








HITLER und der ANTISEMETISf\US 

Mit Fragen des Nationalsozialismus beschäftigte 
sich eine Tagung der Presse der Jugend am 13,/ 
14. Februar in Erlangen. Die Professoren der
Universitiit Erlangen Dr. Lades u. Dr • .3ch;;ps re
ferierten über die jetzt wieder brennend werden
den Fragen des Nationalsozialismus u, Antisemi
tismus:
(Bei den im Folgenden großgedruckten Zitaten
handelt es sich um Aussprüche Hitlers,)
Nach Ende des ersten Weltkrieges sah sich -:Uro
pa insbesondere aber Deutschland drei schwieri
gen Aufgaben gegenübergestellt:

1. Die Wirtschaft von Grund auf wieder zu ord
nen,

2. Das Verhältnis der europäischen Staaten un
tereinander zu normalisieren,

3, Innere politische Lebensformen zu entwickeln 
in denen die VXlker neuerliche Krisen abfan
gen krnnten, J, h, eine stabile Demokratie 
aufzubauen, 

�iese Aufgaben mußten in der Weltwirtschaftskri 
se 1929-32 gezwungenermaßen unter den Tisch fal 
len. Die Zahl der Ar'beitslosen stieg auf 6 Mil
lionen und die Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei konnte ihre Reichstagsmandate 
von 12 auf 296 erhrhen, Eine Stabilisierung, um 
die sich die Reichskanzler Brüning,von Papen u. 
Schleicher bemühten,gelang auf die Dauer nicht, 
Am 30, Januar 1933 hieß der neue Reichsk�nzler 
Adolf· Hitler. 
Wer war nun dieser Hitler? Von seinem Leben ist 
hier nur die Epoche interessant, in der er sich 
seine Weltanschauung zusammenbastelte. Als Gele 
genheitsarbeiter u. Maler in Wien,' las er neben 

anderen Autoren hauptsächlich Darwin und die 
Zeitschrift "Ostara", die von einem gewissen 
Josef Lanz verlegt wurde, Von diesen beiden 
übernahm er die Grundzüge seiner neuen Weltan
schauung: Anstelle der Menschengesetze ·treten 
die Gesetze der "GRAUSMU<:N KORNIGIN DER WEIS
HEIT (Natur), Dieser Glaube an die Naturgeset
ze gibt Hitler die innere M;;glichkeit zur grau

samsten Logik. 1ie Juden, die seiner Meinung 
nach keine kulturbildende Kraft besitzen, hält 
er für Träger eines vergiftenden Bazillus, da 
sie immer neuen Nährboden für ihre Hasse suchen. 
WENN DER JUDE MI'r HHFE DES MARXISMUS SIEGT, 
DANN WIRD DU: ERDE füLD wn�DER LEER DURCH DEN 
AETHER 3CH'.VEBEN, DENN DlE NATUR RAECHT DIE 
UEBERTRETUNG IHRER GESErZE. Dem will er vorbeu
gen, Er hält sich für �en neuen Gesetzgeber,den 
Nietzsche in seinen Schriften propagierte. Des
halb,glaubt er, ist. er der Natur allein verant
wortlich. So von sich selbst ermächtigt, stellt 
er 3 Lehren auf: 
a) Gegen den Marxismus die Lehre von der "bru

talen Gewalt (NUR BRU1'ALE CEWALT KANN IM
KAMPF Zi,EIER NELTAN3CHAUUNGEN SIEGF.N)

·b) �ie L�hre von der Rückg�ngigmachung der Ba
stardisierung (,:JNE HERR!cNRAS::OE MUSS GE
SCHAT'FEN '/.'ERDEN) 

c) T)ie lehre von der Menschenzucht (DIE UNTfcR
MENSCH!�N 3,füESSEN HE TJNKEAUT AUSGEJAET'fT 'N'ER
DEN)

\'.'ürde Hitler nur Dnktrinär seiner Ideen ge
blieben sein, würde man ihn vielleicht heute 
als einen von vielen Utopisten bezeichnen; da 
•er aber seine )oktrin verwirklichen kann, wird
sein Auftreten zur Anklage gegen die damalfge 
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Der Deutsche ist ein einfacher Mensch mit ei
nem Hang zum Komplizierten.Er drückt ganz ein
fache Dinge kompliziert aus, so daß sie keiner 
versteht.(Er will seine Bildung zeigen!)Gerade 
dec wiehernde Amtsschimmel betätigt sich hier 
sehr gerne. 
Hat eruns in vergangenen Jahrhunderten franzö
sieahe Fremdwörter en gros gelie fert,so hat 
er seine Arbeitsmethode mit der Zeit auch mo
dernisiert. Hört er ein deutsches Wort , das

ihm etwas zu einfach klingt, (in dem er nicht 
sein Wissen zeigen kann) so formt er es um,wie

