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Naatroja, jakia obsenio panuj" w Stan.oh ZjoG.no"zouych

potegowane

~~.

w Warszawle.

a~

coraz

w1~k8Z~ nienawlscl~

do taszyzmu, a przede

wszystk1em da osobl_Xanclcrza liltlera oraz da wazystkl&go co

,., c=- '';'
-

tchnie nazizmem•. Propaganda urabiana jost w pierwazym miejsou
przez czynniki zydowskie, ktore maj" w swoich r~ka"h nisomal
W stu proosntaoh radio oraZ wytw6rnie filmowe, Jak rewniez
przez

pras~

oraz tygodn1ki.

Mimo tego, ze propaganda jeot

szyta grubymi ni6m1 i ze przedstawia Niemoy w swietle Jak naj,
bardziej ujemnym. wyzyskUj"o gl6wnie prz.sladowania religijne
i obozy konoentracyjne, to jednak
spo~eczenstwa,

nieobeznanego

dzi~ki

zupe~nie

ignorancji tutejszego

z sytuacj" w Europie,

dziala ona w sposob tak przenikliwy, iz oboonie

w1~kszos6

oa-

rodu amarykanakiego uwaza Kanclerza Hitlera oraz nazizm za najwi~ksze

zlo i niobezpioozenstwo jakie zawialo nad swiatom.

Sytuacja w tutejazym kraju atworza doakonale forum dla
wszelkiego rodzaju mowoow oraz dla uohodz06w z Niemieo 1 Czeohoa~owaoji,

kt6rzy nie

by dro~ roinyoh
-='--.-----.
.-.....- __... kalumnil
._r._.•...••·· •

szoz~dz"
slow
-.0-._ _

podburzao tutojeze spoleczenstwo, gloryfikUj"o walnoso amsry.. ~- --"-'- - '-'-- ' -"""- ' konak" w przeclwatawieniu do razim6w totalitarnyoh. Znamisnnym

~- ' -- '-" -~--~~

1 c1ekawym faktem jeat, ze w oalej tej bardzo pomyalowej

k~-

pan11 prowadzonaj glownie przeciwko nazizmowl, el1m1nowana
jeat zupolnia Roaja Sowieoka, a ja&11 jakakolwiak wzmianka 0
nlej jest wypow1edziana. to zaWBze W formie przyjazneJ, na to,
by wzbudz16 wrazenie, 1z Sowlety l"cz"
demokratyoznyoh.

sl~

z bloklem panatw

Sympat1e rown1ez spoleczenatwa ameryk&nakiego,
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dzlekl umiejetnej propagandzle.

e~

po stronle czerwoneJ Hlez-

panl1.
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-

Oprocz wyzeJ omowlonej propagandy, wytwarzana
jeBt eztu.. .....
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4.-C?.!..~~ J?, ~r~~~z: a_w.~.J~:-J~~~1 .Jct. 6ra \li'ID8.wla w narod ameryka:D.skl. t8

pokaj w Europle wlel na

wlos k~.

przy ozym nledwuznacznle daje

1 ze wojna jeet nieunlknlona,

81~ 8po~eczen8twu

da zrozumienla.

_.-

ze Ameryka
wrazle wojny &wlatowej
bedzie .zmuszena
.wy e t ~p lc
.
. _. . .
. -. . .
czynnle w abran1e hasel woln0501 1 demokracjl 8wlata.
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Prezydent Rooeeye1t byl plerNezym ktory otwarcle rzuoil
haslo nlenawiscl do taezyzmu.
1) cbclal odwrocic

oe1:

od

za~~lyoh

uwag~

Prezydent mia l w tym podwoJny
spoleczenotwa amerykanskiego

1 clezkloh prob1emow wewne trznyoh. a glawnie Od

prob1emu walkl swiata kapita11etyoznego z obozem praoy;
~l

przez wytworzen19 nastrojaw wojennyoh 1 nlebezpleozenetwa

grot~cego

!Uropie, chclaL ZMUslc spoleczenstwo amerykanskle

do aprobaty ol br zyml e go programu dozbrojenlowego Amerykl. kto.y
przekracza potrzeby defenzywne Stan6w Zjednoczonych.
Co da punktu plerwszego, to mozna powiedzlec
wewn~trzna

na rynku pracy stele

sl~

pogarsza.

