und hier offenbarte sich die
Zielsetzung der HJ-Wehrertüchtigung erneut - bestimme „die Erziehungsarbeit der Wehrertüchtigungslager maßgeblich den Kampfwert der Kriegsfreiwilligen der Hitler-Jugend auf dem Schlachtfeld". Dieses rückte immer näher, denn wenige Tage zuvor hatte die Heeresgruppe Β bei der Abwehr
der alliierten Invasionsstreitkräfte gerade 250.000 Mann verloren, und die Zerschlagung der Heeresgruppe Mitte im Osten stand unmittelbar bevor. Deshalb forderte Obergebietsfuhrer Schlünder die
Lagerführer auf, „die in den WE-Lagern erfaßten Jungen neben dem vormilitärischen Dienst vor
allem mit dem Geist der nationalsozialistischen Weltanschauung zu durchdringen".238
Basierend auf dem Musterungsbericht der Wehrmacht für das Jahr 1944 zog die Reichsjugendführung im Sommer 1944 die Bilanz von fünf Jahren Kriegseinsatz der HJ, und widmete dabei vor
allem dem zur Einberufung anstehenden Geburtsjahrgang 1927 eine besondere Aufmerksamkeit.
In die Angehörigen dieses als 'Wunderwaffe' der HJ betrachteten Jahrganges wurden große Hoffnungen gesetzt. Sie, die 1933 als Sechsjährige in die Schule gekommen sind, wurden aber vor
allem deshalb als erster 'typisch nationalsozialistischer' Jahrgang bezeichnet, weil sie als erste
Altersgruppe des Dritten Reiches eine vollständig nationalsozialistische Sozialisation erfahren und
darüber hinaus - nach dem Erlaß des HJ-Gesetzes vom Dezember 1936 sind nahezu 90 Prozent
dieses Jahrgangs Mitglied der HJ geworden - erstmals eine komplette, fast acht Jahre währende
HJ-Erziehung erlebt hatten. Und am jeweils letzten HJ-Jahrgang, so hoffte Georg Ebersbach,
Schriftleiter des HJ-Organs Das Junge Deutschland, werde „das Werk der modernen Erziehung
an seinen Früchten erkennbar"; dies sei der Jahrgang, „auf den es am entscheidendsten" ankomme,
„weil hier der Krieg selbst die Probe aufs Exempel" mache. Und auf die Frage, „welche Figur"
dieser Jahrgang „vor allem vor den Anforderungen des Krieges" abgebe, erteile „die Wehrmacht
mit den Ergebnissen der jährlichen Musterung die erste berufene Antwort". Auf deren „realistische, dabei absolut unbestechliche" Einschätzung lege die HJ „größtes Gewicht", und die Anerkennung, die hier zuteil werde, stimme „wie nur selten etwas froh und stolz".239
Wie die Musterungskommissionen einschätzten, erwiesen sich „die Wehrpflichtigen des Jahrgangs 1927 als wehrwillig und wehrfreudig", und es wurde ausdrücklich festgestellt, „daß Fälle
von Simulantentum nicht zu beobachten waren". Der Nachwuchs, „den die Jugendbewegung
Adolf Hitlers in den RAD und die Wehrmacht" entlasse, sei „von hart gehämmerter Sorte", und
„der Trieb, zu kämpfen und sich einzusetzen", sitze „allen im Blut". Obwohl der Krieg „nach den
Zeiten der ungestümen Vormärsche ein ernstes und unzweifelhaft realistisches Gesicht" bekommen habe, sei die Zahl der Kriegsfreiwilligen weiter im Ansteigen begriffen; die deutsche Jugend
lasse sich nicht durch eine „zufällige militärische Konjunktur" oder durch „krämerhafte Kalkulationen" beeindrucken - so Ebersbach zur militärischen Lage im Sommer 1944 und zu gelegentlichen Versuchen, diese realistisch zu beurteilen -, sondern sie folge „der Macht politisch-welt237 BA, R 36/2021 (Rede Kuhnts auf der 4. Vollsitzung der Gauarbeitsgemeinschaft fur Jugendbetreuung, 20.1.1944).
238 Das Archiv, 1944, S. 278.
239 Ebersbach, Unter Adolf Hitler erzogen, S. 121 ff.
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anschaulicher Impulse, die ihr im Weltgewitter des Krieges den rechten Weg weisen". So sei die
„Erfahrung vermerkt" worden, „daß der Entschluß der Jungen [sich freiwillig an die Front zu
melden] aufs stärkste durch volkstümliche Heerführer oder Soldaten mit höchsten Auszeichnungen beeinflußt werden" könne.
Während die „Kriegsernährung" angeblich „keinen hemmenden oder schädigenden Einfluß auf
die Entwicklung des Jahrgangs 1927 ausgeübt" habe und der „Ernährungszustand alle Erwartungen" übertreffe, „die man gemeinhin im fünften Kriegsjahr haben" könne240, sei die Lage im Bildungswesen dagegen kritisch. Die permanente vormilitärische Kriegsausbildung, die häufigen
Kriegseinsätze und die immer früheren Einberufungen hätten zur Folge, daß „die bildungsmäßigen
Voraussetzungen [für die Wehrmacht], insbesondere [das] Schulwissen... häufig nicht ausreichend"
seien; dieser Tatsache müsse man jedoch „freimütig ins Gesicht" sehen. Demgegenüber sei „durch
die weltanschauliche Ertüchtigung und Erziehung ein Geist verbürgt, der im fünften Kriegsjahr ausnahmslos als prächtig anzusprechen" sei; „unverwandt" würde „der Blick der Hitler-Jugend auf den
Feind gerichtet" und dabei „keine Anstrengung" unterlassen, die helfen könne, „das haltungsmäßige
Fundament der Jugend weiter zu kräftigen und ihren soldatischen Start zu verbessern".241
Im Zuge der „erweiterten Wehrhaftmachung der deutschen Jugend" hatte sich die Wehrmachtsführung im Laufe des Jahres 1944 mit ihren Forderungen nach einer vollständig kriegsdienstadäquaten und in jeder Hinsicht truppentauglichen Wehrertüchtigung von Jugendlichen durchsetzen
können. So regelte ein Erlaß des Reichsjugendführers vom 19. Juni 1944 die bevorzugte vormilitärische Ausbildung von solchen HJ-Angehörigen, die als Führer- und Unterführernachwuchs für
die Wehrmacht vorgesehen waren; die HJ-Führung verpflichtete sich damit, das Heer, die am
meisten von Führerverlusten betroffene Waffengattung, durch die Bereitstellung und vormilitärische Ausbildung von besonders geeigneten HJ-Führem zu entlasten242, die dann natürlich an der
Heimatfront fehlten. Auch die Ausbildung in den Wehrertüchtigungslagern wurde nun nach Wehrmachtsforderungen immer wirklichkeitsnäher gestaltet; erfolgte der Waffenunterricht bislang
immer mit dem KK-Gewehr, so ist die Schießausbildung ab Herbst 1944 auf Wehrmachtswaffen
umgestellt worden. Dazu befahl Stabsführer Helmut Möckel den HJ-Gebietsführern im Oktober
1944, daß in jedem Wehrertüchtigungslager Schießstände bzw. provisorische Anlagen „für Scharfschießen mit [dem] Karabiner bis 100 m" zu errichten seien, wozu die „bisher gültigen, besonders
strengen Sicherheitsbestimmungen... auf dem Verordnungswege aufgelockert" würden; außerdem
seien die Ausbilder der HJ-Wehrertüchtigung „in die Handhabung der neuesten Panzernahbekämpfungsmittel" eingewiesen worden.243 Kurz darauf wies die Reichsjugendführung ihre Bannführer und die Leiter der Wehrertüchtigungslager an, daß die mit KK- bzw. Luftgewehren durchgeführte Schießausbildung gänzlich aufzugeben und statt dessen mit Wehrmachtskarabinern und
leichten Maschinengewehren zu trainieren sei.244
Jetzt, da der Krieg auch auf dem Landwege nach Deutschland zurückgekehrt war, sollten alle
Reserven mobilisiert werden; im Deutschen Volkssturm erlebte die Wehrertüchtigung der Hitlerjugend zwar eine neue - und letzte - Stufe, aber keine neue Dimension mehr. In der vielfach fragmentierten Zusammenbruchsgesellschaft waren immer weniger Jugendliche bereit, sich 'endsiegtauglich' ausbilden zu lassen, zumal sie in Gestalt ihrer verkrüppelten Ausbilder ihr zu erwartendes Schicksal beständig vor Augen hatten. Unter Bezugnahme auf Hitlers Befehl vom 25. September 1944, „aus allen waffenfähigen Männern im Alter von 16 bis 60 Jahren" einen Deutschen
Volkssturm zu formieren, der jedoch aus symbolischen Gründen erst am 18. Oktober, dem Jahres240 Ebenda, S. 123 ff.; vgl. dazu die Darstellung im Kapitel 11, sowie Conti, Stand der Volksgesundheit im 5. Kriegsjahr.
241 Ebersbach, Unter Adolf Hitler erzogen, S. 127.
242 Vgl. ANB1., 1944, S. 161 f. Nach dreiwöchigen Lehrgängen in Wehrertüchtigungslagern waren für den Offiziers-und
Unteroffiziersnachwuchs des Heeres siebenwöchige Sonderlehrgänge und sich daran anschließende 14wöchige
Einsätze als Ausbilder in Wehrertüchtigungslagern vorgesehen.
243 BA, Sammlung Schumacher/285 (Durchfuhrungsbestimmungen des StF für die erweiterte Wehrhaftmachung,
11.10.1944).
244 Vgl. Rundschreiben der RJF, Folge 27/44 (Anordnungen zur Durchführung des Schießdienstes mit dem Karabiner
und dem IMG nach Wehrmachtsbedingungen in den Wehrertüchtigungs- und Bannausbildungslagern der HJ,
11.12.1944).
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tag der Völkerschlacht bei Leipzig, veröffentlicht wurde,245 hatte der Reichsführer SS, der mittlerweile auch als Befehlshaber des Ersatzheeres fungierte, am 1. Oktober 1944 die „Wehrhaftmachung des 3. Aufgebots des Deutschen Volkssturms", also die Einberufung der 16jährigen Jungen
angeordnet. Danach wurden im fünften Kriegsjahr die Angehörigen des Jahrgangs 1928 in den
Deutschen Volkssturm eingezogen, wobei zunächst deren Teilnahme an den nunmehr personell
erheblich aufgestockten Wehrertüchtigungslagern vorgesehen war, die deshalb als Bestandteil des
Dritten Aufgebotes galten.
Da bislang vor allem die 17- und 18jährigen Jungen in den Wehrertüchtigungslagern ausgebildet
wurden, die nunmehr an den Fronten standen, die verbleibenden Jüngeren aber noch über zu wenige militärische Kenntnisse verfügten und ihr 'Kampfwert' also gering war, verfügte Himmler
dementsprechend, daß nunmehr die „Wehrhaftmachung" des Dritten Aufgebots des Volkssturms
„durch die Ausbildung der Jugendlichen im Alter von 15 Jahren in 4wöchigen Wehrertüchtigungslagern, durch die Ausbildung der 16jährigen in 6wöchigen Wehrertüchtigungslagern, durch monatliche Überholung des Ausbildungsstandes der 16jährigen in 4tägigen Bannausbildungslagern [und]
durch Erfassung und Ausbildung von Unterführer-Bewerbern im Rahmen der 3monatlichen Ausbildungszeit" erfolgen solle.246
Reichsjugendführer Axmann, dessen innere Verbindung zu Hitler in der Endphase des Krieges
mit jedem Kriegstag wuchs - auch wegen der nun direkten, physischen Nähe zum 'Führer' -,
meinte tatsächlich, daß die HJ mit der „erweiterten Wehrhaftmachung einen Auftrag von kriegswichtiger Bedeutung" übernehme. Kritiklos wie immer, konkretisierte er die Weisungen Himmlers
und befahl ergänzend, daß neben der personellen Ausweitung des zu den Wehrertüchtigungslagern
einzuberufenden Personenkreises auf die 15jährigen Jungen auch eine Verlängerung der Ausbildungszeit auf vier bzw. sechs Wochen vorzusehen sei, in der „neben der vormilitärischen Ausbildung eine zusätzliche Ausbildung an der Waffe" erfolgen müsse. In der Zeit zwischen der Absolvierung der Wehrertüchtigungslager und der Einberufung zur Wehrmacht bzw. zum Volkssturm sollte in „sofort zu errichtenden" Bann-Ausbildungslagern „die Waffenausbildung der
16jährigen in 4tägigen Lehrgängen monatlich überholt" werden.247 Je länger der Krieg währte und je
aussichtsloser die Lage wurde, in ihm noch eine Wende zu erzielen, desto jünger wurden die von der
HJ-Führung als Nachschub für die dezimierten Fronttruppen mobilisierten und ausgebildeten Jugendlichen. Nachdem seit 1942 die unmittelbar wehrmachtsbezogene Kriegsausbildung in den Wehrertüchtigungslagern also zunächst für die 18- und dann für die 17jährigen erfolgte, lag nunmehr, seit
Herbst 1944, „der Schwerpunkt der Ausbildung bei den 16jährigen"; für das folgende Jahr hatte der
Reichsjugendführer vorgesehen, daß „nach ihrer totalen Erfassung in der Ausbildung die Wehrertüchtigungslager für die vormilitärische Ausbildung der 15jährigen zu errichten" seien.248

245 Vgl. dazu Mammach, Der Volkssturm; Seidler, Deutscher Volkssturm.
246 BA, Sammlung Schumacher/285 (Befehl des RFSS über die Wehrhaftmachung des 3. Aufgebots des Deutschen
Volkssturmes, 1.10.1944); vgl. dazu auch die Durchführungsbestimmungen des Stabsführers des Deutschen Volkssturmes, Gottlob Berger, 2.10.1944, ebenda.
247 Ebenda (Befehl des RJF zur erweiterten Wehrhaftmachung der HJ, 11.10.1944). Vgl. auch BA, R 21/511, Bl. 5 ff.
(Anweisung des RMRK über die Freistellung von Jugendlichen aus der Rüstung und Kriegsproduktion zur Teilnahme
an den HJ-Wehrertüchtigungslagem im Zuge der erweiterten Wehrhaftmachung der deutschen Jugend im 3. Aufgebot
des Deutschen Volkssturms, 29.11.1944); MB1WEV, 1945, S. 2 (Runderlaß des RMWEV über die Freistellung von
Jugendlichen von der Schule zur Teilnahme an den HJ-Wehrertüchtigungslagern im Zuge der erweiterten Wehrhaftmachung der deutschen Jugend im 3. Aufgebot des Deutschen Volkssturms, 20.12.1944).
248 BA, Sammlung Schumacher/285 (Befehl des RJF zur erweiterten Wehrhaftmachung der HJ, 11.10.1944).
223

.Vormilitärische Ausbildung" und „Leibesübungen" der Jugend
3. 2 „Ein Volk in Leibesübungen". Die „Leibeserziehung" der Jugend als Pflichtsportdienst der HJ
„Leibesübungen sind eines der durchschlagendsten Mittel der körperlichen
und charakterlichen Disziplinierung. Infolge ihrer hohen gesundheitlichen
und erzieherischen Werte haben sie besonderen Anteil an der Bildung einer
leistungsfähigen und wehrfreudigen Jugend. Auf diese Form der Ertüchtigung
konnte während des Krieges unter gar keinen Umständen verzichtet werden."