folgt: 
Der "Inhalt" ist zu einfach ,setzen wir ein 
-ung daran, die Inhaltung klingt immer noch zu
einfach, sagen wir Beinhaltung. Die Beinhal
tung des Schreibens ist unklar. Seit wann hat
ein Schrifetück Beine?
"Haben" ist doch ein sehr einfaches Wörtchen
und bedeutet im Besitz• sein. Was ist dann ein
Beinhaber? - Das männliche Gegenstück zur Beia
habung? Nein , nein , de!.' gute Mann hat kein
Bein, bzw er hat doch eines , aber das ist
nicht gemaint. Es ist der Besitzer, der Eigen
tümer gemeint. Eigentümlich, nicht? Wie kommt
man vom EigentUller zu eigentümlich?
Möchten Sie einmal einen kerndeutschen 

hören? Ja?

Satz

Die Qualität der Produktion ist indirekt pro
portional zur geistigen Kapazit&t ihrer agrar
!Skonomischen Kultivatoren. (Staamt nicht au■

DeuJ�� Sprache -
schöne 5rrache 

meinem Geist.) Auf Dialekt das Gleiche: Die 
dümmsten Bauern ernten die größten Kartoffeln. 
Wollen Sie als guter Deutscher gelten, so ver
längern Sie die Sätze. 
Sagen Sie statt: sofort besorgen, zur Bewerk
stelligung der Besorgung schreiten. 
Der gebildete Schüler wird statt "An Fünfer 
hob i kreicht" sagen: "Die Stellung der Quali
tät in der Vollstreckung der Notengebung an 
meine Persönlichkeit hat eich zur Beg�stigung 
ier Quantität inder Skala der Notengebung ve� 
schoben. Welcher Vater würde seinem Sprößling 
mit ähnlich gutem Deutsch gewachsen sein? 
Der Deutsche möchte gerne eine höhere Bildung 
zeigen als er wirklich hat. Scht'eiben Sie ein 
Stück,das so verwirrt ist und kompliziert, wie

es nur geht , und Sie werden als größter Poat 
aller Zeiten gefeiert. Preisfrage: Wie ateht 
es in der modernen Malerei , modernen Kunst 
uaw ? 
(Nl!: Sagte doch einst ein Gebildeter zu einem 
weniger Geblldeten: fl !ch.habe Goethes Paust da
heim!" Worauf der andere fragte, wie sich die 
so lange gehaltea habe.) 
Bei der Portschreitung dff Taohnisierung halte 



ich es für angebracht,zu einer Sprachvereinfa
chung zu schreiten: Es Sibt nur fünf Verben im 
Deutschen: haben, sein, werden und machen und 
Fremdverben. 
Dafür werden auch die Substantive ve1ein�acht. 
Es gelten nur noch: Wörter auf -ung , -tum, 
-heit, -keit und Fremdwörter.
Als Adjektivendungen gelten nur noch -iv, -al,
-isch, -ig. Dabei sind im Zeichen der Völker
verständigung dialektische deutsche Adjektiva

gegenüber Fremdadjektiven zu vernachlässigen.
Die verschieden lange Endung des Adjektivs., die
man aus den ver�chiedenen Endungen -iv usw zu
sammensetzt, zeigt die Bildung.
Nach acht Klassen Volksschule sagt man:
naiv, naivistisch bis höchstens naivistalisch.
Bei mittlerer Reife:

naivistalisch über naivistativ bis naivistati�
lieh. 
Bei Abitur:
Naivistativlich bis naivalistivaligastikalisch 
Bitte ersparen Sie mir, die Bildung eines Uni
versitätsprofessors zu erläutern! 
Doch die guten Felsen dieser Vereinfachung WÜ!:, 
den nicht ausbleiben. 
SchriftstUcke (auch Gesetze) wären noch besser

als bisher nur dem Schreiber desselbigen ver

ständlich. 

Auf Deutsch: :rur zwei DM Strafe für falsches 

Parken haben Sie Anspruch auf eine halbe Seite

Begrünttung , bei fünf DII auf eineinviertel 
Seiten usw.