J

±e sytuaoJa

110se bezrobot-

nyoh doohodzl ebeonie do 12 mi1ion6w. a przeroet w admlnletraojl etanowej 1 panetwowej z dniem kazdym ele podnosl.
dzl~kl
cl~

Ty1ko

millardowym sumam, ktore Skarb Stanow Zjednoczonych rzu-

na zatrudnlenle bezrobotnych; utrzymany jest pewien stau

epokoju, ktory - jak

dot~d

- -nie przekroozyl ram zwyklyoh

etrajk6w 1ub lokalnyoh zaburzen.

Jak dlugo jednak w przyszlo-

sol bedzle mozna utrzymec ten stan pomooy flnansowej panetwa,
jest

rzecz~ trudn~

do przewidzenla.

Rozognlenie 1 wzburzenle

.srad oplnll pub11czneJ. a pr zede wszyetklm glebokle

zat~rgl

pom1~ d zy

przedslebloretwami prywatnymi 1 olbrzymimi trustami,

a rzeszq

robotnlcz~,

przysporzyly Roosevelt'owi wielu wrogow
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1 wiele n1eprzeepenyoh nooy.
Co do punktu drug1ego, to l'rezydent Rooeevelt, jeleo dosk, .
nely graoz po11tyozny 1 znawoa peyoholog11 emerykanek1ej, odemerykenek1ego od
- uwag~ ..epoleozenatwa
- ------'-" --._---

wr6011 w kr6tk1m ozaa1e
trudnej aytuaoj1
n10znej.

weWD~trznej

na ezerok1e wody po11tyk1 zagra-

Trasa byla latwa, trzeba bylo tylko odpow1edn10 epre-

----'
- .

parowac z jednej etrony

grozb~ wojenn~,

'~. ' - -''''''' _.~-' . ~

kt6ra zawiela nad awia-

tem z powodu Kanolerza H1tlera, a z drug1ej etrony etworzy6
widmo n1ebezp1eozenetwa agreej1 panstw tota11tarnyoh na Btany
Zjednoozone.
velt'owi z

I

l'akt Monaoh1jsk1 przyszedl l'rezydentow1 Rooee-

w1elk~ pomoo~.

oja 1ranoj1 1 W1elk1ej Brytan11 przed

e1~

n1emieok1m, 1 - Jak

kap1tula~

l'rzedetaw1any tu byl jako
wojuj~oym

mi11taryzmem

tu potoozn1e mew1 - H1tler przylozyl

Chemberla1n'owi p1etolet do glowy, tele, ze lranoja 1 W1elka
Brytan1a n1e mialy 1onego wyj&01a Jak tylko zawrze6 han1abny
Naet~pn1e

pok6j.

-

brutal!!!, trektlUl\l~h•..uil.QlI 11 !j:~!.moz.!~h, 1,..

problem uohodz06w podeyoa etale

1etn1ej~0~

n1enawi&6 do wazy-

•

atk1ego 00 ma oos wsp61nego z n1amieok1m naz1zmem.
m1arze przyozyn111
tua11s01, kt6rzy

e1~

W wielk1ej

do tego poezozag61n1zydowaoy 1ntelek-

Zl~ozen1 e~

z Prezydentem Rooeevelt'em wozlami

przyjazn1, tak jak Bernard BaruOh, Gubernator etanu New York

.Jiill!Iil'-.