Die als Wehrertüchtigung der deutschen Jugend auf einen effektiven Fronteinsatz gerichtete
vormilitärische Kriegsausbildung vor allem der männlichen HJ-Angehörigen wäre ohne eine breitensportliche Untersetzung nicht möglich gewesen. Ohne eine die Masse der HJ-Mitglieder erreichende und erfassende, in Gestalt der HJ-Leibeserziehung zu einem komplexen System geformte Sportorganisation hätte die praktische Kriegsausbildung der Jugend nicht den bekannt hohen
Stand erreichen können - und dies nicht nur wegen der auf körperliche Leistungsgesichtspunkte
abzielenden massensportlichen Betätigung; gleichwohl scheint es verfehlt, die umfassende und
permanente, in der deutschen Geschichte bislang einmalige sportliche Aktivierung einer ganzen
Generation allein unter den Blickwinkel der vormilitärischen Ausbildung der HJ zu stellen.
Der zu Beginn der 30er Jahre überwiegend positiv konnotierte Sachverhalt der sportlichen Betätigung, der in politischen Strategien wie in der Alltagswirklichkeit, im Massenbewußtsein und
im Sprachgebrauch des Dritten Reiches zu der weit umfassenderen Kategorie der nationalsozialistischen Leibeserziehung ausgebaut wurde, ist im Kontext des HJ-Systems gleich mehrfach instrumentalisierend verwertet worden und unterlag einer Reihe von Paradigmenwechseln. So erfolgte die mit der politisierenden Umformung verbundene inhaltliche Ausweitung des traditionellen Sportbegriffs zur Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit der Jugendlichen schlechthin,
die im Frieden wie im Kriege, auf zivilem und militärischem Sektor mit einer aktiven Gesundheitspropaganda verbunden wurde, die sowohl die Ebene der allgemeinen Volksgesundheit, als
auch arbeitsmedizinische, fortpflanzungsbezogene und rassenpolitische Aspekte berührte. Hinsichtlich des Leistungssports erfolgte die Transformation der traditionellen Leibesübungen auch
aus propagdandistischen Gründen, um auf diesem populärem, für ein Massenpublikum sinnlich
faßbaren Gebiet die Überlegenheit der 'germanischen Rasse' zu beweisen. Vor allem aber galten
die als Bestandteil der Leibeserziehung in der HJ praktizierten Leibesübungen als unabdingbare
Voraussetzungen zur Ausprägung und zur Erhaltung der Arbeitskraft, insbesondere als ideale
Vorbereitung für alle militärischen Aktivitäten, für die vormilitärische Ausbildung und die Wehrertüchtigung der HJ, für den Wehrdienst und den Kriegseinsatz, und trugen darüber hinaus zur kollektiven Disziplinierung und zur Ausbildung von Gemeinschaftsgeist und Kollektiwerhalten bei.
Neben diesen vielfältig ausgreifenden Einzelaspekten und einer Reihe von jeweils pragmatisch
instrumentalisierten Gesichtspunkten bestand die eigentlich 'revolutionäre' Komponente des nationalsozialistischen Sportkonzepts darin, über die Leibesübungen der (Hitler-)Jugend schließlich
eine ganze Gesellschaft sportlich zu erfassen und eine leistungsbereite und wehrfähige, vielfaltig
'gesunde' und disziplinierte, eben 'sportliche' Volksgemeinschaft auszuprägen.
3 . 2 . 1 Körperliche Ertüchtigung als „Dienst am Volk". Die Zerschlagung der deutschen Jugendsportbewegung und der Aufbau der HJ-Sportorganisation
Im Unterschied zur anfanglichen 'Konzeptionslosigkeit', die die Sportpolitik nach der Machtübernahme der NSDAP im Reichsmaßstab bestimmte, war bei der konkret-praktischen Gestaltung
der Leibeserziehung innerhalb des NS-Jugendverbandes von Beginn an eine zielgerichtet-konzentrierte Arbeit zu beobachten. In der HJ ist spätestens im November 1933 die für alle HJ-Angehörigen - auch die Mädchen - verbindliche Pflicht zur körperlichen Ertüchtigung eingeführt worden,250
249 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
250 Vgl. dazu VOB1., 2.11.1933; mit dem hier festgelegten Arbeitsprogramm der Körpererziehung fur den BDM wurde
„die körperliche Erziehung des gesamten BDM in Deutschland auf einheitlicher Grundlage" festgelegt; die Sportwartinnen waren verpflichtet, „sich an die vorgeschriebenen Richtlinien zu halten". Vgl. auch die frühen sportpolitischen
Konzeptionen des Hauptabteilungsleiters für Leibesübungen im Amt für körperliche Ertüchtigung und Leibeserziehung und späteren Chefs des Amtes für Leibesübungen der Reichsjugendfiihrung, Schlünder, Der deutsche Volkssport.
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die zunächst noch mit einer weniger demagogischen als vielmehr pragmatischen Gesundheitspropaganda verbunden wurde. So habe die HJ zum einen „die große Aufgabe, durch planmäßige
sportliche Betätigung den Gesundheitszustand der Stadtjugend zu heben und sie wieder zu leistungsfähigen, frohen Menschen zu machen", und „auch die Landjugend bedarf der systematischen Körperschulung". Die HJ habe sich aber die körperliche Ertüchtigung nicht nur aus Gründen
der Volksgesundheit zur Aufgabe gemacht; weil .jeder Hitler-Junge freiwillig bereit" sein sollte,
„mit seinem Leben für seinen Führer und für den Nationalsozialismus einzustehen", wurde „verpflichtet, die hierfür erforderlichen körperlichen Voraussetzungen zu schaffen". Diese „umfassende körperliche Ertüchtigung" galt als „Arbeit an sich selbst, aber auch [als] Dienst am Volk".251
Zehn Jahre nach der Installation des organisierten HJ-Sports war von Gesundheit als Ziel sportlicher Betätigung nicht mehr die Rede. Nachdem der Reichsjugendfuhrer schon Anfang 1943, zum
Beginn des „Jahres des Kriegseinsatzes der Hitler-Jugend" erklärt hatte: „Die Leibeserziehung und
die sportliche Breitenarbeit geben der Wehrertüchtigung die besten Grundlagen",252 stellte Axmann in einem Vortrag vor den Befehlshabern der Wehrmacht im Herbst 1943 deutlich heraus,
daß „die Leibeserziehung der Hitler-Jugend... im Dienste der Wehrmacht und des Krieges" stehe
und Sport eben „nicht nur Körper-, sondern vor allem auch Charakterschule" sei. Die „sportliche
Breitenarbeit ist nun die Grundlage der Wehrertüchtigung". Deqenige Hitleijunge, „der nicht von
der sportlichen Breitenarbeit erfaßt worden" sei, besitze „damit auch nicht die Grundlagen für die
Wehrertüchtigung".253 Und auch in der ein Jahr danach, im Herbst 1944 entstandenen Leistungsbilanz der Reichsjugendführung wurde die breitensportliche Arbeit der HJ als diejenige „Form der
Ertüchtigung" bezeichnet, auf die im Hinblick auf die Kriegsmobilisierung der Jugend „während
des Krieges unter gar keinen Umständen verzichtet werden" könne.
Der Bereich der körperlichen Ertüchtigung der HJ bestand aus zwei nebeneinander existierenden
und zugleich eng miteinander verbundenen Komponenten, dem im folgenden skizzierten Bereich
der sogenannten Leibeserziehung und dem der bereits weiter oben beschriebenen Wehrertüchtigung. Beide Arbeitsfelder existierten seit 1937 zwar institutionell und administrativ getrennt voneinander, waren inhaltlich jedoch stark aufeinander bezogen. Beide Ressorts hatten sich ab Ende
1933 ranggleich nebeneinander entwickelt, wenngleich die direkte vormilitärische Gelände-,
Wehrsport- und Schießausbildung erst ab 1937/38 verstärkt ausgebaut wurde, während der Bereich
der hier analysierten, bis 1941/42 forciert betriebenen 'nur'sportlichen Leibeserziehung seit Beginn
des Krieges gegen die Sowjetunion allmählich, ab 'Stalingrad' drastisch reduziert und der Wehrertüchtigung noch stärker angegliedert und untergeordnet wurde, als er es bislang ohnehin schon war.
Analog zu den anderen Sektoren der praktischen Umsetzung nationalsozialistischer Jugendpolitik war die Reichsjugendfuhrung ab 1933 bestrebt, auch die Zuständigkeiten fur den gesamten
bisherigen Jugendsportbereich zu usurpieren. Dazu suchte sie die materiellen und personellen
Voraussetzungen sowie die administrativen Strukturen der überkommenen Jugendsportarbeit unter
ihren Einfluß zu bringen, um schließlich die Kompetenzen für den Jugendsport in die Verwaltungshierarchien der HJ-Zentrale zu integrieren und jegliche sportliche Aktivitäten in Form der nationalsozialistischen Leibeserziehung in den HJ-Dienst einzugliedern. Ungeachtet der verschiedenen Formen
und Wege der dazu notwendigen Okkupationsbestrebungen und Integrationsbemühungen orientierten
beide Strategien auf ein duales Ziel: Ausgehend von dem sich aus dem totalitären Selbstverständnis
der HJ herleitenden totalen Erfassungsanspruch, wonach sowohl alle Jugendlichen als auch alle mit
Jugendangelegenheiten befaßten Bereiche zu kontrollieren seien, ging es der HJ-Zentrale zum einen
darum, die Zuständigkeiten der mit langen Traditionen behafteten und tief in der deutschen Gesellschaft verankerten Sportvereine für den Jugendsport zunächst zu beschränken, diese dann auszuschalten und den Jugendvereinssport schließlich in die eigene Regie zu überführen. Das Schloß
auch die Weiterentwicklung und schließliche Kontrolle des Leistungssports ein.
251 VOB1., Folge 107, 15.3.1934 (Anweisung der Abteilung E[rtüchtigung] zur körperlichen Ertüchtigung der HJ).
252 RB, 1/43 K, 7.1.1943.
253 Axmann, Die Arbeit der Hitler-Jugend im Kriege, S. 5 ff.
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Struktur des Amtes für körperliche Schulung der Reichsjugendführung, 1935
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3 . 2 „Ein Volk in Leibesübungen"

Zum anderen und - hinsichtlich der Rolle der HJ im NS-Herrschaftssystem - weit wichtiger war
jedoch die Integration und feste Installierung des Faktors Sport in den konkreten Dienst der HJEinheiten, wo er - ausgehend von Hitlers Ertüchtigungsvorstellungen und dem nationalsozialistischen Dreisatz von „Körper, Geist und Seele" - ertüchtigende, gesundheitsstärkende und gemeinschaftsdisziplinierende Aufgaben zu erfüllen hatte, vor allem aber der physischen, psychischen und mentalen Vorbereitung auf die Wehrertüchtigung, den Wehrdienst und schließlich auf
den Kriegseinsatz sowie dem Leben in einer militarisierten Gesellschaft dienen sollte. Beide
Aspekte - Jugendsport als 'Vereinsdisziplin' und Sport als Bestandteil des HJ-Dienstes - bedingten
und ergänzten einander, wenngleich der HJ-internen Ertüchtigung letztlich die primäre Bedeutung
zukam: „Die Totalität der Erziehung wies der körperlichen Ausbildung der Jugend eine wichtige
Aufgabe im Dienst der HJ zu. Da dieser Dienst - bewußt sportlich gestaltet - der Leistungssteigerung und körperlichen Vorbereitung auf die Wehrdienstzeit galt..., mußte der Sport der Jugend auf
breiteste Grundlagen gestellt" und „die gesamte deutsche Jugend in der HJ sportlich ausgebildet"
werden.254 Der hier wie in anderen Aufgabenstellungen und Bilanzen der HJ-Sportpolitik aufscheinende kausale und zweckorientierte Zusammenhang von 'unpolitischer' Leibesertüchtigung
auf der einen und Formierung 'politischer' Soldaten auf der anderen Seite erforderte eine Politisierung des Sports255, wie sie auch in anderen, vor allem männerbündlerischen Organisationen des
Dritten Reiches, etwa in der SA oder dem NSKK praktiziert wurde, in der HJ jedoch darüber
hinaus auch die weiblichen Mitglieder erfaßte.
Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten erfolgte zunächst die Zerschlagung der sozialistischen Arbeiter-Sportbewegung, in der mehr als 1,2 Millionen Sportler organisiert waren, gefolgt
von der mehr oder weniger freiwilligen Selbstauflösung bürgerlicher Sportdachverbände. Weil der
mit einem umfangreichen Sportbetrieb ausgestatteten SA zunächst die Führung des Sports zugedacht war, und die SA, wie im Bereich der künftigen Armee, auch auf diesem Sektor Führungsansprüche erhob, ist - offensichtlich auch im Zuge der Versorgung von SA-Chargen - am 23. April
1933 der 46jährige SA-Gruppenführer Hans von Tschammer und Osten zum Reichskommissar für
Turnen und Sport ernannt worden. Nachdem Tschammer am 10. Mai 1933 die Auflösung des
Deutschen Reichsausschusses für Leibesübungen verfügt hatte, ist als dessen Nachfolgeorganisation erst ein Jahr später, am 24. Juli 1934, der Deutsche Reichsbund für Leibesübungen geschaffen
worden, der ebenfalls von dem erneut durch die Regierung berufenen Tschammer als Reichssportführer geleitet wurde. Die über 43.000 deutschen Sportvereine wurden nunmehr sowohl durch die 21
sportartorientierten Reichsfachämter in der Zentrale des DRL als auch über die von „Hitlers Statthalter im Sport"256 eingesetzten Gau- und Bezirksbeauftragen des Reichsbundes fachlich angeleitet
und jetzt auch politisch geführt. Um die Erziehungsziele der NS-Sportführung - Einsatz für die Gemeinschaft, Kraftbewußtsein, Rassereinheit, soldatische Haltung, Treue zur Mannschaft und Volksgesundheit257 - in die nationalsozialistisch überformte Turn- und Sportbewegung hineinzutragen,
wurden in allen deutschen Sportvereinen sogenannte Dietwarte258 eingesetzt, die in Dietprüfungen die
völkisch-nationalsozialistische Haltung der Vereinsmitglieder überprüften.
Neben dieser formal staatlichen, faktisch jedoch parteigeleiteten Führung des bisherigen Vereinssportwesens war das im Januar 1935 eingerichtete, von Carl Krümmel geführte Amt für Leibeserziehung im Reichserziehungsministerium als oberste staatliche Dienststelle für alle Formen
der körperlichen Bildung, Erziehung und sportlichen Betätigung an den Schulen und Hochschulen
254
255
256
257

Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 194 f.
Vgl. dazu etwa Wetzel, Politische Leibeserziehung; Dannheuser/Kreher, Methodik einer politischen Leibeserziehung.
So Kluge, Hitlers Statthalter im Sport, S. 29.
Vgl. die Zusammenstellung von Hitlers Postulaten zur körperlichen Ertüchtigung und Leibeserziehung bei Bemett,
Nationalsozialistische Leibeserziehung, S. 18 ff.
258 Dietwart war ein seit 1908 im deutschen Turn- und Sportwesen für den neben dem (fachlichen) Turnwart stehenden
(politischen) Pfleger/Wächter/Wart verwandter Begriff; das altdeutsche „Diet" bedeutete „Volk" und „deutsch"
zugleich. Danach war ein Dietwart ein „Pfleger des deutschen Volkstums, Erhalter und Wahrer seiner rassisch bedingten Anlagen und Erzieher in ihrem Geiste" (so Friedrich Rudolf Zenker 1942, zitiert nach Bernett, Nationalsozialistische Leibeserziehung, S. 188), also ein für die deutsch-völkische Erziehung in Turnvereinen zuständiger politischer Kommissar.
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des Dritten Reiches zuständig, und zwar sowohl für die Körpererziehung der Lehrenden und Studierenden als auch für den Sport der Schuljugend. Dieses typisch nationalsozialistische Konstrukt
von aus ressortegoistischen Motiven etablierten Doppelzuständigkeiten für einen Politikbereich
entwickelte sich in der Folgezeit im Zusammenhang mit der Entwicklung des Jugendsports im
allgemeinen und der des HJ-Sports im besonderen zu einem weiteren der ohnehin schon zahlreichen unproduktiven Konfliktfelder zwischen Schule und Hitleijugend259, das in zahlreichen Auseinandersetzungen erst im Januar 1941, und auch dann nur zur Unzufriedenheit beider Kontrahenten provisorisch abgesteckt und befriedet werden konnte.260

Struktur des Amtes für Leibesübungen der Reichsjugendführung, 1941

Im Gefolge seiner Bemühungen, dem Konkurrenzdruck des stark entwickelten SA-Sports zu
begegnen, konnte Tschammer, der seit November 1934 auch als - allerdings machtloser - Sportreferent in der Obersten SA-Führung agierte, eine politische Aufwertung des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen durchsetzen; dieser wurde per Führererlaß vom 21. Dezember 1938 in
den Nationalsozialistischen Reichsbund für Leibesübungen und damit zu einer direkt von der

259 Vgl. etwa Wüllenweber, Schule und Geländesport; Wiechmann, Schulische Leibeserziehung im Jungvolkalter.
260 Als ein Nachfolger für die Stelle des am 21.8.1942 tödlich verunglückten Carl Krümmel gesucht wurde, versuchte die
Reichsjugendfiihrung, diesen Posten mit einem HJ-Führer zu besetzen, konnte sich in diesem Falle jedoch nicht
durchsetzen. Vgl. Akten der Partei-Kanzlei, Bl. 10118724 f. (Aktenvermerk Lammers fur Meerwald über ein Gespräch mit Bormann, 28.10.1942). Mit seinem Vorschlag, den ehemaligen HJ-Obergebietsführer Emil Klein zu
berufen, hatte sich Axmann offensichtlich über Schirachs von Hitler gebilligten Vorschlag hinweggesetzt, den Reichssportführer Tschammer und Osten auf diese Stelle zu berufen; vgl. ebenda, Bl. 10118719 f. (Bormann an Lammers,
5.10.1942). Die Stelle Krümmels ist schließlich nicht vom früheren bayerischen HJ-Chef Emil Klein, sondern von
SA-Gruppenführer Schormann besetzt worden; vgl. ebenda, Bl. 10118728 (Rust an Oberste Reichsbehörden,
31.10.1942).
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NSDAP betreuten, also kontrollierten Organisation umgewandelt. 261 Simultan zu dieser stärkeren
Anbindung des Sports an die Partei - ein auch in anderen Politik- und Gesellschaftsbereichen zur
gleichen Zeit zu beobachtender Vorgang - wurde den bis dato wenigstens formal eigenständigen
Sportvereinen die juristische Selbständigkeit entzogen und ihr Vermögen in das Eigentum der
NSDAP überfuhrt; an die Stelle der bislang gewählten Vereinsvorsitzenden traten mit der Durchsetzung des Führerprinzips die von oben eingesetzten Vereinsführer, und die territorialen Strukturen des NS-Reichsbundes wurden denen der NSDAP-Gauorganisation angeglichen. Nach dem
Tode Tschammers am 25. März 1943 übernahm zunächst der SA-Standartenführer Arno Breitmeyer und am 18. September 1944 Karl Ritter von Halt, bislang Fachamtsleiter für Leichtathletik
im NS-Reichsbund, das nunmehr fast bedeutungslose Amt des Reichssportführers.262
Die auf die Jugendabteilungen der Sportvereine gerichteten Usurpationsbestrebungen der HJ
stießen in nicht wenigen Fällen auf ein entgegenkommendes Verhalten dieser Verbände, so daß
schon vor der Gründung des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen eine Reihe von Vereinen
und Verbänden die geschlossene Überführung ihrer Jugendabteilungen in die HJ vollzogen. Im
Sommer 1934 riefen Schirach und Tschammer dann erstmals zur gemeinsamen Gestaltung des
Deutschen Jugendfestes auf263 und beschlossen am 25. Juli 1934 in einer vorläufigen Vereinbarung
die Überfuhrung der zehn- bis 16jährigen Angehörigen des DRL in die HJ. Der Reichsbund erklärte sich in der illusionistischen Annahme, Einfluß behalten zu können, gleichzeitig bereit, seine
Ausbildungskräfte, Übungsstätten und Geräte für die HJ-Sportaktivitäten zur Verfügung zu stellen, bevor am 30. November 1934 die engültige Eingliederung der Turn- und Sportjugend in die
HJ erfolgte. Aber erst im Juli 1936 gelang es der HJ, durch ein weitreichendes, die „Leibeserziehung der deutschen Jugend" betreffendes Abkommen zwischen dem Reichsjugend- und dem
Reichssportfuhrer, die gesamte Jugendarbeit des DRL scheinbar rechtsförmig zu okkupieren.
Danach war der Reichsbund für Leibesübungen, dem damit schrittweise die Grundlage für jede
Nachwuchsarbeit entzogen wurde, verpflichtet, mit seinen materiellen und personellen Ressourcen, die vor allem in dem bis dahin gut funktionierenden Vereins- und Verbändewesen verankert
waren, die Grundlagen der noch schwachen ΗJ-Sportarbeit zu stabilisieren.264 Die in vier Aus261 Vgl. RGBl., 1938, Τ. I, S. 1959 (Erlaß des Führers und Reichskanzlers über den Nationalsozialistischen Reichsbund
für Leibesübungen, 21.12.1938). In typisch nationalsozialistischer Erlaßpraxis wurde festgelegt, daßdemNSRL „die
Leibeserziehung des deutschen Volkes" obliege, „sofern diese nicht [schon] durch den Staat oder die Partei, ihre
Gliederungen und angeschlossenen Verbände durchgeführt" werde. Neben dieser drastischen Einschränkung war
zusätzlich verfugt worden, daß der NSRL „nicht für den Wehrsport, den Kraft[fahr]sport, den Luftsport und den
Pferdesport" zuständig sei; die Domänen der Parteigliederungen blieben also vor einem möglichen Zugriff Tschammers geschützt; vgl. auch ebenda, 1939, Τ. I, S. 958 (von Tschammer erlassene Durchführungsbestimmungen zum
o.g. Erlaß,15.5.1939).
262 Zu einer Reihe von Aspekten nationalsozialistischer Sportpolitik und zur Sportpraxis im Dritten Reich vgl. vor allem
die Studien von Bernett, Nationalsozialistische Leibeserziehung; Ders., Sportpolitik im Dritten Reich; Ders., Zeitgeschichte des Sports; Ders., Der Weg des Sports in die Diktatur; Ders., Sportunterricht an der nationalsozialistischen
Schule; Ders., Schulische Leibeserziehung im Dritten Reich; Ders., Mobilmachung; Ders., Leibeserziehung im Dienst
der politischen Macht; Ders.; Die Weltgeltung Deutschlands. Vgl. auch Brand, Deutscher Reichsbund für Leibesübungen; Heymen u.a., Erziehung zur Wehrhaftigkeit im Sportunterricht; Joch, Politische Leibeserziehung; Ders.,
Sport und Leibeserziehung; Klönne, Jugendsozialisation, Sport und Politik; Landschoof/Hüls, Frauensport im Faschismus; Lissinna, Nationale Sportfeste; Ludewig, Sport und Nationalsozialismus; Möws, Körperliche Ertüchtigung
in der Hitleijugend; Teichler, Internationale Sportpolitik im Dritten Reich.
263 Das Deutsche Jugendfest wurde seit 1929 durchgeführt; noch im Juni 1933 hatte Reichsinnenminister Frick neben den
Schulen auch alle deutschen Jugendverbände, „nicht nur die Turn- und Sportverbände, sondern auch die Wehrverbände, die Hitleijugend, die Bündische Jugend und alle vaterländischen Verbände" zur Teilnahme und dazu aufgerufen,
das Jugendfest „zu einem wahren vaterländischen Volksfest" zu gestalten. Neben der auf diese Weise egalisierten und
keinesfalls herausgehobenen HJ sollten also alle Jugendverbände (die wenige Tage später von Schirach verboten oder
aufgelöst wurden, was ein bezeichnendes Licht auf die Konzeptionslosigkeit in dieser Frage wirft) „in Erscheinung
treten" und vorwiegend in den Mannschaftssportarten den „starken und wehrhaften Charakter" Deutschlands demonstrieren; gerade „der Mannschaftssport ist geeignet, der Charakterbildung und der seelischen Erziehung der Jugend
zu dienen", weil mit ihm „die alten deutschen Mannestugenden gepflegt [und] Kameradschaft, Disziplin, Treue,
Mannhaftigkeit... geübt" würden; außerdem befahl Frick die Entzündung von Sonnenwendfeuern „als Symbol der
flammenden Begeisterung der deutschen Jugend für die nationale Erhebung und die Erneuerung des deutschen
Volkes". BA, R 36/2016 (Frick an Landesregierungen, kommunale Spitzenverbände, Deutschen Reichsausschuß für
Leibesübungen, Reichsausschuß der deutschen Jugendverbände, 7.6.1933).
264 Vgl. VOB1., Sonderdruck, 31.7.1936 (Vertrag zwischen Schirach und Tschammer, 28.7.1936), veröffentlicht bei
Jahnke/Buddrus, Deutsche Jugend, S. 119 f. Darin erkannte der Reichssportführer noch vor dem Erlaß des HJ-Gesetzes an, daß auch die gesamte körperliche Erziehung Sache der HJ sei, verfugte die Auflösung der Jugendabtei-
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führungsverordnungen zu diesem Abkommen erlassenen Durchfuhrungsbestimmungen stärkten
die Position der HJ durch weit über den ursprünglichen Vertragstext hinausgehende Festlegungen
erheblich. Danach konnte schließlich kein Jugendlicher in Deutschland in organisierter Form Sport
treiben, der nicht auch in der HJ organisiert war.265
Schirach und Tschammer versuchten, ihrer Vereinbarung den Rang eines historischen Großereignisses zu verleihen; so hätten „die deutsche Jugendbewegung und die deutsche Sportbewegung
am Tage des Beginns der Olympischen Spiele ... durch die Festlegung ihrer gemeinsamen Arbeit
an der deutschen Jugend ihre innere Einigung vollzogen" und die „Voraussetzung für einen
großzügigen und planvollen Aufbau der Leibeserziehung der deutschen Jugend im Sinne des nationalsozialistischen Volksstaates geschaffen". Die Gewährleistung der „Einheitlichkeit der Leibeserziehung der deutschen Jugend" stelle einen „weiteren Schritt" zu dem Ziel dar, „die Leibesübungen zu einer Lebensgewohnheit des deutschen Volkes zu machen"266; auch in diesem Bereich
manifestierte sich also eine Vorreiterrolle der HJ, die sich als Testfeld für auf die gesamte 'Volksgemeinschaft' gerichtete Bestrebungen präsentierte. Mit diesem am 1. August 1936 auf einer HJGroßveranstaltung im Berliner Lustgarten anläßlich des Eintreffens des olympischen Feuers spektakulär verkündeten Coup hatte die HJ die amtliche Führung des jugendlichen Breiten- und Leistungssports in Deutschland übernommen. Tschammer, dessen aktive Auslieferungs- und 'Verzichtspolitik' die Überfuhrung des Jugendsports in die HJ erst ermöglicht hatte,267 argumentierte
mit der durch das Abkommen nun realisierbaren „völligen und endgültigen Sicherstellung der
Leibeserziehung der deutschen Jugend" und hob hervor, daß nunmehr „praktisch die gesamte
deutsche Jugend im Jungvolkalter Leibesübungen unter sachkundiger Anleitung"268 treiben könne.
Dieser Vertrag und das Zurückweichen Tschammers waren ein entscheidender Sieg für die HJ,
wenngleich es der Reichsjugendführung erst 1937, nach der Einführung des HJ-Gesetzes gelang,
das Deutsche Jugendfest in den Reichssportwettkampf der Hitlerjugend umzuwandeln, die Dominanz des NS-Jugendverbandes also auch nach außen hin zu demonstrieren, wozu es freilich erst
des autoritären Eingreifens Hitlers bedurfte. Dieser artikulierte am 27. Mai 1937, daß es sein „Wille [sei], daß die gesamte deutsche Jugend sich einmal im Jahr einer großen sportlichen Leistungsprüfung unterzieht und mit dieser vor der ganzen Nation Zeugnis ablegt von der Kraft und Unbesiegbarkeit des Volkstums"; er forderte Jeden deutschen Jungen und jedes deutsche Mädel" auf,
sich am Reichssportwettkampf der Hitlerjugend zu beteiligen, den Hitler zu einem „ständigen, sich
jährlich wiederholenden Fest der deutschen Jugend" erklärte. Die Organisation und Durchführung
des Reichssportwettkampfes wurde - analog zum Reichsberufswettkampf - dem Jugendführer des
Deutschen Reichs übertragen.269
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lungen der im Reichsbund für Leibesübungen bestehenden Vereine und veranlaßte die Überführung der dort organisierten Jugendlichen in das Deutsche Jungvolk; nunmehr sollte unter Führung der HJ in den Einheiten des DJ ein
freiwilliger Sportdienst aufgebaut werden, den der DRL - in Erwartung von vorausgebildetem Nachwuchs für seine
Älterengruppen - durch die Bereitstellung von Sportplätzen, Geräten und Übungsleitern zu unterstützen hatte. Die
älteren HJ-Angehörigen sollten ihre Sportausbildung noch in den Verbänden des DRL durchführen können, allerdings
nach den fachlichen und politischen Vorgaben der HJ, die auch die Jugendwarte stellte. Konnten die Bedingungen der
HJ-Erziehung nicht erfüllt werden, waren die Jugendlichen vom Übungsbetrieb auszuschließen.
Vgl. dazu VOB1., Sonderdruck, 31.7.1936, VOB1., IV/26, 23.10.1936, VOB1., IV/28, 13.11.1936, und VOB1., V/8,
9.4.1937.
VOB1., Sonderdruck, 31.7.1936 (Vertrag zwischen Schirach und Tschammer, 28.7.1936).
Tschammers Verhalten erinnert an die Vorgehensweise des Reichsbischofs Ludwig Müller, der, ebenfalls ohne
Mandat, im Dezember 1933 durch einen mit Schirach geschlossenen Vertrag die evangelischen Jugendorganisationen
in die HJ überführte; vgl. dazu Riedel, Kampf um die Jugend, S. 315.
So Tschammers Äußerungen auf einer Pressekonferenz, hier zitiert nach Bemett, Der Weg des Sports, S. 55.
Zitiert nach Völkischer Beobachter, 28.5.1937; dort auch die sich anschließenden, verschieden akzentuierten Aufrufe
des Reichsjugend- und des Reichssportführers. Schirach verlangte, „mit freudigem Herzen und stolzem Mut" auf dem
„grünen Rasen und auf dem Sportplatz ... die Forderung des Führers" zu erfüllen und dabei zu erkennen, „daß alles,
was wir tun, für eine größere Gemeinschaft - unser Volk - getan" werde. Die Jugendlichen sollten an diesem „Tag der
Freude" ihre Leistungsfähigkeit demonstrieren, aber auch ihre „Schwächen erkennen, um mit erhöhter Anstrengung
und noch größerem Eifer diese Schwächen auszumerzen". Tschammer sah die Aufgabe des Reichssportwettkampfes
in der Initialzündung für „eine wahrhaft umfassende Leibeserziehung aller Deutschen", also in der Belebung des
Breitensports, und zugleich in der Auslese und „Schulung deijenigen Jugendlichen", die „auf sportlichem Gebiet
berufen [seien], Hervorragendes zu leisten und Deutschlands Weltgeltung im Sport zu vertreten", also in der Forcierung des Leistungs- und Spitzensports.