Geheimschriften würden überflüssig.Die Schnell 
sprechenden ... langsamdenkenden könnten sich bei 
der letzten Endung d�n nächsten Absatz ihrer 
Rede überlegen. 
Aber welch ein Verhängnis wäre dies für die 
Stotterer und die der sogenannten Gatzung sich 
Befleißigenden. Stellen Sie sich vor, ein sol
cher mt:.13te praemoralatrivatilischimprotrenili
tialistativisch (Anm.d.Red: Wir bitten, keine 
Erklärung für dieses Wortungetüm von uns zu 
verlangen; wir sind trotz tagelangen Studiums 
nicht hinter seinen Sinn gekommen.) ausspre
chen. Nicht auszudenken. 
Es wäre außerdem so Raum geschaffen für neue 
sportliche Betätigungen: Wer spricht die läng
sten Adjektiva aus und erklärt danach den Sinn 
anhand der Endungen? Wer spricht ein fünfzig -
silbiges(Kurzstrecke), wer ein hundertsilbiges 
(Mittelstrecke), wer ein tausendsilbiges Wort 
(Langstrecke) am schneilsten aus? (Man könnte 
diese neue Sportart zur Vergrößerung des Pro
gramme·e in die olympischen Somrnsrspiele aufneh 
men!) 
Die Herren Lehrer wären nun imstande,�ie ohne
hin �eistens recht fadenscheinigen Begründun
gen  für Strafen noch treffender auszudrücken. 
Es wagte ja niemand aus Purcht vor Fremdwörter 
fluten zu widersprechen. / -
Der liebe, wohlgenährte Amtsschimmel hat den 
Ong-Rappen und die Premdwörteretute herbeige
rufen , auf daS sie gemei�sam durch die d,ut-
sche Sprache galloppieren • wieher-wieher.  D 
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aäts.1ich abl.elme, mischte ich mich a11a nahe

liegenden G:r:ünden• die :ich h:iel'-hm-n:icht nä
her erläutern will., '\ro't•d- an die letz.te
re Grappe hal.ten. 
.Ala e:raua mache ich euch einen Vorach1ag• 
wie :ihr eure Paach:iDgafinaDun aDfbesaem 
kömr\a :ihr legt r.ehn blanke deutsche :Mark
atiicke auf die ,iacbp1atte Wld nehmt von die 
aen IO b1anken deutschen Markstücken 20 blan 
ke deutsche llarkstiicll:e weg. Was g;l.aubt ihr• 
was passiert? lle:in, diesmal. habt ihr fa1sch 
geraten. E5 erscheinen nämlich nicht, wie 
ihr erwartet habt {nur keine Ausrede I Ihr 
habt es aicher ezwartet) .es erscheinen Also 
keine Lebend !lllfar sehr nütz:l.iche im StBDDe 
der 1'1Urmer 1ebenden und sich durch Schlan
ge1n mit Hilfe von Borsten :tortbewegemen,an 
aona'\en sich aber nur im Sa1at windenden,-..
gen ihrer S'\ianmgs1osigll:eit in keinelll 
J'aach:lnparUkel s.u ve:rwemenden und B11S von 
11:lr oben e�ten G:rUnden abzul.e.t:m.enden 
11::UDatliahen RegeJm11rmer,oh nein, aondem :ihr 
habt ;jeta-\ 20 tü.anll:e deutsche llarkstucke in 
der Ball4 und uf der Tischplatte bleiben nur 
mehr minua lo bl nke deutsche Mark zuriick. 
soweit so�n und gut werdet ihr sagen,aber 
was machen Wir mit den auf der Tischplatte 
r;urli�qebliebenen minus�• Mark? Sie ll:Önnten 
der Ti.obplatte Tielleicht schaden . Nun, 
ni�ht■ einfaolwr ala das.Ihr nehmt von den 

zurückgebliebenen minus lo Mark die Häl.fte 
weg und habt somit schon 25 blanke deutsche 
Markstücke gegenüber vorma1s lo , während 
auf der Tischplatte nur noch minus 5 Mark 
liegen. Die nehmt ihr und schenkt sie jeman
dem, den ihr nicht leiden könnt(a1so z.B.

dem sich im Salat windenden künstlichen Re
gemnir.laern) , und der Fall ist für euch erle 
digt. Macht die Geschichte aber bitte nich 
zu oft, nicht weil die künstlichen Regenwür
mer dadurch zu viele Schulden bekommen kllnn

ten,aber es könnte eventuell eine neue 'Jah
rungsrefonn geben ,und unser Finanzminister 
Eberhard hat z.war den•Orden wider den tie
rischen Xrnat''bekommen, dieser Scherz. ginge 
ihm aber wahrscheinlich doch• z.u weit. 
Sollte aber einer euerer Mathematikprofesso
ren sagen, das Gans.e sei unmöglich,so glaubt 
ihm einfach nicht, sondern legt ihm sich im 
Salat windenie künstliche RegeIJWl4'mer ins 
Basen. 
Ich wilrde euch gerne noch mehr Ratscbl..!i:ge ge 
ben, aber ich mua vorher noch etwas vernicht&n 
was ich soeben sehe. Ihr werdet es nicht für 
möglich halten1 es sind die lebend zwar sehr 
mitzlichen,im stamme der Wünller ••••• Poing! 1 1 
(»n.d ,Red. aDer Rest wurde gestrich�I Was 
m weit geht , geht zu weit. schließlich auß 
alles einma1 ein Ende haben!) .. 1,,->,-
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