nowomianowany

B~dz1a ~du

Najwyzezego 1eHz lranld'u!:-

ter, Sekretarz Bkarbu Morgenthau 1 1nn1, oho~ zrob16 z Prezy. .. ,.
denta szamp10na praw oZlow1eka. wo1oo&01 re11g11 1 slowe, jako
- ~, ~

~

tez tego, kt6ry w przyszlos01 ukara6 mue1
Ta grupa lUdz1,

zajmuj~oyoh

~0101e11

najwyzeze stanow1eka w

pokoju.
rz~dz1e am~

rykensk1m. pragn1e uohodz16 za przedstawi01el1' prawdz1wego .
"am.erykanlzmu" J oraz "obroncow demok:racJl" J przy tym
zl~ozona

jeet n1erozerwalnymi wiozami z

-

czenetwem zydowsk1m.

Je~

mi~dzynarodowym

&pole-

DIa tej miOdzynarod6wkl' zydowek1ej, kt6ra

-.

-"IM
"""je
lnter.sy
--=----_
._....--..' . ..ras9.we
. Xla eMU, JrYlI71s:z.en1e ..

}1'~.z.y-

gl:6wn1e

denta 5taXl6w ZjedXloczonycb na to "nejldealXllejsze" etanowisko
obroncy praw ozlowieka,

-_..:._..:_...... _ . "

-

."

~Y~o genlalnym pöC1;-~~dl;;'~-~-;~;:zem

__

---

stworzonlem bardzo nlobezplecznego ognlska nlenaw1&cl ne tym
..
..
.-. .. . .
_- -- - ~ . _ . _ , . -_

, -~

kontrnencle. oraz podzlaeu twiata Da dwa wrogle obozy.
tr-n ujoto

oa~os6

w mistern~ roboto:

Przy

stworzono Roosevelt'owl

pod.tawy do aktyw1zaojl polltykl z.granloznej 5tan6w 1 do stworzenla

t~ drog~

r ozgrywkl wojennej, do kt6rej zydzl 'wleta
_

_

~o
'.o_..
l ~Ji*"
. "
_

.twa od

przysz~ej

olbrzymicb ze.ob6w milltarnyob dl.
d~z~

z

oal~

Dla uzytku wewnotr:z.nego, odwrac•• 10 uw.go

wzre.tej~oego

w Ameryce enty••mityzmu,

8w1edo-

.po~eczen-

wpajaj~c

konleoz-

no. 6 obrony nary 1 wolnoscl indyw1dualne j przed zaku.am1 agre. ywn . go talzyzmu.

lerzy Potockl
AlIl>asador R. P.
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6. Ber icht des Polni schen Botschafters in 'VashingtoD! Grafen J erzi Potocki , an
den Po lnische n Außenminister in Warschau vom 12. J Ulluar 1939
Deutsc he Ue berse tz ung des vorst ehenden F aks imile

Bot schaft
der Rep ublik Pol en
in Washingtoll

W as hingt on, den 12. J a nu ar 1939.
G eh eim !

Sr. 3.'S Z- tjn- 3.
Be t r.r I nnerpolitische Lage in US A. (D ie
5 · ~ mm u n g gegen Deutschland, Judenfrage)