3 . 2 „Ein Volk in Leibesübungen"

Die Anfange der HJ-Sportarbeit gestalteten sich zunächst bescheiden, sowohl was die materielle
Basis, also Übungsstätten und Geräte, als auch die personelle Ausstattung, etwa Ausbilder und
Übungsleiter betraf. Hinzu kam ein anfänglich nicht sehr großes Interesse der HJ-Angehörigen an
organisierter Sportarbeit - die sportlich engagierten Jugendlichen befanden sich zunächst ja in den
Jugendabteilungen der Sportverbände und Turnvereine - sowie die Tatsache, daß auch in weiten
Kreisen der Bevölkerung offenbar kein Bedarf an einer zu vormilitärischer Ausbildung tendierenden körperlichen Ertüchtigung bestand; deshalb, so glaubte die Reichsjugendführung, müsse durch
die HJ „ein großer Teil des Volkes und seiner Jugend erst über die politische Gemeinschaft mit
dem Sinn der Leibesübungen vertraut gemacht und zur regelmäßigen sportlichen Übung veranlaßt
werden".270 Bis 1934 vollzog sich die sportliche Betätigung von Jugendlichen neben dem obligatorischen Schulsport vor allem in den Jugendabteilungen der Sportvereine. Das war für die weitreichenden Pläne der HJ-Zentrale zuwenig, die parallel zu ihren auf die fachliche Ebene des Vereinssportwesens zielenden Okkupationsbestrebungen daran ging, eine umfangreiche Sportorganisation
innerhalb der HJ zu errichten.
Dazu ist im November 1933 in der Reichsjugendfuhrung das Amt fur körperliche Ertüchtigung
gebildet worden, das vom Mai 1935 bis Februar 1937 als Amt für körperliche Schulung firmierte
und im Frühjahr 1937 wegen der zunehmenden Aufgaben - vor allem durch das Hinzukommen
des Arbeitsgebietes Leistungssport - als Amt für Leibesübungen neben das neugeschaffene Amt
für körperliche Ertüchtigung bzw. Wehrertüchtigung gestellt wurde.271 Dieses Amt für körperliche
Ertüchtigung bzw. Schulung sollte den Aufbau der HJ-Sportorganisation leiten. Unter Führung des
studierten Volkswirtes Ernst Schlünder, der zunächst als Sportlehrer in der „schwarzen Reichswehr", danach als Reichssportwart des Kyffhäuserbundes gewirkt hatte und seit 1933 für den HJSport, die sportlich orientierte Leibeserziehung und später auch für die Wehrertüchtigung der
Jugend zuständig war, ging ein Stab von abgeworbenen Sportlehrern bzw. aus der Sportvereinsbewegung stammenden jungen Männern und Frauen im Amt für körperliche Ertüchtigung daran,
die gesamte sportliche Ausbildung und den Sportdienst in der HJ zu organisieren.
Zum Führungsstab des im August 1939 voll ausgebauten Amtes für Leibesübungen der HJZentrale gehörte neben Amtschef Ernst Schlünder vor allem der stellvertretende Amtsleiter Gerhard Abelbeck, der zugleich als Leiter der Hauptabteilung „Grundschule der Leibesübungen"
fungierte; hinzu kamen Werner Paulick, der als Geschäftsführer des Amtes für Leibesübungen
auch die Abteilung „Gebietssportlehrer" leitete, und Ursula Meyer zum Gottesberge, die neben
ihrer Tätigkeit als persönliche Mitarbeiterin der BDM-Reichsreferentin zugleich auch BDM-Amtsreferentin im Amt für Leibesübungen der HJ-Zentrale und damit für den Mädchensport in der NSJugendorganisation zuständig war. Zur engeren Amtsleitung gehörten darüber hinaus die Hauptabteilungsleiter Werner Stammer („Ausbildung"), dessen Verantwortungsbreich sich auch auf die
Sportschulen, Sportakademien und die Sportausbildung an den HJ-Gebietsführerschulen, sowie
Walter Seidemann („Leistungssport"), der daneben als Leiter des Wettkampfstabes und als HJVerbindungsfuhrer zum NS-Reichsbund für Leibesübungen fungierte.272
270 So Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 104; Hervorhebungen im Original.
271 Diese 1937 eingeführte Doppelkonstruktion eines Sportamtes und eines Amtes für Wehrertüchtigung, wurde im
Januar 1941 wieder dahingehend rückgängig gemacht, als nunmehr beide, formal weiterbestehenden Amter unter
Führung Emst Schlünders im Hauptamt II der Reichsjugendführung zusammengeführt wurden.
272 Die einzelnen Referate und Fachabteilungen des Amtes für Leibesübungen standen unter Leitung der Abteilungsleiter
Felix Trautmann („Leibesübungen der berufstätigen Jugend)", Hans Franke (.Arbeitsrichtlinien, Schulungsmaterial
und Ausbildungsvorschriften", „Mannschaftswettkämpfe", „Führerwettkämpfe" und „Sport in den Sondereinheiten"),
Arthur Otto („Sportaufsicht und Sportabzeichen"), Felix Kirschner („Ausbildung von Kampfrichtern, Schiedsrichtern
und Übungsleitern"), Wilhelm Wagner („Einzelwettkämpfe", „Kampfspiele" und „Jugendmeisterschaften"), Bertold
Korts („Sport an Adolf-Hitler-Schulen") und August Nau. Hinzu kamen die weiblichen Abteilungsleiterinnen Lotte
Becker, die zunächst die BDM-Reichsführerinnenschule 1 in Potsdam geleitet hatte und anschließend als Abteilungsleiterin im Amt für Leibesübungen für BDM-Sportvorführungen zuständig war, Else Marr, die für die „Grundschule
der Leibesübungen im BDM" und die Sportprüfungen im Rahmen des Reichsberufswettkampfes verantwortlich
zeichnete, Ursula Stein, die zunächst den Bereich „BDM-Sportausbildung" führte und im Kriege die Leitung der
Gymnastikschule des BDM-Werks „Glaube und Schönheit" in Traunstein übernahm, Karla Steiert, die den BDMLeistungssport organisierte, sowie Anneliese Eilers, zuständig für den Bereich Gymnastik. Im Kriege übernahm
Gerhard Abelbeck ab 1942 die Amtsführung vom nunmehr zum Hauptamtschef aufgestiegenen Ernst Schlünder;
Hauptabteilungsleiter blieb Karl Seidemann bzw. wurde Herbert Lehmann. BDM-Amtsreferentinnen und damit für
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Im April 1939 fand in Berlin der erste Reichslehrgang für die Verantwortlichen der HJ-Leibeserziehung statt, zu dem alle der damals 600 Stellenleiter für die Sportausbildung in den HJ-Bannen
und alle Sportlehrer der Hitler-Jugend „eine Woche lang zum einheitlichen Training und zur
politisch-weltanschaulichen Schulungsarbeit zusammengefaßt" worden sind;273 hier erhielten sie
die Ausrichtung für das künftige sportpolitische Vorgehen der HJ-Zentrale. Nur wenige Tage
nachdem am 25. März die Jugenddienstpflicht verfügt worden ist und damit die Absicht der NSFührung offenkundig wurde, die gesamte deutsche Jugend zwangsweise in der HJ zu erfassen und
sie zu staatlicherseits anzuordnenden Dienstleistungen heranziehen zu könne, erläuterte Stabsführer Lauterbacher das Sport- und Erziehungsprogramm der HJ-Zentrale, durch das „künftig alle
Jugendlichen ohne Ausnahme erfaßt werden" sollten. In indirekter Replik auf mögliche und tatsächliche Bestrebungen des Reichsbundes für Leibesübungen, in verborgenen Nischen einen eigenen Sportbetrieb außerhalb der HJ aufrecht zu erhalten, stellte Lauterbacher unmißverständlich
heraus, daß es „keine Organisationen, keine Institutionen oder Vereine mehr [gebe], die den Anspruch darauf hätten, Jugend zu führen, sie körperlich zu ertüchtigen oder politisch und weltanschaulich zu schulen". Der Reichsbund habe „seine Turnerjugend sofort [und] restlos unter die
Führung der Hitler-Jugend" zu stellen.
Das von Lauterbacher verkündete Programm ist zwar wegen des bald darauf entfesselten Krieges nicht in vollem Umfang zum Tragen gekommen; angedeutet wurde aber die Richtung, in die
sich die HJ zum Zeitpunkt ihrer höchsten Entfaltung zu bewegen gedachte und in der körperliche
Ertüchtigungsprogramme einen hervorragenden Raum einnahmen. Die Leibeserziehung, so der
Stabsführer der HJ, sei ,ja heute nicht mehr nur eine Angelegenheit des Körpers und der rein
sportlichen Leistung, sondern die Charakterschule der Jugend und eine wichtige Ausleseform für
das politische und berufliche Leben". Die „vordringlichste Aufgabe der totalen Erziehung" werde
„deshalb die allgemeine körperliche Ertüchtigung auf dem Sportplatz, in der Turnhalle und im
Gelände sein". Es sei die 'Grundschule der Leibesübungen', auf der „dann jeder weitere HJ-Dienst
auf[bauen]" müsse; daraus folge, „daß der Leibeserzieher der Jugend wie überhaupt jeder, der
irgendeinen erzieherischen Auftrag an der Jugend zu erfüllen" habe, „in erster Linie HJ-Führer
sein" müsse. Im selben Tenor argumentierte auch der Chef des Amtes für Leibeserziehung, Obergebietsführer Schlünder, der forderte, „niemals einen Zweifel darüber" zuzulassen, „daß der Sport
nicht um seiner selbst willen da" sei und „daß der beste Könner der HJ nichts nütze, wenn er ihre
Haltung nicht vertrete".274
die Sportausbildung der weiblichen Jugend zuständige Führerinnen im Kriege waren Kläre Schwerdt und Ingeborg
Wolffgramm, die zunächst die Sportabteilung im BDM-Obergau Hochland geführt hatte; nach deren Tod ist die
bisherige Abteilungsleiterin Barbara Metger mit der Funktion der BDM-Amtsreferentin beauftragt worden. Wie in
anderen HJ-Arbeitsgebieten, so übernahmen auch im Sportamt der HJ-Zentrale BDM-Führerinnen im Kriege die
Aufgaben ihrer männlichen Kollegen, wie etwa die bisherige Leiterin der Reichssport- bzw. Reichsgymnastikschule
in Stuttgart-Degerloch, Ellen Aeilts, die ab 1943 als Abteilungsleiterin im Amt für Leibesübungen der HJ-Zentrale
eingesetzt wurde.
273 So die entsprechende DNB-Meldung, in: BA, DAWI/Ztg., Nr. 1393, Bl. 7 f.
274 Ebenda, Hervorhebungen im Original. Die Dimensionen des HJ-Konzepts von einer „totalen Erziehung" der Jugend
wurden also auch auf sportlichem und sportpolitischem Gebiet deutlich; die spezifischen Ambitionen offenbarten sich
selbst in scheinbar abseitigen Bereichen wie der Funktionalisierung des Jugendsportes in der Arbeitswelt, so etwa in
dem 1938 erfolgten Einbau einer sportlichen Leistungsprüfung in den Reichsberufswettkampf, mehr noch aber durch
die im April 1938 zwischen Ley und Schirach getroffene Vereinbarung über die „Leibesübungen der werktätigen
Jugend innnerhalb der Arbeitszeit" (ANB1., VI/11, 6.5.1938); da diese natürlich in betriebswirtschaftliche Abläufe
eingriff, war „Sport am Arbeitsplatz" von den meisten Betriebsfuhrern nicht gern gesehen. Während der Leiter der
DAF vor allem wegen des Erhalts der Leistungsfähigkeit der Jugend in einer immer stärker auf rüstungswirtschaftliche Belange umgestellten Industrie an dieser Art von Betriebssport interessiert war, sah die HJ - neben ihrem prinzipiellen Zuständigkeitsmonopol für alle Jugendlichen in allen Lebenslagen - darin ein flankierendes Mittel zur Unterstützung ihrer Bestrebungen einer „betrieblichen Gemeinschaftserziehung". Außerdem ließen sich die Leibesübungen
während der Arbeitszeit von beiden Partnern als ein Bemühen um die Gesundheit der Jugendlichen darstellen, die und dadurch war der Realitätsbezug gewahrt und die Zustimmung der Öffentlichkeit und der Elternschaft gewiß - in
nicht wenigen Fällen tatsächlich unter katastrophalen Bedingungen arbeiten mußten. Eine Flut von Regelungsbemühungen (vgl. dazu VHB, S. 1575 ff.) zeugte von den Schwierigkeiten, diese Vereinbarung - ein Novum in der deutschen Industrie- und Sportgeschichte - mit Leben zu erfüllen, zumal sie aus Sicht der HJ mehr als Pausengymnastik
zum Ziel hatte. Als Bestandteil eines totalen Erfassungs- und Zuständigkeitsanspruches der Reichsjugendführung war
dies auch ein Versuch, diejenigen Lehrlinge und Jungarbeiter, die sich bisher den HJ-Avancen entzogen hatten oder
auch objektiv - wegen ihrer Arbeitsbelastung - keinen Sport treiben konnten, durch die NS-Leibeserziehung zu erfas232