An den
H er rn Auße n min i st e r

In w e rscheu
Die S timmun g, die augenblicklich i n den Vereinigten Staa te n her rsc ht. zeichnet sicb durch
einen imme r z uneh me nden Ha ß gegen de n Fasch is mus aus, besond e rs gegen die P e rs on des
Ka nzlers lIille r und ü berhaupt gegen a lles, was mit dem Kationalsozialis mus zusamm e nhan gt. Die Propaganda is t vor allem i n jüdischen Hä nde n, ihnen geh ört fas t zu 100 P r ozent
...
Ra dio. der Film. die Press e und Zeit scbr iflen. Obgleich diese P r opa gonda sehr grob gehandhabt wird und Deutschland so schlecht wie möglich hinstellt - man nutzt vor a llem die
reüctösen Ve r fol gun gen un d die Konz entr a tionsl a ger ans -, w irk t s ie doch so g r ündlich.
d. das hi es ige P ublikum vo llstä ndi g u nwis send ist und kein e Ahnun g ha t von der Lag e in
Europa. Augenblicklich ha lten die meis ten Amerik an er den Kan zler Hl t ler u nd de n Nat ional~ zialis mus f ür dns g röß te Ue bel un d die g rößte Gefa hr, die über der We lt sc hwebt.
Die La ge hierzulande bildet ein ausgezeichnetes Forum für alle Art Redner un d f ür die
Emigra nte n aus Deutschla nd u nd der 'I'sc hechoelowukoi, di e a n Wo r te n nic ht sparen. um
durc h die verschiedens te n Verle umdung en das hie si ge P ublikum a ufzuhetzen. Sie preisen
die amenkanteehe F r eiheit un. im Gegensatz zu den to ta len Staaten. Es ist s ehr Inte r ess ant,
da ß in dieser se hr g ut du rchdach ten Ka mpa g ne. die hnupts ächltch gegen den Na üonnlsoziaIt smua gefü hr t w ird. Sowjel r ußla nd fast gan z ausgeschaltet is t. W enn es Ober ha upt er wiihn l
... tr d. so lu t ma ll es in t re undl tche r We is e und stellt die D tn ge so dar. a l8 ob Sowje trußl an d
it de m Blo ek de r de mokr nti...che n Staaten eus nmmen gt ngo. Da nk ein e r g'osclückten Prnpnga ndn ist die Sympa thie des a mer-I ka nische n P ubl ikum." ga nz auf sei le n des Roten S pani e ns
Au ßer dieser Pro pa gand a wird au ch noch künstlich ei ne Kri egsp sychose geschaffe n : Es
..i rd dem ameriknnisehen Volk eingerede t , daß der Frieden in Europa nur noch an einem
Feden hängt. e in Krieg se i unve r mcidttch. De be t wi rd dem amc rl knniachcn Vo lk e unzweidell ti c kl nrgemneht, da ß Ame r ika im Fall e e ines w cttkrtec ee a uch nk ti v vorgehen müßte,
u m die Losu ngen vo n F r e ihe it und Demokr a tie in de r \ " 1"11 zu vcrtet -Hgo n.
De r Pr1i.>! ide nt Rouaevelt wnr- der ers te, de r den Ha ß z um Fn scht amns zum Au sdruck
brachte. Er ve r folA"te dabei eine;- doppelten Zweck : 1. Er wollt e dle Aufmerksam ke it
d.... arne r fka nls chen Volkes von den innerpoli tischen Problemen abl enken. vor allem vom
P roblern des Kampfes zwi schen Kapita l und Arbeit. 2. Durch die Schnffung e iner Krtegssrimmung un d die Gerüchte e iner Europe d rohen den Gefa hr wo llte e r das emerikani..ehe Volk daz u voru nlass e n. dRs e norme Autruetu ngaprogramm Ame r ikas . a nzu nehmen.
denn es ge ht übe r die Ve rt eid igu ngs bedü rf nisse de r ve re inigte n Staaten hin aus.
Zu dem e rs te n Pun kt muß man sagen. daß die inne r e La ge auf dem Arbeitsmarkt s ich
cl"lI!"rnd verschlechtert. die Za hl der Ar be its losen bet rägl heule schon 12 Millionen. Die AusLaben der Re idl s- und Staats ver wa ltu ng nehmen tä glich g r öße re A us ma ße an. Nur die
ero üen ~Iill illrilen suillmen , di e der Staa tsschatz für die No ts tand-mrbeiten ausgibt. erhalten
noch eine gewisse Ruhe im Lande. Bisher kam 0::; nur zu den üb lichen Streiks un d loka le n
"nr uhen . '''ie lange a ber dtese Art s taatliche Beihilfe durchgehalten werden kann. ka nn
n he ut e nic ht sa gen. Die Au fregung und Em pörung de r öffentli chen Meinung und die
.. h wer cn Kon flikt e z..... Ische n den Prjvatun ternehmungen lind en orm en Trusts einerse its. und
der .\rbei te rsc haft a ndererseits haben Roosevelt vi ele Fe ind e geschaffen und bringen ihm
'fiele schla flose Nächte.