3.2 „Ein Volk in Leibesübungen"
3.2.2 Von der „Grundschule der Leibesübungen" zum „Sportdienst" der HJ. Erfassung, Dokumentation und Mobilisierung jugendlicher Leistungsfähigkeit
Konstitutive Grundlage aller Sportarbeit innerhalb der HJ war ein „Grundschule der Leibesübungen" genannter Komplex von einfachen Basisübungen in der sportlichen Breitenarbeit, zu
dem Gymnastik, Turnen, Nahkampfübungen, Spiele, Ballsportarten, Leichtathletik und Schwimmen gehörten;275 diese 'Grundschule' war von allen Jugendlichen als Bestandteil des HJ-Dienstes
zu absolvieren. Bei dem Ziel, „die gesamte deutsche Jugend in der HJ sportlich auszubilden" und
„gleichzeitig die wertvollen Kräfte der Turn- und Sportverbände dem großen Erziehungsprogramm der Jugend zu erhalten"276, war die HJ gezwungen, sich vorerst auf die massensportlichen Aktivitäten zu konzentrieren, zum einen, weil ihr die für den Leistungssport notwendige
Logistik fehlte, zum anderen, weil nur der Massensport zur organisatorischen Stabilisierung und
Formierung der stark expandierenden Organisation beitragen konnte; gleichzeitig ließ sich damit
aber schon das Vorfeld der Leistungssportorganisationen kontrollieren. Denn neben den ab 1934
obligatorischen, zunächst zwei wöchentlichen Pflichtsportstunden im HJ-Dienstbetrieb, die für die
„Grundschule der Leibesübungen" vorgesehen waren und ab Juli 1934 durch die Einführung des
Staatsjugendtages erheblich erweitert werden konnten, gehörte ab 1937 auch der freiwillige
Wettkampf- und Leistungssport zum Sportprogramm des NS-Jugendverbandes.
Über die 'Grundschule der Leibesübungen', so das Konzept, sollte eine „körperlich leistungsfähige und willensstarke Jugend herangezogen" werden; diese Art von massensportlicher Betätigung in der Massenorganisation HJ sollte Jeder möglichen Verweichlichung" vorbeugen, das
„gesunde Körpergefühl stärken" und „das rassische Bewußtsein heben".277 Zur Forcierung einer
allgemeinen Schwimmausbildung, die bislang vor allem an fehlenden Schwimmbädern und Badeanstalten scheiterte, wurde im Mai 1937 von Goebbels, Darre und Schirach ein Propagandaausschuß zur Förderung des Schwimmsports ins Leben gerufen, der unter Leitung von Gebietsführer
Schlünder die doppelte Aufgabe erhielt, „in großem Rahmen Schwimmbäder auf dem Lande zu
schaffen" und „unter Beteiligung aller zuständigen Staats- und Parteistellen [dafür] Sorge zu tragen, daß die gesamte deutsche Jugend das Schwimmen erlernt".278
Zur Intensivierung und gleichzeitigen Normierung der HJ-Sportarbeit, aber auch zur Anerkennung und zur gezielten Förderung von Ehrgeiz und Leistungsstreben stiftete die Reichsjugendführung ab Frühjahr 1934 für alle HJ-Gliederungen spezielle Leistungsabzeichen, deren Erwerb immer mehr den Freiwilligkeitscharakter verlor und schließlich obligatorisch wurde. Charakteristisch
war - wie in fast allen Bereichen der HJ-Arbeit - auch hier die Verbindung von körperlichen Leistungsgesichtspunkten mit weltanschaulichen Bekenntnisanforderungen und Versuchen zur 'seelischen' Gleichrichtung der Jugendlichen. Dies entsprach der angestrebten Totalität der Beeinflussung, mit der die Reichsjugendführung die einzelnen Elemente des nationalsozialistischen
Erziehungskanons zwar mitunter verschieden gewichtet und akzentuiert, aber immer gemeinsam
zur Geltung zu bringen hoffte. Für sie war eine „weltanschauliche Schulung ohne körperliche
Ertüchtigung ebenso unmöglich wie eine körperliche Ertüchtigung ohne weltanschauliche Ausrichtung. Beides gehört untrennbar zusammen".279
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sen, auch wenn - und hier ließen sich Demagogie und tatsächliches Erfordernis miteinander verbinden - als Sinn
unterstellt und festgelegt worden war, daß diese Leibesübungen während der Arbeitszeit „als Ausgleich gegen eine
einseitige Beanspruchung in der Berufsarbeit" ein- und durchgeführt werden sollten; RB, 55/K, 29.7.1940.
Vgl. Richtlinien für den Hitler-Jugend-Sportwart, in: Arbeitsrichtlinien der Hitler-Jugend, L 1, 1.9.1938. Danach
gehörten zur 'Grundschule der Leibesübungen' folgende Übungsgebiete: Gymnastik (Übungen mit, ohne und am
Gerät), Turnen (Boden-, Geräte und Hindernisturnen), Nahkampf (Boxen und Ringen), Spiele (mit und ohne Gerät),
Hand- und Fußball, Leichtathletik (Lauf: Kurzstrecken-, Staffel-, Wald-, Gelände-, Hindernis- und 3.000-m-Lauf;
Sprung: Weit- und Hochsprung; Wurf: Keulenweit- und -zielwurf, Kugelstoßen), Schwimmen (Erwerb des Reichsschwimmscheines).
So Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 105; Hervorhebungen im Original.
Ebenda.
Vgl. dazu RB, 17/11, 7.5.1937, und RB, 34/11, 8.10.1937 (Anordnungen des Amtes für Leibesübungen der RJF zu
Installation und Arbeitsweise des Propagandaausschusses zur Förderung des Schwimmsports).
HJ im Dienst, 1935, S. 18.
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Nach der Stiftung des BDM-Leistungsabzeichens im Mai 1934280, das in der Stufe Bronze errungen werden mußte, während das Leistungsabzeichen in Silber „durch Erfüllung gesteigerter Anforderungen erworben werden" konnte281, folgte im Juni 1934 die Stiftung des Leistungsabzeichens für die älteren Hitlerjungen282. Mit seinem Erwerb sollte „die planmäßige Erziehung der
heranwachsenden Jugend zur Wehrwilligkeit und Wehrfähigkeit ihre Krönung" finden. Die Prüfungsbedingungen sahen „weltanschauliche Schulung und gute Leistungen in den Leibesübungen,
im Luft- bzw. Kleinkaliberschießen und Geländesport" vor. „Jeder Hitlerjunge, der sich um das
Leistungsabzeichen bewirbt - das wird in Zukunft jeder gesunde Junge im Alter von 15-18 Jahren
sein - muß sich auf den Heimabenden das notwendige Wissen über die nationalsozialistische Weltanschauung aneignen und ... beweisen, daß er nicht nur nationalsozialistisch denkt, sondern auch
... nationalsozialistisch handelt".283
Im September 1935 stiftete der Reichsjugendführer auch das Leistungsabzeichen für das Deutsche Jungvolk284, das nach dem Ablegen verschiedener Prüfungen von den 12jährigen DJ-Angehörigen zu erwerben war.285 Die damit amtlich verfügte Erlangung des Leistungsabzeichens war
nunmehr eine kaum zu umgehende Pflicht; da am Besitz dieser sportlichen Leistungsbestätigung
auch die politische Einstellung jedes Jungen festgemacht werden konnte, gelangte jeder DJ- und
HJ-Angehörige mit der Erfüllung der Bedingungen des HJ-Leistungsabzeichens in eine Situation
der Bekenntnispflicht gegenüber dem Staat. So hieß es, daß Jeder tüchtige Hitleijunge bestrebt
sein" müsse, „das mit dem Abzeichen verbundene Ausbildungsziel entsprechend seiner Alterstufe
zu erreichen"; denn erst „durch umfassende körperliche Ertüchtigung und weltanschauliche Schulung wird der Hitleijunge in diesem Leistungsaufbau zur vollen Wehrfähigkeit gebracht". Und
„mit der Erfüllung der im Leistungsbuch geforderten Bedingungen" beweise der Hitleijunge
„durch die Tat, daß er der Nation gegenüber seine Pflicht" erfülle.286

280 VOB1., Nr. 132, 3.5.1934. In der Stiftungsverfügung hieß es: „Leibesübungen sind die Grundlage seelischer und
körperlicher Gesundheit. Weltanschauliche Schulung ohne Körperschulung ist unvollkommen, denn unsere Weltanschauung will die Einheit von Körper, Seele und Geist".
281 Ebenda. Für das BDM-Leistungsabzeichen in Silber waren folgende Bedingungen zu erfüllen: I. Leibesübungen: 75
m-Lauf in 12 Sekunden, Weitsprung 3,75 m, Schleuderballweitwurf 25 m, Erwerb des Reichsschwimmscheines II;
Teilnahme an einer zweitägigen Fahrt; II. weltanschauliche Prüfung: Nenne eine rassen- oder bevölkerungspolitische
Maßnahme des nationalsozialistischen Staates und erkläre ihre Bedeutung für unser Volk. Was weißt du von der
Bedeutung und Aufgabe des deutschen Bauerntums? Was weißt du von der Stellung des Großdeutschen Reiches in
der Welt? Was mußt du im täglichen Leben beachten, um gesund und leistungsfähig zu bleiben? Singen von drei
Pflichtliedern des BDM; III. Praktischer Einsatz: sechs Doppelstunden Gesundheitsdienstkurs, Grundausbildung im
Selbstschutz; veröffentlicht in: Mädel im Dienst, hier zitiert nach VHB, S. 1780.
282 Vgl. VOB1., II/2, 8.6.1934 (Stiftungsverfügung des RJF).
283 HJ im Dienst, S. 21. Für das HJ-Leistungsabzeichen in Silber waren folgende Prüfungsbedingungen zu absolvieren:
I. Leibesübungen: 100 m-Lauf in 14,5 Sekunden, 3.000 m-Lauf in 14,30 Minuten, Weitsprung 4 m, Keulenweitwurf
30 m, Kugelstoßen 7 m, Klimmziehen 3mal, Streckenschwimmen 300 m in 12 Minuten oder Dauerschwimmen 15
Minuten oder Radfahren 20 km in 60 Minuten; II. Wehrertüchtigung: KK-Schießen, fünf Schuß liegend freihändig,
mindestens 30 Ringe, Keulenzielwerfen über 22 m in einen Kreis von 4 m Durchmesser, 20 km Leistungsmarsch
ohne Gepäck, Kartenkunde, Zielerkennung, Entfernungschätzen; Überbringen einer Meldung über 300 Meter, die
eine Zeit-, eine Orts- und eine Stärkeangabe enthalten muß, Tarnung im offenen Gelände, Geländeausnutzung; III.
Weltanschauliche Prüfung: Beantwortung der Fragen: „Nenne eine rassenpolitische Maßnahme des Staates und
erkläre ihre Bedeutung? Was weißt du von der Bedeutung und Aufgabe des deutschen Bauerntums? Was mußt du im
täglichen Leben beachten, um gesund und leistungsfähig zu bleiben? Nimm Stellung zu einigen wichtigen politischen
Ereignissen der letzten Zeit. Das Vaterland kann von uns fordern, daß wir, wenn nötig, bis zum Einsatz unseres
Lebens für unser Volk zum Kampf bereit sind. Warum? Im Krieg ist über die Wehrpflicht hinaus jeder deutsche
Mann und jede deutsche Frau zur Dienstleistung für das Vaterland verpflichtet. Warum? Das Wehrgesetz bestimmt:
'Die Erfüllung der Arbeitsdienstpflicht ist eine Voraussetzung für den aktiven Wehrdienst.' Warum?" RB, 2/42 K,
23.1.1942, Sonderdruck.
284 Vgl. VOB1., 111/34, 26.9.1935 (Stiftungsverfügung des RJF). Vgl. auch Westa, DJ-Leistungsabzeichen. Auch die
Bedingungen für die DJ-Leistungsprüfung bestanden aus mehreren Komponenten, so aus den Antworten auf Fragen
aus dem Bereich der weltanschaulichen Schulung und der Kenntnis von HJ-Liedern, der Erfüllung der Mindestnormen in acht verschiedenen Sportarten, der Teilnahme an einer Fahrt und einem HJ-Zeltlager mit Geländeausbildung
sowie aus der Erfüllung bestimmter Schießnormen; vgl. dazu VOB1., 3.10.1935.
285 Bis 1937 wurden zunächst nur 42.627 und bis 1939 rund 237.000 HJ- und DJ-Leistungsabzeichen erworben; vgl.
Statistisches Jahrbuch, 1938, S. 582, und Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 114.
286 Leistungsbuch der Hitler-Jugend, hier Ausgabe Mai 1942.
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Mit der im Herbst 1935 zeitgleich zum DJ-Leistungsabzeichen verfügten, im Alter von zehn
Jahren abzulegenden Pimpfenprobe287 - deren Bedingungen mit den Leistungsanforderungen des
DJ-Leistungsabzeichens korrelierten - und der im Dezember 1937 eingeführten, quasi analogen
Jungmädelprobe,288 die wichtige Voraussetzung für die endgültige Aufnahme bzw. den Verbleib in
den entsprechenden HJ-Formationen waren, wurde ein „Körper, Geist und Seele" erfassender Initiationsritus geschaffen, der einem nicht - wie etwa bei der Taufe - zuteil wurde, sondern den man
sich erkämpfen mußte. Und die erbrachten Leistungen wurden fixiert und dokumentiert: Die von
jedem ΗJ-Angehörigen zu führenden persönlichen Leistungs- und Sporttagebücher ermöglichten eine
genaue Kontrolle der Leistungsentwicklung und der Beteiligung an den in acht Jahren HJ-Zugehörigkeit zu absolvierenden 22 Leistungsprüfungen und zahlreichen Wettkämpfen. Über die Gebiets- und
Bannsportführer, über eine Vielzahl von Übungsleitern und Sportwarten wurden die Anforderungen
der Reichsjugendführung an die unteren Einheiten weitergegeben und deren Ausführung überwacht.
Wie im Gesundheitsbereich, so sollte auch auf dem Gebiet des Sports eine Langzeitdokumentation
genaue Aufschlüsse über die Leistungsfähigkeit der Heranwachsenden ermöglichen.
Nach der Einführung des „Sport-Tagebuches der deutschen Jugend", das jeder HJ-Angehörige
besitzen mußte und in dem regelmäßig seine erreichten sportlichen Leistungen dokumentiert wurden,289 folgte das noch weitergehende und umfassendere „Leistungsbuch der HJ". Dieses Leistungsbuch galt für jeden HJ-Angehörigen als „Ausweis über seine Betätigung im Deutschen
Jungvolk und in der Hitler-Jugend". In ihm wurde alles „verzeichnet, was für die weltanschauliche
und körperliche Entwicklung des jungen Nationalsozialisten von Bedeutung" war; als „Urkunde
über seine Wehrfähigkeit" sollte „das Leistungsbuch den Hitlequngen von seinem Eintritt in das
Deutsche Jungvolk bis zum Übertritt von der Hitler-Jugend in den Arbeitsdienst, die Wehrmacht,
SA, SS usw." begleiten. Darin wurden „das nationalsozialistische Wissen und die körperlichen
Fähigkeiten jedes deutschen Jungen durch ... Prüfungen in den verschiedenen Altersstufen festgestellt". Jeder HJ-Angehörige wurde verpflichtet, „das mit dem Abzeichen verbundene Ausbildungsziel entsprechend seiner Alterstufe zu erreichen", beweise er doch erst „mit der Erfüllung
der im Leistungsbuch geforderten Bedingungen ... durch die Tat, daß er der Nation gegenüber
seine Pflicht" erfülle.290
Die Leistungsanforderungen, die nach ihrer Erfüllung in den Sport-Tagebüchern und Leistungsbüchern zu protokollieren waren, wurden in den ab 1934 jährlich veröffentlichten und beständig
aktualisierten sogenannten Dienstbüchern der HJ festgehalten; diese enthielten detaillierte Richtlinien und Ausbildungsvorschriften zur sportlichen und wehrsportlichen Ertüchtigung und verfüg287 Vgl. VOB1., III/34,26.9.1935. Der Reichsjugendffihrer verfügte, „daß jeder P i m p f , der nach dem 1.1.1936 in das DJ
eintrat, „sich der Pimpfenprobe zu unterziehen" hatte. Zu den dem DJ-Leistungsabzeichen angepaßten, etwas geringer
dimensionierten Bedingungen zum Ablegen der Pimpfenprobe gehörten: 60 m-Lauf in 12 Sekunden, Weitsprung 2,75
Meter, Schlagballweitwurf 25 Meter, Kenntnis der Schwertworte des Jungvolkjungen, Kenntnis des Horst-Wesselund des HJ-Fahnenliedes. Vgl. auch Westa, Was muß ich von der Pimpfenprobe wissen?
288 Vgl. dazu ANB1., Sonderdruck 11/37,1.12.1937, darin Bedingungen der Jungmädelprobe, die ebenfalls etwas niedriger dimensioniert waren als die des mit 12 Jahren zu erwerbenden JM-Leistungsabzeichens; zur Jungmädelprobe
gehörten: 60 m-Lauf in 14 Sekunden, Weitsprung 2 m, Ballweitwurf 12 m, Rolle vor- und rückwärts, Seillaufen,
Teilnahme an einer halbtägigen Fahrt, Kenntnis der Leitworte der Jungmädel, Kenntnis des Deutschland-, des HorstWessel- und des HJ-Fahnenliedes. Für das Jungmädel-Leistungsabzeichen waren zu absolvieren: I. Leibesübungen:
60 m-Lauf in 12 Sekunden, Weitsprung 2,5 m, Hochsprung 80 cm, Ballweitwurf 18 m, Ballzielwurf, Dauerschwimmen 5 Minuten oder Wanderung von 8 km, 25 m Sprungseillaufen; II. Weltanschauliche Prüfung: „Das Jungmädel
muß aus dem Leben des Führers erzählen können. Das Jungmädel kann von Herbert Norkus erzählen. Das Jungmädel
kennt seine Heimat und kann aus ihrer Vergangenheit und von ihren Märchen, Liedern und Bräuchen erzählen. Das
Jungmädel kann 3 Pflichtlieder des BDM ordentlich singen". III. Fahrt: eine Tagesfahrt von 15 km, Kenntnis der
wichtigsten Baum- und Getreidearten; Mädel im Dienst, Ausgabe 1940, hier zitiert nach VHB, S. 1781 f.
289 Vgl. RB, 25/111, 19.8.1938. Danach war vorgesehen: „Jeder deutsche Junge und jedes deutsche Mädel soll das SportTagebuch besitzen, soll regelmäßig die Eintragungen seiner sportlichen Leistungen vornehmen und dadurch einen
Überblick über seine sportliche Entwicklung erhalten. Das Sporttagebuch soll weiterhin die Grundlage fur eine weitgehende Sportstatistik bilden." Für die Kontrolle der Eintragungen waren die Einheitenführer verantwortlich; vgl. RB,
19/IV, 19.5.1939.
290 Leistungsbuch der HJ, Ausgabe Mai 1942. So wurde die Pimpfenprobe im 10. und 11. Lebensjahr und das DJ-Leistungsabzeichen im 12. und 13. Lebensjahr abgelegt, während das HJ-Leistungsabzeichen in Bronze im 14. und 15.,
das in Silber im 16. und 17. Lebensjahr erworben werden mußte. Zu Prüfungen wurden nur diejenigen zugelassen,
„die sich durch planmäßiges Üben entsprechend vorbereitet" hatten.
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ten die Methoden, wie diese umzusetzen waren.291 Am Ende der zu absolvierenden Kette von
Leistungsprüfiingen und vom Rang her an der Spitze der Leistungsbestätigungen stand das ab
1935 auch von HJ-Angehörigen zu erwerbende Reichssportabzeichen292 bzw. das Reichsjugendsportabzeichen, dessen Verleihungsbefugnis erst 1942 auf die HJ-Führung übergegangen ist. Wie
ernst eine derartige Qualifikation genommen wurde, geht schon daraus hervor, daß allein die Verleihungsmodalitäten des Reichssportabzeichens, die den Bestimmungen des Ordensgesetzes entsprachen, in umfangreichen Erlassen laufend präzisiert wurden293 und das Innenministerium erst
im Sommer 1942 genehmigte, daß das Recht zur Verleihung des Reichsjugendsportabzeichens auf
den Jugendführer des Deutschen Reichs übergehen dürfe.294
Hinter den in allen Sphären und für alle Qualifikationsstufen geltenden, hochgradig formalisierten Verfahren, die durch zahlreiche bürokratische Prüfungsbestimmungen bis in die Details normiert waren, stand die auch im Bereich der körperlichen Ertüchtigung zu diagnostizierende Absicht, einen quasi durchsichtigen Menschen zu schaffen. Während etwa vorgesehen war, mit den
umfangreichen statistischen Auswertungen des Reichsberufswettkampfes auf den Feldern der
Berufsausbildung und der produktiven Arbeit einen feingliedrigen, bis zur einzelnen Arbeitskraft
reichenden Überblick über das gesellschaftliche Arbeitsvermögen zu erlangen, und während hinter
dem im Bereich der HJ-Gesundheitspolitik eingeführten „reichseinheitlichen Gesundheitsbogen"
sozialbiologisch determinierte Überlegungen standen, die Angehörigen der 'Volksgemeinschaft'
leistungsphysiologisch, kriminalbiologisch und rassenpolitisch zu durchleuchten, so sollte auch
über die Langzeitdokumentationen von Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft im HJ-Sportdienst der Einsatz von Jugendlichen kontrolliert und auf lange Sicht planbar gemacht werden.
Während es im Bereich der Arbeitswelt um den 'politischen Arbeiter' und im Bereich der Sozialmedizin um den 'gläsernen Menschen' ging, sollte über die Körpererziehung und den Sport die
Vorform des 'politischen Soldaten' geschaffen werden. Durch die im HJ-Leistungsbuch zu dokumentierende „umfassende körperliche Ertüchtigung und weltanschauliche Schulung" werde - so
glaubte man - „der Hitleijunge in diesem Leistungsaufbau zur vollen Wehrfähigkeit gebracht";
über die Festlegungen und Kontrolle von „Mindestleistungen" sei der HJ-Angehörige gezwungen,
seine „Schwächen auf einzelnen Gebieten durch Arbeit an sich selbst zu beseitigen".295
Neben dem Massensport in den HJ-Einheiten ordnete die Reichsjugendfuhrung auch eine sportliche Grundausbildung für die gesamte HJ-Führerschaft an; die HJ-Führer sollten zumindest den
an ihre Untergebenen gestellten Anforderungen genügen, damit glaubwürdig und als Vorbild
tauglich sein. Den Anfang bildete die am 18. Januar 1937 von Schirach erlassene Verfügung zur
Absolvierung des „Führer-Zehnkampfes" durch die höhere Führerschaft. Zur jährlichen Teilnahme
waren alle DJ- und HJ-Führer vom Fähnlein- bzw. Gefolgschaftsführer an aufwärts verpflichtet,
einschließlich der Mitarbeiter und Funktionäre der Gebiets- und Bannstäbe sowie der Reichs291 Vgl. etwa Mädel im Dienst. Jungmädelsport; Mädel im Dienst. Ein Handbuch; Mädel im Dienst. BDM-Sport; Pimpf
im Dienst. Ein Handbuch für das Deutsche Jungvolk in der HJ; HJ im Dienst. Ausbildungsvorschrift für die Ertüchtigung der deutschen Jugend; vgl. auch die vom Amt für Leibesübungen der Reichsjugendfuhrung hrsg. Richtlinien
und Anweisungen für die Grundschule der Leibesübungen.
292 Vgl. dazu Kitzing, Wie erwerbe ich das Reichs-Sportabzeichen?; Das Deutsche Reichssportabzeichen. Bedingungen
für Männer.
293 Vgl. etwa BA, R 36/2091 (RSA an StdF, Gestapa u.a., 15.11.1938). Darin teilte das Reichssportamt mit, daß der
Erwerb des Reichssportabzeichens nur solchen Personen gestattet sei, die neben der Erfüllung der sportlichen Bedingungen „nach ihrem gesamten Verhalten einer solchen Auszeichnung würdig" seien; Personen ohne bürgerliche
Ehrenrechte, Vorbestrafte, Fürsorgezöglinge, politisch Unzuverlässige und Juden waren von der Verleihung ausgeschlossen. Die Dienststellen der Gestapo wurden gebeten, „in allen Fällen, in denen ihnen Verleihungsanträge, die
einer Verleihung des Abzeichens entgegenstehen, bekannt" würden, unter Beifügung „beweiskräftiger Unterlagen ...
dem Reichssportamt zu berichten". Den Auswirkungen der aktuellen Kriegslage Rechnung tragend, sind auch die eher
makabren Modalitäten, etwa die Richtlinien zur Verleihung des Abzeichens an kriegsversehrte und körperbehinderte
Männer normiert worden. So durften - und sollten - etwa Blinde und Amputierte, zu 75% versteifte, dauerhaft gelähmte sowie hirnverletzte Männer, „die trotz einer erheblichen und dauernden Leistungsbeeinträchtigung eine fünffache, verschiedenartige, die durchschnittliche Leistungshöhe gleichartig Versehrter übersteigende Gutleistung nachweisen" konnten, das „Abzeichen in Silber mit goldenem Kranz unter angleichenden Bedingungen erwerben";
RMB1., 1942, S. 242 (Anordnung des RSF über den Erwerb des Reichssportabzeichens, 18.11.1942, hier § 7).
294 Vgl. MBliV, 1942, S. 1237 (Runderlaß des RMdl, 3.6.1942).
295 Leistungsbuch der HJ, Ausgabe Mai 1942.
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jugendführung; die Sieger dieses Führersportprogramms wurden Hitler auf den Reichsparteitagen
vorgestellt.296 Durch die im Mai 1938 verfugte jährliche Durchführung des „Unterfuhrer-Fünfkampfes" der HJ297 sollte schließlich die gesamte Führerschaft der HJ in die „sportliche Mobilmachung der deutschen Jugend" einbezogen werden. Die Führer- und Unterführerwettkämpfe wurden
auch im Kriege beibehalten und auch auf die kommissarisch eingesetzten K-Führer der HJ ausgedehnt.298 Da „die große Aufgabe, die der BDM mit der Leibeserziehung der weiblichen Jugend zu
erfüllen" habe, Führerinnen verlange, „die auf allen Gebieten, insbesondere aber auf dem Gebiet
der Leibesübungen Vorbild der Mädel" sein können, ordnete Schirach ebenfalls im Mai 1938 die
Durchführung eines „Führerinnen-Fünfkampfes"299 und einen Monat später die Absolvierung
eines „Unterführerinnen-Dreikampfes"300 an.
Für den Aufbau einer eigenen Sportorganisation innerhalb der HJ benötigte die Reichsjugendführung eine große Zahl von Sportwarten und sportpädagogisch geschulten HJ-Führern, die zunächst fast nur durch die Verbände des DRL gestellt werden konnten.301 Parallel zum Auf- und
Ausbau der „Grundschule der Leibesübungen" ging die HJ-Führung deshalb ab 1934 daran, an
eigens errichteten bzw. übernommenen Fachschulen eine HJ-Sportwartausbildung aufzubauen und
die Ausbildung der Sportwarte und Sportwartinnen, der Geländesportwarte und Schießwarte voranzutreiben. Und neben den darüber hinaus in allen Gebiets- und Obergauführerinnenschulen
eingerichteten Lehrgängen, in denen vom Reichsbund für Leibesübungen abgestellte und in die HJ
überführte HJ-Gebietssportlehrer die Ausbildung der benötigten Übungsleiter überwachten und
anleiteten, dienten auch eine Reihe von Spezialsportschulen der Ausbildung der HJ-Sportwarte,
die schließlich in fünf Reichssportschulen institutionalisiert wurde.302 Außerdem konnten die aus
der Hochschule für Leibesübungen hervorgegangene Reichsakademie für Leibesübungen und - für
die Ausbildung von Übungsleiterinnen - auch die entsprechenden Ausbildungsgänge an den Universitäten genutzt werden. Die dort unterrichteten und anschließend im HJ-Einheitendienst verwandten Sportwarte unterstanden den Stellen für Leibeserziehung in den Bannen und Untergauen,
die - und das dokumentiert deren systemimmanente Wertschätzung - ab 1938 mit hauptamtlichem
Personal besetzt wurden.303
Die Ergebnispräsentation der sportlichen Arbeit in der 'Grundschule der Leibesübungen' erfolgte auf dem von Hitler 1937 ins Leben gerufenen Reichssportwettkampf. Nach der Einführung des
HJ-Gesetzes ist die bislang als Deutsches Jugendfest durchgeführte sportliche Großveranstaltung
von der HJ okkupiert und als „Reichssportwettkampf der Hitler-Jugend" in den eigenen Zuständigkeitsbereich überführt worden. Diese „große sportliche Leistungsprüfung der Jugend", an der
1934 etwa 2,3 Millionen Jugendliche teilnahmen - unter der Regie der HJ 1937 bereits 6,2 Millio296 Vgl. VOB1., Sonderdruck 2/37, 18.1.1937. Folgende Aufgaben aus dem Bereich der 'Grundschule der Leibesübungen' waren zu absolvieren: 100 m-Lauf, 1.000 m-Lauf, Hochsprung, Weitsprung, Keulenzielwurf, Keulenweitwurf,
300 m Brustschwimmen, KK-Schießen in zwei Anschlagsarten, Orientierungsgepäckmarsch; vgl. auch Führerwettkampfordnung der HJ, 1.5.1940, darin die Ausfuhrungsbestimmungen zum Führerzehnkampf. Am 7.5.1938 erfolgte
die Stiftung des Führer-Sportabzeichens der HJ; vgl. auch Richtlinien über die Führerausbildung im Geländesport,
1.8.1938.
297 Vgl. ANB1., VI/11, 6.5.1938. Der Unterfuhrerfünfkampf galt als Vorstufe des Führerzehnkampfes; zu absolvieren
waren 100 m-Lauf, Weitsprung, Hochsprung, Keulenweitwurf und Kugelstoßen.
298 Vgl. Sportnachrichten RJF, 8/40, 29.5.1940.
299 Vgl. Führerinnenwettkampfordnung des BDM, 1.5.1940; zu absolvieren waren 75 m-Lauf, Hochsprung, Weitsprung,
Schleuderballweitwurf und 100 m-Brustschwimmen. Für die BDM-Führerinnen wurde ein Führerinnen-Sportabzeichen gestiftet.
300 Vgl. ANB1., Vl/13, 17.6.1938; zu absolvieren waren hier 75 m-Lauf, Hochsprung, Schleuderballweitwurf.
301 1933 wurden noch 25.000 Jugendliche durch die SA-Sportschulen zu HJ-Sportwarten ausgebildet, ab 1934 geschah
dies zur Verärgerung der zunehmend 'aufgabenlosen' SA weitgehend in Eigenregie der HJ; vgl. BA, OSAF, Nr. 15.
Besonderer Wert wurde auch immer auf die Ausbildung von Sportwartinnen gelegt, weshalb allein 1935 etwa
136.000 Mädchen in Sportführerinnenlagern des BDM ausgebildet wurden; vgl. Hitler-Jugend 1933 - 1943, S. 18,24.
302 Im Kriege bestanden die Reichssportschule 1 in Braunau/Niederschlesien, die Reichssportschule 2 in Freiburg/Baden,
die Reichssportschule 3 in Stuttgart-Degerloch/Württemberg, die Reichssportschule 4 in Gladbeck/Niedersachsen
sowie die Reichssportschule 5 in St. Ruprecht/Kärnten.
303 Vgl. ANBl., VI/2,21.2.1938 (Anordnung über die Dienststellung und Einsetzung der Stellenleiter(innen) für Leibeserziehung). Auf einem eigenen Befehlsweg unterstanden die Leiter der Sportstellen in den HJ-Bannfuhrungen der
Abteilung für Leibeserziehung der jeweiligen HJ-Gebietsführung und diese dem Amt für Leibesübungen in der HJZentrale.
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nen und 1939 nahezu sieben Millionen Jungen und Mädchen -, wurde in allen ΗJ-Verbänden als
Mannschaftswettkampf inszeniert, einmal, um den Gemeinschaftsgeist zu fördern, aber auch, weil
innerhalb der HJ-Organisation die 'Gattung' Leistungssport, bei dem einzelne um den Sieg kämpften,
noch weitgehend unbekannt war und man dieser Variante individueller körperlicher Ertüchtigung und
Wettkampfpräsentation bislang skeptisch gegenüber stand. Das sollte sich - nachdem es der HJ-gelungen war, auch den Leistungssport der Jugend in ihre Regie zu überführen - zwar innerhalb kurzer
Zeit ändern, aber noch beim Reichssportwettkampf 1937 wurde deutlich, daß es der HJ-Führung
immer um die sportliche Mobilisierung einer formierten Gemeinschaft ging. So hatte Schirach in
seinem Aufruf zum „größten Sportfest der Welt" festgelegt, daß die „geeinte und geschlossene Jugend" innerhalb „sportlicher Kampfmannschaften" am Wettkampf teilnehmen sollte; dort hatte Jeder
Einsatz und jede Leistung für eine Gemeinschaft" zu erfolgen. Die Transformation des Volksgemeinschaftskonzepts auf den Sektor des Sports erforderte zu akzeptieren, daß „alles, was wir tun, für eine
größere Gemeinschaft - unser Volk - getan" werden müsse. Eine „große und umfassende Leistungssteigerung" war das Ziel, aus der „Stolz und Freude" entstehen und „neue Kraft und noch größere
Bereitschaft erwachsen" sollten - „zum Dienst an Deutschland".304
Im Unterschied zum Reichsberufswettkampf, der 1939 seinen Ergebniszenit erreicht hatte und
als kaum noch beherrschbare, enorme Ressourcen bindende Großveranstaltung bei Kriegsbeginn
ausgesetzt wurde, ist der Reichssportwettkampf der HJ - ein aus Lauf-, Sprung- und Wurfdisziplinen bestehender Mannschaftsdreikampf - im Kriege weitergeführt worden.305 Weil die NS-Führung davon ausging, daß der Reichssportwettkampf „der sportlichen Ertüchtigung der deutschen
Jugend dient[e]", wurde dieses Großereignis im Frühjahr 1942 von der Partei-Kanzlei sogar als
„kriegswichtig" eingestuft und sollte „von der Partei in jeder Hinsicht gefördert" werden.306 Die
aus einem Abzug von HJ-Führern, Übungsleitern und Sportwarten resultierende allgemeine Einschränkung des 'normalen' HJ-Einheitendienstes berührte auch die sportliche Breitenarbeit der HJ.
So mußte die Reichsjugendführung feststellen, daß schon 1942 nur noch 60 Prozent der infrage
kommenden HJ-Angehörigen am Reichssportwettkampf, dieser „größten sportlichen Kundgebung
im Jahreslauf' teilgenommen hatten, obwohl die HJ-Zentrale alle Formationsführer mit kaum
verhüllten Drohungen „dafür verantwortlich" gemacht hatte, „daß die von ihnen geführte Einheit
vollzählig zu der Leistungsprüfüng" antrete; von „Frohsinn" am „Tag der Freude" war - wie noch
1937 - nun nicht mehr die Rede.307 Für 1943 mußte ein weiterer Rückgang konstatiert werden; die
Verminderung der Zahl der Teilnehmer auf durchschnittlich 57 Prozent der Gebietssollstärken308
und das Nachlassen der Leistung wurden vor allem auf die kriegsbedingt zunehmenden Einsatzaufgaben der HJ zurückgeführt.