- 16 Z u m z w eito n Punk t k ann ich nur aa ge u. daß der P r üst deut HOlIlSOf'\"('lt a ls gl' sdlkk t er po -

...-he r sptete r und a ls Kenne r der e merikn ulsc ben l's.I',·h'IJ" g il' d te Anrme r kaa mkei t des
•. er-ika ni schen Pu blik um s seh r bald vo n de r i lJlJer po li ri!'.dl PIl L llJ.;:l'

Il h~ e Je li kt

hat . u m es für

d e A u ße npoli t lk zu in te ress ie re n. Der Weg wa r gn uz e tnrech. 1111111 muß te nu r von de r
... e n Seite d ie Krtegagefah r ric hti g Ins zen ieren . die W t'l! I'U des Knuale rs ltitJer ü ber de r

'lIeil ba ng t. nmle re rselts mußte ma n e in Ges pe ns t qdlllffen. dna von e inem Angriff de r
t rel en Sta at en nu f d ie Ve rehrlgte n S ta ute n Inselt. De r :\ li ill~ h(, l lC r Pa k t is t dem Präsidenten
h -even sehr ge lege n gek o mme n. E r s te ll te ih n a ls et ue Knp itul nti on Fra nk re ichs und
E nd llnrls vor dem ka mp rl llsti~t'ß da utsr-heu ~' i li tar i 8 m\ls hlu . Wie ma n hi e r zu s a ge n
P·.P ~ I, ha t H it ler C llIIlllh"rlfli n d ie P ist o le a u f die Hr ust g esetz t. Frankreich un d England
h"' lI€'n a lso ga r keine Wa hl und mußten ei ne n sc hä nd lic he n F ri ede n sc hließe n.
Ferner ist das br ut ale Yor gf'hen geg-e n d ie J uden in De utschland und das Emigrante np roblern. die den herrschenden Ha ß immer neu sch üren geg en a lles, wa s ir ge ndw ie mit dem
deut sch e n ;":nlinna l"'''ziali"mns eusanuuenbä ng t. An diese r Akt ion ha l...n die einzelne n jU-ehe n lntellektuellcn lf' il gf'lIo mmen . -z. B. Ber unr d Ba ruc h, der Gou vern eur de s Staates
~e '" Yor k. Lehmn un. der neue rnannte Htcht er des OI...r s ton Ge r ichts Felix F rankfurter,
~ r Scha rzse k ret är ~IO r ~f'rl l h nu un d ande re. die mit dem P r äs identon Hoose velt persönlich
J."" ~rell u " l't sind. S ie wol len. da ß der P r äshle nt zum Vor k ämpfe r de r ~I (' n sch en recbte wird ,
~r Reli gi ons- u nd Wo rtfrf'iIJCi t. und er soll in Znk nn rt di e ünruh es uncr bes tra fen.
Di es e
t;rurpt> von Leuten . die d ie hl'iC'h<;:tl'n Stellun ge n in de r arnerik nulschen Regie rung e in e n und die 8il'h zu de n Vert re te r n des ..wah ren Amert kan temue" un d a ls " Ve rt eidige r
dE' r Pt>rltfl k rn lic" hlnstcl ten möchten . sind im G runde doch d urch unze rreißba re Bande mit
dem i!1 !l' l l1llli nnn l<' 1I Judentum verbu lllTen. Fü r- dtr-sc jüdisc he l nt ernn üo nal e , d ie vor all em
If., I ntcros sen Ihrer l' A.f''''c im Aug-c ha t. wa r dflg Hern usst ol len dea Präsiden ten der Ve rf/!'- rcten Stnatcn nuf die sen ..Idea letcn" P os te n eines ve rtekligers der Men schen rechte ein
t:... ' lI'p r :::1 -hA. , ·h7 11~. SiE'! hn hen au f die se \\"l'i!'f' etnen sehr gcfähr!iehrn Herd fü r Ha ß u nd
f p · ", '~l' l i g k <, il nn r l1i p!' p r Halbk n e el ~es:-d ltl rre n u nd ha be n di e We lt in zwe i fe ind liche Lager
s e te u r. Das Gnll7.f' is t als meia terhnlre Ar bc it aufgemach t worden : Iioosevelt s ind die GrundI" :.-"'n in die Hnnd g eg-rhcn wor de n. um die Auße n poli tik Ame r lka e zu beleben u nd a u f
d e-em Wege eueletch die kolO!"RnI<'n milit ä r isch en Vor rä te Z l1 sc hnjfen Iü r den künfti gen
fi·:t' :::. de m d ie ..ludt> n mit vo lle m Bewußtseln zus fre bcn . I nn e r po lit isch Ist es se hr beq uem .
d ie Aufmerksnmke it des Pu bl iku ms von de m in Amer ika imm er z unehmende n An ttse mi tfsmus
a hzu lphk en. indem ma n von der Not we ndi g ke it spricht. G lauben und i nd ivid ue ll e Frei heit
e cr de n An griffen des F aschismus zu ve rt eid igen.
J er :r.y P otock i
der Botsch after de r Republi k P o len