304 Völkischer Beobachter, 28.5.1937.
305 Vgl. Die Gestaltung des Reichs-Sportwettkampfes der Hitler-Jugend, 1940; vgl. auch Reichssportwettkampf der
Hitler-Jugend 1941. Reichsausschreibung, sowie ArHJ, L 3, 1.2.1942 (Ausschreibung für den Reichssportwettkampf
der HJ). Mit Blick auf den Reichssportwettkampf des Jahres 1940 hielt der SD fest, daß „die Jugend sich an den
Sportwettkämpfen sehr rege beteiligte"; „nicht selten" sei eine „Antrittstärke von 100% erreicht" worden, „selbst in
katholischen Gegenden". Die auch unter Kriegsbedingungen Alltagsnormalität und Leistungsfähigkeit der Jugend
suggerierenden Wettkämpfe hätten „stimmungsmäßig ... ausgezeichnet gewirkt", wobei zu beachten ist, daß dieses
Stimmungshoch mit dem Abschluß des Frankreichfeldzuges zusammenfiel, hier also 'Synergieeffekte' zum Tragen
kamen. „Vorbereitung, Organisation und Durchführung der Wettkämpfe" sind „fast überall als gut bezeichnet" worden, selbst auf dem Lande war vielfach „eine reibungslose Durchführung möglich"; Meldungen aus dem Reich, S.
1282 f. (Bericht vom 20.6.1940).
306 Vertrauliche Informationen der Partei-Kanzlei, Folge 11/42, hier zitiert nach RB, 11/42 K, 28.4.1942. Beabsichtigt
sei zudem, so die Partei-Kanzlei, den „Reichssportwettkampf durch kulturelle Veranstaltungen der Gesamtpartei zu
umrahmen, um die breite Öffentlichkeit stärker daran zu interessieren"; selbst an „Vorführungen örtlichen Brauchtums [war] gedacht".
307 Vgl. BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944). In der Einsatzanordnung für die Einheitenführer wurde verfügt,
daß sich „kein deutscher Junge und kein deutsches Mädel außerhalb der großen Gemeinschaft der Hitler-Jugend
stellen" dürfe, die mit dem Sportwettkampf „vor dem gesamten Volk einen erneuten Beweis ihrer Kraft und Stärke
ab[zu]legen" habe. RB, 11/42 K, 28.4.1942.
308 Von den Angehörigen des DJ hatten zwar 71,3% und vom Jungmädelbund immerhin noch 68,4% aller infrage kommenden Jugendlichen am Reichssportwettkampf teilgenommen, bei den älteren HJ-Angehörigen waren es jedoch nur
51,5% und beim BDM sogar nur 38,3%; vgl. BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
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3 . 2 . 3 Höhepunkt und Niedergang. „Sportdienst", Leistungssport und Sportwettkämpfe im
Kriege
In den Maße, in dem seit Kriegsbeginn der Sektor der Wehrertüchtigung forciert wurde, trat der
Bereich der 'nur'sportlichen Leibesübungen zunächst in den Hintergrund. Das Verhältnis der
beiden komplementären Zweige der physischen Mobilmachung der deutschen Jugend wurde zugunsten der unmittelbar vormilitärischen Kriegsausbildung verändert. Dennoch blieb der Dualismus beider Felder der körperlichen Mobilisierung der Jugend erhalten, wenngleich die 'nur'sportliche Ausbildung als Hilfsdisziplin immer stärker zur Unterstützung der Wehrausbildung genutzt
wurde und immer weiter reduziert werden mußte. Solange von einer kurzen Kriegsdauer ausgegangen wurde, glaubte man, diese „Lücke in der Grundschulausbildung in Kauf nehmen zu können. Als sich diese Annahme jedoch als falsch erwies und der Krieg sich „in die Länge" zog,
wurde deutlich, „daß auf eine zielbewußte Grundschule [der Leibesübungen] ohne beträchtliche
Schädigungen der Gesamtausbildung nicht länger verzichtet werden konnte, weil sie letzten Endes
die Grundlage fur die Wehrertüchtigung" darstellte.309 Obwohl für eine HJ-Sportausbildung kaum
noch Voraussetzungen bestanden - die meisten HJ-Sportwarte waren eingezogen, zahlreiche
Übungsstätten für Wehrmachtsbelange beschlagnahmt und Jugendliche zu immer weiteren Kriegseinsatzaufgaben herangezogen worden -, ordnete der Reichsjugendführer im Mai 1942 eine Wiederaufnahme der sportlichen Grundausbildung an. Die „Grundschule der Leibesübungen" wurde
jetzt, da auch andere Sportbereiche immer weiter eingeschränkt werden mußten, „neben der Wehrertüchtigung der [beiden] älteren HJ-Jahrgänge" als „eine der wichtigsten [!] Aufgaben der
Hitler-Jugend im Kriege" definiert. Dies vor allem deshalb, so die deutliche Funktionalisierung
des Breitensports, weil die Leibesübungen „mit ihrer Schulung zur Kraft, Gewandtheit und Ausdauer die notwendigen Voraussetzungen für die Ausbildung im Schieß- und Geländedienst sowie
für die Ausbildung der Sondereinheiten" schaffen sollten.310
Darüber hinaus - nunmehr aber erst an zweiter Stelle - galt der sportliche Pflichtdienst als „das
beste Mittel zur Erhaltung der Gesundheit unserer Jugend und damit der Lebenskraft des Volkes".
Zwar dürfe „dieses wichtige Arbeitsgebiet während des Krieges nicht vernachlässigt werden",
aber durch „das Fehlen der vor dem Krieg ausgebildeten Sportwarte der Hitler-Jugend, den Mangel an Sportgeräten sowie die anderweitige Verwendung vieler sportlicher Übungsstätten" sei eine
„Umstellung des bisherigen Programms der Grundschule der Leibesübungen erforderlich". Wie in
allen anderen Bereichen des HJ-Dienstbetriebes erwies sich auch auf dem Sektor des Sports der
durch Einberufungen und Freiwilligenmeldungen forcierte Führermangel als das zentrale Problem.
Die von Axmann als „Umstellung" bezeichnete Notmaßnahme war in Wahrheit eine radikale
Modifizierung aller bisher entwickelten Formen des Breitensports, die nun „unter den einfachsten
Voraussetzungen" als „Einfachst-Leibesübungen" am Leben gehalten werden sollten; wegen des
Fehlens fast aller Voraussetzungen sollte die sportliche 'Grundschule' „vornehmlich durch das
sportliche Spiel" erfolgen, im Sommer durch Leichtathletik und im Winter durch Bodenturnen
„ergänzt" werden, alles Bereiche, die kaum Geräte und Material erforderten. Damit wenigstens
diese „Spiel- und Sportstunden" abgesichert werden konnten, ist ein Programm zur Ausbildung
von K[riegs]-Sportwarten ins Leben gerufen worden, die „in Kurzschulungen der Gebiete und
Banne"311 auf ihre Aufgabe als Übungsleiter und Aufsichtskräfte vorbereitet werden sollten.
Hatten schon die rund 5.000 in Friedenszeiten pro Jahr ausgebildeten Sportwarte nicht ausgereicht, um in allen HJ-Einheiten eine befriedigende Grundausbildung durchzuführen, so sollten nun
die Einheitenführer selbst als K-Sportwarte ausgebildet werden. Wie wichtig diese Aufgabe genommen wurde, geht daraus hervor, daß noch 1943 etwa 39.600 männliche und weibliche K-Sportwarte
309 Vgl. dazu die aufschlußreiche Rede, die Sportchef Schlünder vor den HJ-Verbindungsoffizieren der stellvertretenden
Generalkommandos über die Leibeserziehung der HJ und deren besonderen Bezug zur Wehrertüchtigung gehalten
hat, in: Die Hitler-Jugend im Kriege, 13. Bericht, November 1941, S. 2 ff.
310 RB, 12/42 K, 20.5.1942 (Anweisung des RJF zur Ausbildung von K-Sportwarten für die Durchführung der sportlichen Grundschule während der Kriegszeit); auch in: Sportnachrichten RJF, Sondernummer XXIX, 29.5.1942.
311 Ebenda (Anweisung des RSF an den NSRL zur Ausbildung von K-Sportwarten der HJ).
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geschult worden sind, die als„kriegsgeborene Ausbilder ihren Schliff in Kurzlehrgängen" erhalten
haben. Und im April 1944 erließ der Reichsjugendführer auch als Reaktion auf den beim Reichssportwettkampf des Jahres 1943 zu beobachtenden drastischen Leistungsrückgang der Jugend nur noch 30 Prozent aller Teilnehmer konnten die Bedingungen für die obligatorische Siegernadel
erfüllen - eine Verordnung, wonach mit Beginn des Sommerdienstes „in allen Einheiten wieder
die wöchentliche Pflichtsportstunde durchzuführen" war. Damit auch „unter ungünstigsten Voraussetzungen und mit behelfsmäßigen Mitteln eine erfolgreiche Ausbildung überall durchgeführt"
werden konnte, sei die 1943 „erfolgreich angelaufene Ausbildung von Kriegs-Sportwarten" im
Jahre 1944 „erheblich zu steigern". Mit dieser K-Sportwartausbildung sollten die „notwendigen
Unterführer für die Einfachstschulung vorbereitet" werden; sie galt daher als „die wichtigste Voraussetzung für die Wiedereinführung der wöchentlichen Pflichtsportstunde".312 Das Ziel, bis Ende
1944 für jede HJ-Einheit einen K-Sportwart zur Verfugung zu haben, erwies sich jedoch angesichts anderer Kriegseinsatzaufgaben und der Entwicklung des Kriegsgeschehens als vollkommen
unrealistisch.
1944 war die Funktionalisierung der Massensportbewegung der HJ vollkommen offenbar geworden; verhüllende Umschreibungen über den Gesundheitsaspekt von Leibesübungen waren nicht
mehr notwendig, herausgestellt wurde allein der militärische Zweckbezug sportlicher Betätigung.
Anläßlich der Eröffnung des letzten Reichssportwettkampfes der HJ betonte der Reichsjugendführer am 2. Juni 1944 - in Belgien und Frankreich bereiteten die Westalliierten mit gezielten
Bombardements von Verkehrsknotenpunkten und Befestigungsanlagen die wenige Tage darauf
mit der Invasion beginnende Eröffnung der zweiten Front vor -, daß dieser Wettkampf im fünften
Kriegsjahr „vor allem die machtvolle Demonstration" für die „Gesinnung" der ΗJ-Angehörigen
sei, „in adelnder Freiwilligkeit unserem Führer und unserem Volk ... als Soldat an allen Fronten
zu dienen und zu kämpfen". Axmann ging es kaum noch um sportlichen Wettstreit als vielmehr
um eine öffentlichkeitswirksame Präsentation der HJ-Kriegsfreiwilligen. Schon symbolisch trete
beim Reichssportwettkampf „der zur Wehrmacht anzumeldende [!] Jahrgang der Hitler-Jugend geschlossen [!] vor die übrigen Einheiten", und in einem „feierlichen Appell" sollten diese Jungen
„dem Führer als dem [!] Kriegsfreiwilligen des ersten Weltkrieges ihre Einsatzbereitschaft kundtun". Für dieses Bekenntnis - geschickt inszenierter Gruppenzwang mit einer Verpflichtung auf
den ebenfalls 'freiwilligen Führer' ließ gar keine Wahl als die massenhafte öffentliche 'Freiwilligenbekundung' - wurden die HJ-Angehörigen „ausgezeichnet". Sie galten nun als die „ersten
Einheiten der Hitler-Jugend", sollten von „der Gemeinschaft der deutschen Jugend besonders
betreut" werden, das hieß, daß ihnen „vor allem die kulturellen Veranstaltungen" offenstanden.313
Offensichtlich war, daß dieser letzte Reichssportwettkampf vor allem ein Forum für die inszenatorische Proklamation der Kriegsfreiwilligenbewegung abgeben sollte314 und noch weniger als in den
Vorjahren ein Platz des sportlichen Kräftemessens war.
Während die Reichsjugendführung die „Grundschule der Leibesübungen" als pflichtmäßig zu
absolvierenden Sportdienst bis 1936/37 in ihr Ausbildungsprogramm und ihr Erziehungssystem zu
integrieren vermochte315, ist ihr bis dahin der Bereich des Leistungssports der Jugend verschlossen
geblieben, der noch immer bei den im Reichsbund zusammengeschlossenen Vereinen ressortierte.
Während der Komplex der „Grundschule der Leibesübungen" zu einem integralen, pflichtmäßig
312 Das Archiv, 1944, S. 38.
313 Ebenda, S. 188.
314 Vgl. dazu RB, 17/44 K, Sonderdruck, 30.5.1944 (Anordnungen des RJF zur Gestaltung der Kriegsfreiwilligenbewegung unter den Angehörigen des Jahrgangs 1928).
315 Als Bestandteil der permanenten Auseinandersetzungen zwischen Schule und HJ hatte der Reichserziehungsminister
am 1.10.1937 die Ausdehnung des Schulsports auf fünf Wochenstunden verfugt, um sich in dieser im Trend der Zeit
liegenden Frage als die wesentlich effizientere Institution zu empfehlen. Tatsächlich leistete die Schule damit kurzzeitig fast doppelt soviel Sportunterricht wie die HJ mit ihren zunächst zwei, später jedoch erheblich ausgeweiteten
Pflichtsportstunden. Und schon im November 1937 konterte Schirach die Bemühungen Rusts durch eine Verfügung
zum Erwerb des Reichsschwimmscheines [vgl. dazu ANB1., V/26, 12.11.1937; vgl. auch auch ANB1., V/27,
3.12.1937, RB, 24/III, 22.7.1938, und RB, 16/K, 1.12.1939 (Ausfuhrungsbestimmungen zum Erwerb des Reichsschwimmscheines)], unterstützt von der Wehrmacht, die ab März 1938 der HJ ihre Sportplätze und Schwimmbäder
zur Verfugung stellte; vgl. ANB1., VI/8, 8.4.1938.
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auszuführenden Bestandteil des HJ-Dienstes entwickelt werden konnte und als scheinbar banale
Komponente des HJ-Alltages deshalb nur wenig historiographische Beachtung gefunden hat tatsächlich jedoch stellte die Einführung von Pflichtsport in den Dienstbetrieb einer Jugendorganisation als elementarer Bestandteil einer Kriegs-, Gesundheits- und Formationserziehung ein geradezu 'revolutionäres' Novum dar -, verbanden und verbinden sich mit dem freiwilligen Leistungssport die 'eigentlichen', öffentlichkeitswirksameren Vorstellungen von der Sportpolitik der HJ.
Der Totalitätsanspruch der HJ auch auf dem Gebiet der Körperertüchtigung, der physischen
Mobilmachung und Instrumentalisierung der Jugend hatte noch vor der Einführung des HJ-Gesetzes zu dem bereits skizzierten, zwischen Schirach und dem Reichssportführer am 31. Juli 1936
geschlossenen Abkommen geführt.316 Sämtlichen Sportvereinen des Reiches wurde damit die
Basis für ihre Jugendarbeit entzogen, der Jugendsport ging als „freiwilliger Leistungssport" zunächst auf das Deutsche Jungvolk, später auf die gesamte HJ über. In einer Zwischenphase verblieb der Leistungssport der 14- bis 18jährigen HJ-Angehörigen aus pragmatischen Gründen zwar
zunächst bei den Vereinen; um aber auch hier den HJ-Einfluß sicherzustellen, wurden die für diese
älteren Jugendlichen zuständigen Jugendsportwarte der Kreise und Gaue des Reichsbundes zu HJMitgliedern gemacht bzw. ausschließlich aus der HJ heraus berufen und den Gebiets- und Bannführungen der HJ unterstellt. Wie ebenfalls bereits beschrieben, ist in mehreren zu diesem Abkommen erlassenen Ausführungsverordnungen die Position der HJ durch weit über den ursprünglichen Vertragstext hinausgehende Festlegungen erheblich gestärkt worden, so daß schließlich
kein Jugendlicher in Deutschland in organisierter Form Sport treiben konnte, ohne der HJ anzugehören.317 Hinzu kam, daß darüber hinaus auch der gesamte Wettkampfsport in die Zuständigkeit
der HJ überführt wurde, und somit die Veranstaltung von Sportwettkämpfen mit jugendlicher
Beteiligung außerhalb der HJ nicht mehr möglich war. Zu dieser Entwicklung hatte auch der enorme Aufwind der HJ beigetragen, der im Olympiajahr von einer zum Teil künstlich erzeugten,
absichtsvoll forcierten Sportbegeisterung der Jugendlichen flankiert wurde; die in Verbindung mit
einer geschickten Gesundheitsdemagogie gezielt intensivierte Sportpropaganda der Reichsjugendführung hatte besonders in der zum „Jahr des Deutschen Jungvolks" deklarierten Periode zu einer
Zunahme der Mitgliedschaft von 14,6 Prozent in der HJ-Gesamtorganisation geführt.318
Daß Tschammer die Jugendarbeit der deutschen Sportvereine und -verbände kampflos der HJ
ausliefern sollte, war zwischen ihm, Hitler und Schirach im Winter 1936/37 vereinbart worden.
Für den Bedeutungsverlust, den der von Tschammer geführte Reichsbund durch die Abgabe seines
Jugendsektors erlitt, wurde der Reichssportführer auf zweierlei Weise entschädigt: Zum einen ist
die zum NS-Reichsbund für Leibesübungen aufgewertete Sportorganisation des DRL 1938 zu
einer von der NSDAP betreuten Organisation 'erhoben' 319 und damit dem von der SA und der NSGemeinschaft „Kraft durch Freude" ausgeübten Konkurrenzdrack entzogen worden; zum anderen
aber - und im hier behandelten Zusammenhang weit wichtiger - ist Tschammer in Absprache mit
Hitler von Schirach im März 1937 zum „Beauftragten des Reichsjugendführers für die Leibeserziehung der deutschen Jugend" ernannt worden320. Diese Entwicklung war nach dem Erlaß des HJ316 Vgl. VOB1., Sonderdruck, 31.7.1936.
317 Vgl. dazu etwa die Sportordnung fiir den freiwilligen Leistungsport der HJ, hier zitiert nach: VHB, S. 1650 ff. Darin
ist verfügt worden, daß den „Jugendabteilungen der Vereine des NSRL nur solche Jugendliche angehören" durften,
„die Mitglieder der Hitler-Jugend" waren. „Die Zugehörigkeit zur Hitler-Jugend" war „halbjährlich vom Gefolgschaftsführer im Hitler-Jugend-Sportausweis bzw. auf der Hitler-Jugend-Dienstkarte zu bestätigen". Eine analoge
Regelung galt auch für Mädchen; vgl. ebenda, S. 1694.
318 Dabei fiel die Steigerung bei den 14- bis 18jährigen Jungen und Mädchen mit 9,6% wesentlich geringer aus als die
der 10- bis 14jährigen (20,7%), und die der Mädchen mit 18,1% erheblich stärker als die der Jungen (11,2%). Die
stärkere Mitgliederzunahme bei den Jüngeren resultierte aber auch daraus, daß nach der Zerschlagung aller anderen
Jugendorganisationen und nach der Überführung der Jugendabteilungen von Parteiformationen in die HJ das Rekrutierungsfeld deijenigen älteren Jugendlichen erschöpft war, die sich mehr oder weniger freiwillig in die HJ einreihen
wollten. Das Jahr 1936, in dem die HJ-(DJ-)Werbung stark forciert wurde, ist aber weniger zur Beförderung der
sportpolitischen Ambitionen der HJ zum „Jahr des Deutschen Jungvolks" erklärt worden als vielmehr zur Vorbereitung des HJ-Gesetzes; dies hatte die vor allem unter den jüngeren, noch schulpflichtigen und mit keinerlei Verbindungen und Erinnerungen an die Zeit vor 1933 ausgestatteten Jugendlichen Erfolg.
319 Vgl. RGBl., 1938, Τ. I, S. 1959 (Erlaß des Führers und Reichskanzlers über den Nationalsozialistischen Reichsbund
für Leibesübungen, 21.12.1938).
320 VOB1., V/6, 12.3.1937.
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Gesetzes möglich und notwendig geworden, da nunmehr der NS-Jugendverband ohnehin für die
gesamte Jugendarbeit außerhalb von Elternhaus und Schule zuständig war. Diese Regelung war für
beide Partner gleichermaßen von Vorteil. Der HJ fiel die gesamte Logistik des jugendlichen Leistungssport nahezu kampflos zu, und der Reichssportführer vermied demütigende Entmachtungsprozeduren und konnte sich in der Illusion wiegen, eher an Kompetenz gewonnen zu haben.321
Der nun einsetzende Prozeß glich in vielem dem Prozedere, das die Reichsjugendführung bereits
im Zusammenhang mit der Eingliederung der Jugendressorts der Deutschen Arbeitsfront und des
Reichsnährstands praktiziert hatte.322 Während dort 'nur' die jeweiligen Jugendverantwortlichen also der Leiter des Jugendamtes der DAF bzw. der Chef der Abteilung Landjugend im Verwaltungsamt des Reichsbauernführers - in den Stab und die Fachämter der Reichsjugendführung
berufen und so auf die HJ-Politik verpflichtet wurden, ist im Falle Tschammers gleich der Chef
einer anderen NS-Organisation in die Befehlsstrukturen der Reichsjugendführung eingebunden
worden; entsprechend exklusiv schien auch seine herausgehobene Position als ein unmittelbar dem
Reichsjugendführer zugeordneter Ressortschef, dem vermeintlich die Ämter für Leibesübungen
und körperliche Ertüchtigung unterstanden, der zudem als einziger Vertreter einer im Stab der
Reichsjugendführung präsenten NS-Organisation den höchsten HJ-Dienstrang Obergebietsführer
verliehen bekam. Wie die Jugendverantwortlichen der DAF und des Reichsnährstandes brachte
auch Tschammer seinen Stab und seine Spezialisten in die HJ-Zentrale mit, ein von der Reichsjugendführung durchaus erwünschter Transfer, fehlte ihr doch auch auf diesem Gebiet die nötige
Fachkompetenz, die ihr nun quasi kampflos zufiel.
Reichssportführer von Tschammer und Osten überführte in seiner ersten Anordnung als Beauftragter des Reichsjugendführers für die Leibeserziehung der deutschen Jugend im April 1937 den
gesamten von Jugendlichen bisher in 'freien' Sportvereinen betriebenen Leistungssport in die
Zuständigkeit der HJ-Zentrale. Das bisherige Jugendreferat des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen wurde in das Hauptreferat Leistungssport im Amt für Leibesübungen der Reichsjugendführung umgewandelt, und der bisherige Leiter dieses Jugendreferats, Walter Seidemann,
wurde zum Chef des später sogar zur Hauptabteilung aufgewerten Hauptreferats Leistungssport in
der obersten HJ-Dienststelle eingesetzt. 323
Mit diesem Coup, der für die HJ mit enormem Prestige- und Bedeutungsgewinn und einem
erheblichen Kompetenzzuwachs verbunden war, gingen gravierende Umstrukturierungen in der
Führungsstruktur der HJ-Zentrale einher. Wie bereits an anderer Stelle skizziert, verfügte Schirach
321 Unmittelbar nach seiner Ernennung zum Beauftragten für die Leibeserziehung der deutschen Jugend versuchte
Tschammer im Reichsführerlager der HJ in Weimar, den Reichsbund für Leibesübungen - und damit sich - als den
entscheidenden Teil dieser Koalition zu präsentieren und unter Herausstellung der Verdienste des NS-Sportverbandes
so zu argumentieren, als sei Schirach eher sein Jugendbeauftragter und nicht er selbst Schirachs Sportbeauftragter
geworden. Nach Tschammer stellte der „Reichsbund für Leibesübungen heute die Sammlung aller Kräfte der Volkstumsarbeit auf dem Gebiet des Sport- und Turnwesens dar", der „die Werbung für [die] Leibesübungen bis in die
kleinsten Zellen des Volkes" hineingetragen habe. Weil aber „der deutsche Erfolg bei den Olympischen Spielen zu
einem wesentlichen Teil auf die erzieherischen Grundlagen des Nationalsozialismus zurückzuführen" sei, die von der
HJ in entscheidendem Maße repräsentiert würden, habe er sich, so Tschammers Darstellung, entschlossen, „einen
direkten Anschluß an die deutsche Jugend zu finden"; dies sei künftig die „Hauptaufgabe" des Reichsbundes, der der
Hitler-Jugend „alle seine Kräfte, seine Mitarbeiter, seine Arbeitsmethoden in der Entwicklung des Leistungsports,
seine gesamten Anlagen, Übungsplätze und Hallen zur Verfügung" stelle. Auch weil er sein Personal in der HJFührung installieren konnte - tatsächlich wurden diese Mitarbeiter von der HJ-Zentrale absorbiert und HJ-konform
funktionalisiert -, und weil ihm scheinbar die Ämter für Wehrertüchtigung und Leibesübungen unterstellt waren tasächlich unterstanden diese immer nur dem Reichsjugendführer und dem Stabsführer -, befand sich Tschammer zu
diesem Zeitpunkt noch in der - irrigen - Annahme, daß „der Leistungssport der HJ nur im Einvernehmen mit dem
Deutschen Reichsbund für Leibesübungen geführt" werde; Berliner Börsen-Zeitung, 25.5.1937.
322 Der Verlauf der Eingliederung der Jugendarbeit des DRL/NSRL in die HJ und die Okkupation des jugendlichen
Leistungssports durch den NS-Jugendverband ist bei Bernett mehrfach beschrieben worden, hinsichtlich der Kontextuierung mit der NS-Jugendpolitik oft jedoch unzutreffend, mit falschen Datierungen, unkorrekten Tatsachen und
darauf basierenden fehlerhaften Schlußfolgerungen; vgl. etwa Bernett, Der Weg des Sports, S. 54 ff; Ders., Weltgeltung, S. 31 ff.
323 Vgl. VOB1., V/9, 16.4.1937. Für den Bereich des Leistungsports der Mädchen hatte Tschammer eine analoge Regelung getroffen. Im eigens gebildeten Hauptreferat BDM-Sport ist eine Referentin für die Führung des Leistungssports
der weiblichen Jugend eingesetzt worden, die als persönliche Referentin dem Reichssportführer zugeordnet war und
als Leiterin des Referates Leistungssport im Hauptreferat BDM-Sport zugleich dem Chef des Amtes für Leibesübungen
der Reichsjugendführung unterstand. Zur ersten Leiterin des Hauptreferats BDM-Sport ist Elfriede Blumensaat ernannt
worden, der kurz darauf Margarete Löbe folgte, beides Sportlehrerinnen und hochrangige BDM-Führerinnen.
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zeitgleich zu Tschammers Berufung in die HJ-Zentrale, daß der aus der Aufgabenvermehrung des
Amtes für körperliche Schulung resultierende vergrößerte Komplex der als Leibeserziehung firmierenden physischen Mobilisierung der Jugend künftig durch zwei Ämter der Reichsjugendführung bearbeitet werden sollte: durch das von Ernst Schlünder zu leitende Amt für Leibesübungen
sowie durch das Amt für Wehrertüchtigung, das Helmut Stellrecht unterstellt wurde. 324 Nach dieser aus formalen Gründen erfolgten Teilung des Ertüchtigungsressorts - das 'nur'sportliche Amt
für Leibesübungen kooperierte in verstärktem Maße mit den Sportorganisationen des Reiches, das
eher vormilitärisch orientierte Amt für Wehrertüchtigung mit den Dienststellen der Wehrmacht bestand das neuzugeschnittene Amt für Leibesübungen der HJ-Zentrale in der Folgezeit aus zunächst zwei Hauptabteilungen: Neben der von Walter Seidemann geleiteten Hauptabteilung „Leistungssport" 325 agierte die von Werner Stammer geführte Hauptabteilung „Grundschule" 326 sowie
die später errichtete Selbständige Hauptabteilung Sportauswertung. Im Zuge der 'Verwissenschaftlichung' des Sportbetriebes besonders auf dem Feld des Leistungssports wurde wenig später auch
das ehemalige Referat „Sportauswertung" zu einer selbständigen Hauptabteilung aufgewertet, die
sich mit allen Fragen der Sportstatistik und der Sportwissenschaften befaßte und die gesamte
Sportpublizistik kontrollierte.327
In die neue Hauptabteilung „Leistungssport" wurden auch die bisherigen Reichsjugendfachwarte, also die für die einzelnen Sportarten zuständigen Spezialisten der Fachämter des Reichsbundes für Leibesübungen übernommen und mit HJ-Diensträngen ausgestattet.328 Damit verfügte
324 Vgl. VOB1., V/6,12.3.1937. Nach dem Übergang des Leistungssports auf die HJ hätte das bisherige Amt für körperliche Schulung darüber hinaus auch die 'Grundschule der Leibesübungen', den Geländesport und die Schießausbildung