An den Herrn Außenminister in Warschau
Die Stimmung, die augenblicklich in den Vereinigten Staaten herrscht, zeichnet sich durch einen immer
zunehmenden Haß gegen den Faschismus aus, besonders gegen die Person des Kanzlers Hitler und
überhaupt gegen alles, was mit dem Nationalsozialismus zusammenhängt. Die Propaganda ist vor allem in
jüdischen Händen, ihnen gehört fast 100 Prozent das Radio, der Film, die Presse und Zeitschriften. Obgleich
diese Propaganda sehr grob gehandhabt wird und Deutschland so schlecht wie möglich hinstellt – man
nutzt vor allem die religioösen Verfolgungen und die Konzentrationslager aus – wirkt sie doch so gründlich,
da das hiesige Publikum vollständig unwissend ist und keine Ahnung hat von der Lage in Europa.
Augenblicklich halten die meisten Amerikaner den Kanzler Hitler und den Nationalsozialismus für das
größte Übel und die größte Gefahr, die über der Welt schwebt.
Die Lagen hierzulande bildet ein ausgezeichnetes Forum für alle Art Redner und für die Emigranten aus
Deutschland und der Tschechoslowakei, die an Worten nicht sparen, um durch die verschiedensten
Verleumdungen das hiesige Publikum aufzuhetzen. Sie preisen die amerikanische Freiheit an, im Gegensatz
zu den totalen Staaten. Es ist sehr interessant, daß in dieser sehr gut durchdachten Kampagne, die
hauptsächlich gegen den Nationalismus geführt wird, Sowjetrußland fast ganz ausgeschaltet ist. Wenn es
überhaupt erwähnt wird, so tut man es in freundlicher Weise und stellt die Dinge so dar, als ob
Sowjetrußland mit dem Block der demokratischen Staaten zusammenginge. Dank der geschickten
Propaganda ist die Sympathie des amerikanischen Publikums ganz auf der Seite des roten Spaniens.
Außer dieser Propaganda wird auch noch künstlich eine Kriegspsychose geschaffen. Es wird dem
amerikanischen Volk eingeredet, daß der Frieden in Europa nur noch an einem Faden hängt, ein Krieg sei
unvermeidlich. Dabei wird dem amerikanischen Volke unzweideutig klar gemacht, daß Amerika im Falle
eines Weltkrieges auch aktiv vorgehen müßte, um die Losungen von Freiheit und Demokratie in der der
Welt zu verteidigen.
Der Präsident Roosevelt war der erste, der den Haß zum Faschismus zum Ausdruck brachte. Er verfolgte
dabei einen doppelten Zweck: 1. Er wollte die Aufmerksamkeit des amerikanischen Volkes von den
innerpolitischen Problemen ablenken, vor allem vom Problem des Kampfes zwischen Kapital und Arbeit. 2.
Durch die Schaffung einer Kriegsstimmung und die Gerüchte einer Europa drohenden Gefahr wollte er das
amerikanische Volk dazu veranlassen, das enorme Aufrüstungsprogramm Amerikas anzunehmen, den es
geht über die Verteidigungsbedürfnisse der Vereinigten Staaten hinaus.
Zum ersten Punkt muss man sagen, daß die innere Lage auf dem Arbeitsmarkt sich dauernd verschlechtert,
die Zahl der Arbeitslosen beträgt heute schon 12 Millionen. Die Ausgaben der Reichs- und Staatsverwaltung
nehmen täglich größere Ausmaße an. Nur die großen Milliardensummen, die der Staatsschatz für die
Notstandsarbeiten ausgibt, erhalten noch eine gewisse Ruhe im Lande. Bisher kam es nur zu den üblichen