der HJ sowie die Ausbildung der Sonderformationen der HJ zu betreuen gehabt. Diese einander zwar bedingenden
und ergänzenden Aufgabenkomplexe sind aus formalen Gründen jedoch auf zwei Ressorts verteilt worden. Die
Ämterduplizierung erbrachte nunmehr folgende, bis zum Kriegsende mehrfach modifizierte Aufgabenverteilung: Das
Amt für Leibesübungen war vor allem für die 'Grundschule der Leibesübungen', die Mannschaftskämpfe, die Leibesübungen der berufstätigen Jugend, Sportvorführungen, den Leistungssport, die Reichssportakademien der HJ und des
BDM, die Sportaufsicht, für Sportstätten und Geräte, die leistungsmäßige Auswertung aller Wettkämpfe und den
Auslandssport zuständig, während dem Amt für Wehrertüchtigung die Schießausbildung, der Geländedienst, die
Sonderausbildung in der Marine-, Motor-, Flieger- und Nachrichten-HJ, im Luftschutz und im Reitwesen, sowie die
Reichsbanne See- und Binnenschifffahrt und die HJ-Wehrertüchtigungslager zugeordnet waren.
325 Die Hauptabteilung „Leistungsport" war zuständig für die Ausschreibung, Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Meisterschaften in den 20 von der HJ geforderten Wettkampfsportarten; hinzu kamen: Organisation des
'freiwilligen Leistungssports' in den Sportleistungs-Gruppen des DJ und des JM; Durchführung von Auslese- und
Trainingslehrgängen für sportlich begabte Jugendliche; Organisation der Ausbildung und Qualifizierung von Übungsleitern und Kampfrichtern; Organisation der jährlichen „Winterkampfspiele", „Sommerkampfspiele", „Hallenkampfspiele" und „Wasserkampfspiele", der Deutschen Jugendmeisterschaften im Kanusport, im Rudern, Segeln und
Motorsport; Betreuung und Förderung jugendlicher Spitzensportler; Einbeziehung ausländischer Jugendorganisationen in die Reichsjugendwettkämpfe.
326 Zum Aufgabenkreis der Hauptabteilung „Grundschule" gehörten: Ausarbeitung von Dienstplänen für die wöchentlichen Pflichtsportstunden; Organisation des jährlichen Reichssportwettkampfes der HJ; Festlegung der Kriterien für
den Erwerb der Sport- und Leistungsabzeichen und Ausbildung von Abnahmeberechtigten; Organisation der jährlichen Führer- und Führerinnen-Wettkämpfe, der jährlichen Frühjahrswaldläufe, des Herbstsportwettkampfes, des
Reichsschwimmtages; Festlegung der Gestaltung der Massenvorführungen auf den Bann- und Untergau-, bzw.
Gebiets- und Obergau-Sportfesten; Vorbereitung und Durchführung der „Kampfspiele der Jugend" und des „Reichssporttages des BDM" auf den Reichsparteitagen der NSDAP, die ab 1939 zusammengelegt als „Sommerkampfspiele
der HJ" stattfanden; Projektierung der Sportlehrgänge auf den Führer- und Führerinnen-Schulen der Gebiete und
Obergaue zur Ausbildung von ehrenamtlichen Sportwarten für DJ/HJ und JM/BDM; Führung der Reichssportschulen
für die Aus- und Weiterbildung von hauptamtlichen Sportwarten und Sportwartinnen; Verwaltung von Übungsplätzen
und Übungsgeräten für den Pflichtsport; Kontrolle der Abnahme von Leistungs-Abzeichen-Prüfungen und Wettkämpfen; Planung und Durchführung der Sportausbildung an den Adolf-Hitler-Schulen; Erarbeitung von Lehrplänen
und Durchführung des Sportunterrichtes an den Reichsführer- und Reichsführerinnschulen für die hauptamtliche
Führer- und Führerinnenschaft; Organisation und Durchführung des sportlichen Teils des Reichsberufswettkampfes.
327 Der selbständigen Hauptabteilung „Sportauswertung" oblag die Anleitung der Sportpresse, die Auswertung der Arbeit
der sportwissenschaftlichen Institute an den Reichssportakademien der Hitler-Jugend, die sportliche Leistungsmessung, die Beobachtung von Sportschäden, die Leibeserziehung an den Adolf-Hitler-Schulen, die Verleihung von
Sport- und Leistungsabzeichen, die Lenkung des HJ-Wettkampfstabes und die Führung des Sportnachrichtendienstes.
328 So etwa Wilhelm Wagner, der als Diplom-Turnlehrer zunächst Abteilungsleiter in der Inspektionsabteilung der
Reichsführung des NS-Reichsbundes für Leibesübungen war und zugleich als Leiter des Referats Einzelwettkämpfe
und Jugendmeisterschaften im Amt für Leibesübungen der Reichsjugendführung eingesetzt wurde, dort auch für die
Durchftihrung der Kampfspiele und Jugendmeisterschaften der HJ zuständig war und später noch zum Reichsjugendfachwart für Leichtathletik ernannt wurde. Im Frühjahr 1938 wurde eine analog zur Reichsebene gestaltete Regelung
der Integrations- und Kooperationsmodalitäten auch für die Gebiete und Banne der HJ und die Gaue und Kreise des
Reichsbundes für Leibesübungen verfügt; auch hier traten die jeweiligen Sportfunktionäre des Reichsbundes als
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die HJ über die aus der Vereinssportbewegung hervorgegangenen besten Fachleute für den Jugendsektor derjenigen 20 Sportarten, die vom NS-Jugendverband in der Folgezeit als forderungswürdig anerkannt und betrieben wurden.329 Durch diesen gleichermaßen Züge von Okkupation und
Integration aufweisenden Prozeß der Eingliederung der Jugendarbeit des Reichsbundes in die HJ330
avancierte der Leistungssport zu einer zweiten Säule der HJ-Sportorganisation; in deren Leitung
verbanden sich nun fachliche Kompetenz, politische Macht und sportliches Engagement.331
Wie der Reichsjugendführer - dabei die tatsächlichen Machtverhältnisse klar fixierend - schon
im November 1937 feststellte, sei durch die „weitsichtige und von gegenseitigem Vertrauen getragene Vereinbarung über den freiwilligen Leistungssport", die er mit Tschammer getroffen hatte,
„die verantwortliche Führung des Leistungssports für die Zukunft auf die Hitler-Jugend übergegangen"; damit habe „zum erstenmal in der Welt die Gesamtheit der Jugend eines Volkes", gemeint waren natürlich die HJ und deren Führung, „die Förderung der sportlichen Leistung zu ihrer
eigenen Sache gemacht". Mit der Usurpation des jugendbezogenen Leistungssportes, so wollte
Schirach glauben machen, sei ein „wesentlicher Teil der Verantwortung für die weitere Erhaltung
der Weltgeltung Deutschlands als Sportnation" auf die HJ übergegangen. Mit diesem Bedeutungszuwachs - reflektiert wurde dabei das sportliche Abschneiden des Reiches bei den Olympischen
Spielen des Vorjahres - hatte sich die HJ ein weiteres Feld zur Ausgestaltung ihrer Rolle als Nachwuchsproduzent fur vitale Sphären des Reiches erobert, war ihr doch nun „in weit größerem Maße
als bisher die Auswahl und Förderung sportlich begabter Jungen und Mädel möglich geworden".
Von größter Bedeutung erwies sich für Schirach der dadurch mögliche Ausbau eines Selektionsund Entwicklungssystems zur „Formung eines neuen jungen Wettkämpfertyps, der zwar auf
Grund seiner natürlichen Anlagen und einer sachgemäßen Ausbildung zu sportlichen Höchstleistungen befähigt" werden sollte, der aber „dennoch der einfache Kamerad in der Gemeinschaft
der Hitler-Jugend bleiben" müsse.332
Dazu gehörten auch im Planungsstadium ventilierte Überlegungen, über spezielle Ausleseverfahren hochbegabte Spitzenkräfte zu erfassen und in besonderen Trainingslagern von den besten
Trainern des Reiches ausbilden zu lassen, offensichtlich als Langzeitvorbereitung auf die Olympischen Spiele des Jahres 1940. Ab Sommer 1937 wurden Vorbereitungen getroffen, um aus der HJ
heraus „den Nachwuchs an leistungsfähigen Spitzenkönnern in allen Sportarten vorbereiten und
sicherstellen" zu können. Der Weg zu einer neuen Elite sollte mit der „listenmäßigen Erfassung
der besten Hitleijungen in jeder Sportart für das gesamte Reichsgebiet und ihrer Zusammenfassung in Hitler-Jugend-Leistungsgruppen" begonnen werden.333 Nach den wenig später dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen war vorgesehen, „besonders veranlagte Hitlerjungen", die auf
den „Hitler-Jugend-Kampfspielen in Nürnberg" aufgefallen waren, in einer HJ-Leistungsgruppe
zusammenzufassen, um sie „durch die Aufnahme eines regelmäßigen Leistungstrainings" zu
Höchstleistungen zu führen. Weil dieses von Spezialisten der Sportverbände konzipierte Trai-
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nunmehrige HJ-Führer in die Abteilungen und Stellen für Leibesübungen in die Gebiets- und Bannführungen ein.
Vgl. ANB1., VI/8, 8.4.1938 (Anordnung zur Organisation des Leistungssports in den HJ-Gebieten und -Bannen).
Dabei handelte es sich um Bergsteigen, Boxen, Eishockey, Eiskunstlauf, Eisschnellauf, Fechten, Fußball, Geräteturnen, Handball, Hockey, Kanusport, Leichtathletik, Radsport, Rudern, Schießen, Schwerathletik (Ringen, Gewichtheben, Judo), Schwimmen, Segeln, Skisport und Tennis.
Es scheint verfehlt, diese Inkorporationspolitik der HJ, die auch immer durch eine deutliche Integrationsbereitschaft
von Seiten der Sportorganisation flankiert wurde, nur als einen Kampf zwischen HJ und DRL anzusehen, sah der DRL
doch in und mit der HJ eine Möglichkeit, sein nach der Olympiade sinkendes Prestige und seinen schwindenden
Einfluß zu erhalten. Das Zusammengehen beider NS-Organisationen war also weniger - wie etwa Bernett durchgängig zu suggerieren sucht - ein unversöhnlicher Kampf als vielmehr eine pragmatische Partnerschaft; dabei konnte
mit dem DRL der eine Partner das „Know how", der andere die politische Macht und die Verfügungsgewalt über die
Jugend des Reiches einbringen.
Aus der Perspektive des SD stellten sich mit Blick auf das Jahr 1938 die Ergebnisse der Okkupationsbestrebungen der
Reichsjugendfuhrung so dar, daß es „der HJ in verstärktem Maße gelungen [sei], die ihr übertragene [!] Organisation der
Leibeserziehung der Jugend durchzuführen"; die „Konfliktstoffe zwischen NSRL und HJ" seien in größerem Umfange
beseitigt worden, lediglich im „Verhältnis von HJ zur Schule konnte eine klare Abgrenzung der leibeserzieherischen
Tätigkeit immer noch nicht erreicht werden". Meldungen aus dem Reich, S. 286 f. (1. Vierteljahresbericht 1939).
ANB1., V/26, 12.11.1937.
Ebenda, V/17, 16.7.1937 (Anordnung zur Einrichtung von HJ-Leistungsgruppen).
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ningsprogramm „so große zeitliche und körperliche Anforderungen" an die jungen Sportler stellte,
sind diese sogar vom HJ-Dienst befreit worden.334
Aber auch als im Sommer 1940, nach dem siegreich beendeten Frankreichfeldzug erkennbar
wurde, daß die Beteiligung Deutschlands an einer Olympiade in unabsehbare Feme gerückt war,
hielten die Bemühungen um die Schaffung einer neuen Sportelite an; nunmehr stand die HJ als
Zentrum der Sportkaderproduktion unangefochten fest. Die Reichsjugendführung legte im Juni
1940 fest, daß aus der HJ heraus der „Nachwuchs an leistungsfähigen Spitzenkönnern in allen
Sportarten vorzubereiten und sicherzustellen" sei. Dazu sollten „die besten Hitlequngen in jeder
Sportart fur das gesamte Reichsgebiet listenmäßig erfaßt und zu einer Hitler-Jugend-Reichsleistungsgruppe zusammengefaßt" werden. Dieser Reichsleistungsgruppe durften „nur die jugendlichen Spitzenkönner in jeder Sportart angehören". Unter weitgehender Ausblendung ideologischer
Indoktrinationsbestrebungen sollte ihre Erfassung in der Reichsleistungsgruppe „ausschließlich zu
dem Zweck [erfolgen], ihren wettkampfmäßigen Einsatz, ihr Training und ihre Weiterbildung für
das ganze Reich einheitlich zu regeln und durch planmäßige Schulung weitere Leistungssteigerung[en] zu erzielen".
Die „gestellten Anforderungen" wurden dabei bewußt „so hoch" angesetzt, „daß nur ein kleiner
Kreis von Hitlequngen für die Aufnahme" in die Reichsleistungsgruppe in Betracht kam; wer die
„festgesetzten Leistungsgrenzen" nicht erreichte oder den „charakterlichen Anforderungen" nicht
entsprach, wurde „mit sofortiger Wirkung vom Amt für Leibesübungen... aus der Reichsleistungsgruppe ausgeschlossen". So ein Ausschluß war mit einem „Startverbot für jeden sportlichen Wettkampffür die Dauer eines Jahres" verbunden. Wer aber in diesen Trainingslagern Aufnahme fand,
hatte sich einem strengen Reglement zu unterwerfen: Die Anordnungen „über das Training, über
die Teilnahme an sportlichen Wettkämpfen und über die Weiterbildung in besonderen Vorbereitungslehrgängen" wurden vom Amt für Leibesübungen in Verbindung mit der Schulungs- und
Ausbildungsabteilung des NSRL erlassen. Zur Demonstration der Leistungsfähigkeit des Spitzensportsystems der Hitleq'ugend und zur Erhöhung des Prestiges der HJ-geführten Leistungssportelite genehmigten die Sportbehörden der Reichsjugendführung auch - nach einer Kontrolle in jedem
Einzelfall - die Teilnahme ihrer Spitzenkräfte an Erwachsenenwettkämpfen; diese war nur den
Angehörigen der Reichsleistungsgruppe erlaubt, für alle übrigen HJ-Angehörigen war die Beteiligung an Wettkämpfen Erwachsener „nicht gestattet".335
Die Analyse der Ergebnisse des HJ-geführten Leistungssports im Kriege ergibt keine einheitliche Bewertung; offensichtlich ist, daß in nicht wenigen Sparten bis zum Frühjahr 1944 ein insgesamt erstaunliches Niveau gehalten werden konnte, das in der allgemeinen Situation des Reiches
oder im Zustand der HJ keine Entsprechung mehr fand. Die Ambivalenz der Einschätzung der
Situation des HJ-Sports der Jahre 1943 und 1944 durch die Reichsjugendfuhrung spiegelte sich
auch in den Beobachtungen des SD.336 Die HJ-Zentrale mußte zum Teil ein Stagnieren und sogar
334 Ebenda, VI/1, 14.1.1938.
335 Die Hitler-Jugend und der NSRL (= ArHJ, 5/40, 1.6.1940). Dieser Beginn eines zentralen Kaderentwicklungsprogramms im Sportbereich ist - unter Berücksichtigung auch der Mädchen - auch nach unten ausgebaut worden. So sind
in den regionalen HJ-Strukturen Gebiets- und Obergauleistungsgruppen aufgestellt worden; dies galt ebenfalls für die
Banne und Untergaue.
336 Mit Blick auf die Bann- und Gebietssportfeste der HJ des Jahres 1943 konstatierten die Beobachter des SD „ein sehr
verschiedenartiges Bild", wonach „überall da, wo die Veranstaltungen gut vorbereitet" gewesen sind, „auch nach
außen hin der Erfolg nicht versagt" geblieben sei und „die Hitleijugend bei der Bevölkerung an Ansehen gewonnen"
habe; besonders „die vorzügliche Haltung der marschierenden Jungen, die Exaktheit der von größeren Einheiten
durchgeführten Freiübungen, Lauf- und Körperschule [habe] die Zuschauer sehr positiv beeindruckt". Ungeachtet
dessen sei unübersehbar, daß „der Leistungsstand der einzelnen Übungen gegenüber dem Vorjahr etwas abgesunken"
war. Die „Tatsache" besserer Leistungen von Jugendlichen aus HJ-Lagern ist „vor allem auch auf die dort bessere
Ernährung zurückgeführt" worden. Unmut hätten die Manipulationsversuche der Medien hervorgerufen, etwa „wenn
in der Presse durch Herausstellen guter Einzelleistungen der Versuch gemacht wurde, das Absinken der Leistungen
im Ganzen zu beschönigen". Dabei sei es doch nicht verwunderlich, „wenn im 5. Kriegsjahr die sportlichen Leistungen nicht mehr auf der gleichen Höhe wie vor dem Kriege" seien. Vor allem die sportliche Vorbereitung der Teilnehmer, die ja vielfach von den Kriegseinsatzdiensten der HJ absorbiert wurden, sei „in vielen Fällen [als] unzureichend"
eingeschätzt worden. Zugleich wurde „übereinstimmend" bemerkt, „daß die Bann- und Gebietssportfeste der Hitlerjugend zu einer in glänzendem Rahmen und auf Wirkung abgestellten Schauveranstaltung gestempelt würden";
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einen Rückgang der Ergebnisse konstatieren, konnte aber auf der anderen Seite auch einen Aufschwung mancher Disziplinen vermelden. Während etwa in der Leichtathletik ein durch Ergebnislisten dokumentierter Leistungsabfall zu verzeichnen war, ist im Handball „eine außerordentliche Steigerung" bemerkt worden; was nunmehr an spielerischem Können gezeigt werde, sei „bisher auch in den besten Friedensjahren nicht erreicht worden".337 Nicht immer waren die zurückgehenden Leistungen durch starke Beanspruchungen in Kriegseinsatzdiensten, durch aus Mangelernährung resultierenden gesundheitlichen Schäden oder durch Einberufungen der sporttreibenden
Jugendlichen zur Wehrmacht bedingt. Bombenkriegszerstörungen von Sportstätten oder deren
Inanspruchnahme durch die Wehrmacht, Einstellungen der Fabrikation von Sportgeräten, Ausrüstungen und Sportbekleidung betrafen vor allem technische Sportarten wie Radsport, Tennis,
Rudern oder Skisport.
Zur öffentlichkeitswirksamen Präsentation ihrer Erfolge im Bereich der 'Leibeserziehung', zur
Belebung des Sportbetriebes und zur Befriedigung des Dranges nach jugendlichem Kräftemessen
installierte die Reichsjugendführung ein umfangreiches leistungssportorientiertes Ausbildungsund Wettkampfgeschehen. Innerhalb weniger Jahre formierte sie ein „funktionierendes Trainingsund Wettkampsystem, das sogar den Belastungen der ersten Kriegszeit standhielt"; es gelang ihr,
„in den wichtigsten Sportarten ... ein hochklassiges Leistungsniveau" zu schaffen, und „die Bestenlisten dokumentierten eine [bislang] nicht gekannte Leistungsdichte".338 Waren die Reichssportwettkämpfe eher Leistungsschauen des Breitensports, in denen vor allem auf Mannschaftsleistungen orientiert wurde, gipfelte der schließlich HJ-dominierte Leistungssport in den Deutschen Jugendmeisterschaften339, denen eine Reihe von Bann- und Gebietssportfesten vorausging.
Selbst nach der Proklamation des totalen Krieges wurden 1943 noch in 737 von 971 HJ-Bannen
(76 Prozent) Sportfeste und Bannmeisterschaften durchgeführt, die - einer Anweisung der ParteiKanzlei folgend - über den sportlichen Kontext hinaus zu „großangelegten sportlichen Kundgebungen mit Rahmenprogramm" und einer „für die breite Öffentlichkeit bestimmten Großveranstaltung" ausgeweitet wurden. Auch die HJ-Gebietssportfeste, 1943 fanden in 32 von 42 HJGebieten (76 Prozent) „sportlich und politisch gleichwichtige Großveranstaltungen" statt, wurden
zu „politischen Großkundgebungen ihrer Gaue entwickelt"340, zu volksfestähnlichen Ereignissen,
die die Gauleiter als Foren zur Mobilisierung der kriegsmüden Bevölkerung nutzten; Normalität
suggerierende und Optimismus vorspiegelnde Wettkämpfe jugendlicher Leistungsportler in luftge-
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insgesamt sei festzustellen, „daß sich die nationalsozialistische Auffassung über die Leibeserziehung noch nicht
überall durchgesetzt" habe. Meldungen aus dem Reich, S. 5960 ff. (Bericht vom 4.11.1943).
Vgl. dazu die detaillierten und differenzierten Einschätzungen in BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
Darin hieß es u.a.: „Geräteturnen: Die außergewöhnlich hohe Spitzenleistung des Jahres 1941 ließ in den folgenden
Jahren nach"; Leichtathletik: ... Rückgang der Leistungen in der Spitze"; „Schwimmen: ... sowohl in der Breite wie
in der Spitze ausgezeichnete Ergebnisse"; ,J?ußball: Die Spitzenleistungen sind zurückgegangen, weil unter den
Kriegsverhältnissen ein gemeinschaftliches Training in ausreichendem Maße zumeist nicht mehr möglich ist";
,flockey: Spitzenleistungen und Breitenentwicklung befinden sich in aufsteigender Linie"; ,Jiadsport: Sowohl im
Kampf auf der Straße wie auf der Bahn hielten sich die Spitzenleistungen auf der Höhe des Voijahres"; ,Jtudern: Die
Spitzenleistungen haben nachgelassen, weil ältere Jahrgänge nicht mehr vorhanden sind"; „Kanu: Die Spitzenleistungen blieben sich gleich. Die Zahl der Teilnehmer mußte zurückgehen, weil viel Bootsmaterial durch Feindeinwirkung
verlorengegangen ist"; „Segeln: Allgemeiner Rückgang, da die Hauptsegelgebiete, Hamburg und Nordmark, ausfallen. Der Mangel an Booten ist nicht wettzumachen"; Schwerathletik: In der Spitze sind Fortschritte im Ringen,
Festhalten des Niveaus im Gewichtheben und in Judo erkennbar"; „Boxen: In der Spitze ist ein unwesentlicher Rückgang festzustellen, in der Breite eine leichte Aufwärtsbewegung"; Rechten: Hier zeigt sich ein Rückgang auf der
ganzen Linie. Es fehlen die Waffen und die übrige Ausrüstung"; „Tennis: Da keine Bälle hergestellt werden dürfen
... auf Förderung der Spitzengruppen beschränkt"; ,JCK-Schießen: Die Aufwärtsbewegung der letzten Jahre in Spitze
und Breite hat angehalten. Da Höchstleistungen im Schießen nicht vom Alter oder der körperlichen Leistungsfähigkeit abhängen, kann auch das Jungvolk bei entsprechender Anleitung zu Spitzenleistungen emporgeschraubt werden."
Vgl. Bemett, Weltgeltung, S. 32.
Nach Bernett, ebenda, S. 38, waren Jugendmeisterschaften und die Vergabe von Meistertiteln an Jugendliche sowohl
in der deutschen Tum- und Sportbewegung als auch in der HJ umstritten; die Sportverbände wollten aus pädagogischen Gründen den „sportlichen Ehrgeiz der Jugend nicht allzu früh wecken", die HJ orientierte aus weltanschaulichen und fuhrungspolitischen Erwägungen zunächst auf die kollektive Leistung und das Gruppenerlebnis des Sports.
Innerhalb weniger Jahre konnten sich aber die Befürworter jugendlichen Leistungssports mit allen Konsequenzen
durchsetzen; ab 1936 fanden Deutsche Jugendmeisterschaften in schließlich 20 Sportarten statt, bei denen Reichssieger gekürt wurden.
BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
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fahrdeten Gebieten unter den Bedingungen eines eskalierenden Bombenkrieges - eine gespenstische, unwirkliche Szenerie.
Eine Vielzahl von zu „Kampfspielen" deklarierten Sportwettkämpfen avancierten zu Höhepunkten, die den sportgeprägten Teil des HJ-Alltags bestimmten. Deutsche Jugendmeisterschaften
fanden in allen von der HJ ausgeübten Sportarten statt, in denen nicht selten Landes-, gelegentlich
sogar Weltrekorde erzielt wurden. Die „Winterkampfspiele" in Garmisch-Partenkirchen, die
„Sommerkampfspiele" in Chemnitz und später in Breslau sowie die zunächst in Stuttgart, dann in
Prag durchgeführten „Hallenkampfspiele" der HJ avancierten zum sportpolitischen Dreiklang des
NS-Jugensports, der durch die Reichssportwettkämpfe des BDM in Bamberg ergänzt wurde; hinzu
kamen die Reichsruderregatten in Berlin und Reichssegelregatten in Kiel, die später zu „Wasserkampfspielen" zusammengefaßt wurden.341 Das in Zusammenarbeit von HJ und NSRL geschaffene Sportsystem hatte auf dem Jugendsektor eine wahre Leistungsexplosion zur Folge und führte
zu einem Standard, der in vielen Fällen den Männerleistungen entsprach und - das ist erstaunlich bis in das Jahr 1943 weitgehend aufrechterhalten werden konnte. Die laufend veröffentlichten
Leistungs- und Wettkampflisten342 belegen ein hohes Niveau auch unter erheblich ungünstigen
Bedingungen. Trotz zeitlich immer weiter vorverlegter Einberufungen zum Arbeitsdienst und zur
Wehrmacht, trotz Kinderlandverschickung, Industrieverlagerungen und des Einsatzes als Lufitwaffenhelfer, die die Jugendlichen von ihren Wohnorten trennten, aber auch ungeachtet des drastisch
gestiegenen Umfangs von Kriegseinsatzaufgaben für diejenigen, die in ihren heimischen Milieus
verbleiben konnten, sind 1943 noch immer mindestens 605.500jugendliche Sportler im Leistungssportbereich gezählt worden.343
Parallel zu den Elitebildungsprogrammen für jugendliche Spitzensportler und zu den ausgedehnten Wettkampfsystemen der HJ-Sportorganisation wurde auch der freiwillige Leistungssport in
den HJ-Einheiten weitergeführt, wenn auch mit immer stärkeren Einschränkungen. Schon im
Sommer 1940 - der totale Krieg lag noch in weiter Ferne - schätzte die Reichsjugendführung ein,
daß „die deutsche Jugend durch den Einsatz für allgemeine kriegswichtige Aufgaben ... erheblich
belastet" werde; weil „die älteren Jahrgänge besonders wirkungsvoll vormilitärisch ausgebildet
werden" mußten und „der größte Teil der haupt- und ehrenamtlichen Hitler-Jugend-Führer unter
den Waffen" stand, ist - vor allem angesichts des „großen Führer- und Mitarbeitermangels" - der
gesamte Komplex der HJ-Leibeserziehung „altersmäßig verlagert" worden: Während für die zehnbis 16jährigen Angehörigen des DJ und der HJ nunmehr die 'Grundschule der Leibesübungen'
und der 'freiwillige Leistungssport' „im Vordergrund der Ausbildung" stehen sollten, waren für
die älteren HJ-Jahrgänge vor allem vormilitärische Wehrertüchtigung und Leistungssport vorgesehen; neu war also, daß für die jüngeren HJ-Mitglieder damit „die vorbereitende militärische
Ausbildung" entfiel und für die älteren keine 'Grundschule der Leibesübungen' mehr stattfand.344
War die Sportführung in der HJ-Zentrale bislang von einer nur vorübergehenden Reduzierung
ihres Sportprogramms ausgegangen, mußte sie diese Auffassung aufgrund des aktuellen Kriegsgeschehens bald revidieren. Die andauernde „Luftschlacht um England" und der italienische Angriff auf Griechenland im Oktober 1940, mit dem Mussolini zur Verärgerung des in seinen strategischen Planungen gestörten Hitler an die Kriegserfolge des Reiches anknüpfen wollte, ließen ein
baldiges Kriegsende immer zweifelhafter erscheinen. Daraufhin ergingen im Oktober 1940 die
Richtlinien über die Sportaktivitäten der HJ unter den Bedingungen des Krieges,345 mit denen die
früheren provisorischen Regelungen nunmehr zu einer dauerhaften Aufgabe umformuliert wurden.

341 Vgl. dazu Bemett, Weltgeltung, S. 40 ff.
342 Auszüge davon finden sich noch in der letzten HJ-amtlichen Darstellung der Reichsjugendfuhrung, vgl. BA, NS
26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
343 Das waren 6,7% aller HJ-Angehörigen; vgl. dazu die entsprechenden Übersichten in ebenda.
344 Sportnachrichten RJF, Sondernummer, 6.6.1940 (Gemeinsame Anordnung des RSF und des Bevollmächtigten Vertreters des JFdDtR über die Vorschriften zur Durchführung des freiwilligen Leistungssports während des Krieges,
14.5.1940); auch in: Die Hitler-Jugend und der NSRL (= ArHJ, 5/40, 1.6.1940).
345 Die Leibeserziehung der Hitler-Jugend in der Kriegszeit, 2. Ausgabe 1940/41.
247

.Vormilitärische Ausbildung" und „Leibesübungen" der Jugend

Danach war „die Leibeserziehung der deutschen Jugend [zwar] auch im Kriege soweit als möglich durchzuführen", aber die „Gestaltung des Dienstes und die körperlichen Anforderungen"
hatten sich nun „den durch den Krieg gegebenen Verhältnissen anzupassen". Um , jeden Jungen
weitestgehend für den Dienst in der Wehrmacht vorzubereiten", erhielten die älteren, 16- bis
18jährigen Hitleijungen, die noch nicht in die Wehrertüchtigugslager einberufen worden sind, „im
Rahmen der Leibeserziehung eine eingehende Ausbildung im Schieß- und Geländedienst", die „da die im Beruf stehenden Hitleijungen durch die Berufsarbeit und den jeweiligen zusätzlichen
Dienst zu stark in Anspruch genommen" waren - „nur Sonnabend abends und sonntags" stattfinden konnte; die bislang für unverzichtbar gehaltene sportliche Grundausbildung mußte kriegsbedingt entfallen. Dagegen war für die jüngeren, 14- bis 15jährigen HJ-Mitglieder die 'Grundschule' in reduziertem Umfang weiterzuführen, für die Schüler am Wochenende, für die Lehrlinge
zumeist während der Arbeitszeit und zusätzlich an zwei Sonntagen des Monats. Für diese beiden
Jahrgänge unterblieb - vorerst - der Schieß- und Geländedienst „wegen Mangel an Zeit und Ausbildern". Nur für die jüngsten HJ-Mitglieder, die Jungvolkangehörigen, die „in starkem Maße vom
Jugendführer des Deutschen Reichs für ... Zwecke der Reichsverteidigung ... eingesetzt" waren
und für die „wesentliche Teile des Jungvolkdienstes... in Fortfall" kamen, blieb die 'Grundschule'
als „wesentlicher Bestandteil des Jungvolkdienstes" bestehen. Und nur für die Jüngsten durfte „an
zwei Sonntagvormittagen im Monat der freiwillige Leistungssport der Pimpfe zur Durchführung
gelangen".346 Schon 1940/41 waren also drastische Kürzungen bzw. erhebliche Modifizierungen
des Gesamtprogramms der Leibeserziehung der HJ notwendig.
Nur wenige Wochen nachdem Goebbels im Berliner Sport[!]palast den totalen Krieg proklamiert
und Hitler in seinem „Befehl Nr. 7" den militärischen Vorgesetzten angeraten hatte, „Ungehorsame auf der Stelle [zu] erschießen", verfügte die Reichsjugendführung die drastische Einschränkung ihres ambitionierten Leistungssportprogramms. Danach waren eine Reihe von Sportarten
nicht mehr oder „nur noch örtlich zu pflegen"; reichsweite Sportvergleiche unterlagen in jedem
Einzelfall einer besonderen Genehmigungspflicht, und auch Gebietswettkämpfe waren, zumeist
zur Entlastung von Transportkapazitäten, „um zwei Drittel zu kürzen".347 Statt dessen wurden eine
Reihe von Sportveranstaltungen aufgelegt, die als einfach durchzuführende Notprogramme den
zunehmenden Ausfall des Gesamtsystems kompensieren und wenigstens ein Mindestmaß an körperlicher Ertüchtigung ermöglichen sollten, gehörte doch der Glaube an die Macht des Sports zur
Erreichung von Kraft, Härte, Zähigkeit und Überlegenheit und zur Erzielung von Disziplin und
„Manneszucht" auch und gerade im totalen Krieg zu den zentralen Topoi der NS-Ideologie; außerdem wußte man die Jugend lieber auf dem Sportplatz als in der Opposition.
Zu diesem weniger sportpolitisch als ertüchtigungszentrierten Notprogramm gehörten etwa die
Frühjahrsgeländeläufe, die ab 1941 stattfanden und ab 1944 durch ein Geländespiel pflichtmäßig
ergänzt werden mußten, oder der 1943 erstmals durchgeführte Reichsschwimmwettkampf, an dem
450.000 Jugendliche teilnahmen, von denen rund 300.000 die Bedingungen für den Reichsschwimmschein erfüllten. Hinzu kam der 1943 eingeführte, mit mehrfachen Leistungsprüfungen
verbundene Herbstsportwettkampf, ein inhaltliches Pendant zum Reichssportwettkampf, mit dem
erreicht werden sollte, daß die Jugendlichen sich regelmäßig sportlich betätigten; nunmehr konnten aber nur noch Teilnehmerzahlen von durchnittlich 25,5 Prozent der „Gebietssollstärken" erreicht werden.348 Außerdem wurde eine spezielle vormilitärische Winterausbildung eingeführt, die
seit dem Winter 1941/42 - offensichtlich in Hinblick auf die vor Moskau eingefrorenen Wehrmachtseinheiten - die älteren HJ-Angehörigen „mit den Erfordernissen des Winterkrieges vertraut
346 Ebenda. Vgl. dazu auch die Sportordnung für den freiwilligen Leistungsport des Deutschen Jungvolks und der HitlerJugend, der Jungmädel und des Bundes Deutscher Mädel (= ArHJ, 2/43), veröffentlicht in: VHB, S. 1650 - 1716.
Darin waren die Modalitäten des Trainings- und Wettkampfprogramms für jede einzelne der noch zugelassenen
Sportarten festgehalten.
347 RB, 11/43 K, 29.3.1943 (Anordnung des RJF über Einschränkungen des Leistungssports im Kriege).
348 Die Herbstsportwettkämpfe des Jahres 1944 durften nicht mehr reichsweit, sondern nur noch „standortweise, ohne
Belastung der Verkehrsmittel" durchgeführt werden. Das Archiv, 1944, S. 453.
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machen" sollte. Im Rahmen dieses Programms sind innerhalb von zwei Jahren 417.000 Jungen vor
allem im Gebirge „skisicher" und „winterkriegtauglich" gemacht worden.349
Insgesamt gesehen wurde der HJ-Sport zu einem immanenten Bestandteil der nationalsozialistischen Jugendpolitik entwickelt, mit dem Ziel einer variabel zu instrumentalisierenden allgemeinen physischen Ertüchtigung, die hauptsächlich zur vormilitärischen Kriegsausbildung genutzt
wurde.350 Die eher propagandistisch geprägte Absicht, eine „Weltgeltung Deutschlands als Sportnation" zu erreichen, war dagegen temporärer Natur und bezog sich vor allem auf den von der HJ
okkupierten jugendlichen Leistungssport, der gegenüber dem allgemeinen Pflichtsportdienst zwar
populär verwertbare Komponenten besaß, in seiner Gesamtbedeutung jedoch hinter diesen zurücktrat, wenngleich er zu einem begleitenden Element des Sportdienstes, gelegentlich auch zu
einer Vorstufe der unmittelbar militärischen Verwertung ausgebaut wurde. Die gezielt forcierte
Breitenwirkung des HJ-Sports, der erheblich zur Attraktivitätssteigerung des NS-Jugendverbandes
beigetragen hat, wurde durch die Vereinnahmung und Kontrolle der Jugendabteilungen der Sportverände und -vereine und die nachfolgende Integration des Sportbetriebes in den HJ-Pflichtdienst
möglich. Nach der schrittweisen Übernahme und Zusammenführung aller praktischen und sportpolitischen Zuständigkeiten in der Hand der Reichsjugendführung bestanden für Jugendliche außerhalb der HJ faktisch keine Möglichkeiten zu organisierter sportlicher Betätigung mehr. Über
ein differenziertes System von Bann-, Gebiets- und Reichssportfesten, von zentralen und regionalen Wettkämpfen, Leistungsprüfungen und -abzeichen sind in einem längerfristigen Prozeß
schließlich alle sportlichen Betätigungsfelder von der HJ absorbiert und kontrolliert worden.

349 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944). Vgl. auch Arbeitsrichtlinien der Hitler-Jugend. Der Winterdienstplan 1941/42; Schnabl, Das Hitler-Jugend-Schibuch.
350 In den Richtlinien zum Leistungssport im Kriege hieß es dazu dezidiert: „Die Leibesübungen sind besonders im
Kriege ein wertvolles Mittel zur Erziehung und Disziplinierung der Jugend. Durch die Leibesübungen werden infolge
ihrer hohen körperlichen Werte die ersten und besten Grundlagen für die körperliche Leistungsfähigkeit und erfolgreiche Wehrhaftmachung der deutschen Jugend gelegt. Die Führung der Jugend kann auf dieses wichtige Mittel der
Erziehung und Ausbildung im Kriege erst recht nicht verzichten." RB, 11/43 K, 29.3.1943.
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