Streiks und lokalen Unruhen. Wie lange aber diese Art staatliche Beihilfe durchgehalten werden kann, kann
man heute nicht sagen. Die Aufregung und Empörung der öffentlichen Meinung und die schweren Konflikte
zwischen den Privatunternehmungen und enormen Trusts einerseits und der Arbeiterschaft andererseits
haben Roosevelt viele Feinde geschaffen und bringen ihm viele schlaflose Nächte.
Zum zweiten Punkt kann ich nur sagen, daß der Präsident als geschickter politischer Spieler und als Kenner
der amerikanischen Psychologie die Aufmerksamkeit des amerikanischen Publikums sehr bald von der
innenpolitischen Lage abgelenkt hat um es für die Außenpolitik zu interessieren. Der Weg war ganz einfach,
man mußte nur von der einen Seite die Kriegsgefahr richtig inszenieren die wegen des Kanzlers Hitler über
der Welt hängt, andererseits mußte man ein Gespenst schaffen, das von einem Angriff der Totalen Staaten
auf die Vereinigten Staatenfaselt. Der Münchner Pakt ist dem Präsidenten Roosevelt sehr gelegen
gekommen. Er stellte ihn als eine Kapitulation Frankreichs und Englands vor dem kampflustigen deutschen
Militarismus hin. Wie man hier zu sagen pflegt hat Hitler Chamberlain die Pistole auf die Brust gesetzt.
Frankreich und England hatten also gar keine Wahl und mussten einen schändlichen Frieden schließen.
Ferner ist das brutale Vorgehen gegen die Juden in Deutschland und das Emigrantenproblem, die den
herrschenden Haß immer neu schüren gegen alles, was irgendwie mit dem deutschen Nationalsozialismus
zusammenhängt. An dieser Aktion haben die einzelnen jüdischen Intellektuellen teilgenommen. Z.b.
Bernhard Baruch, der Gouverneur des Staates New York, Lehmann, der neuernannte Richter des Obersten
Gerichts Felix Frankfurter, der Schatzsekretär Morgenthau und andere, die mit dem Präsidenten persönlich
befreundet sind. Sie wollen, daß der Präsident zum Vorkämpfer der Menschenrechte wird, der Religionsund Wortfreiheit, und er soll in Zukunft die Unruhestifter bestrafen. Diese Gruppe von Leute, die die
höchsten Stellungen in der amerikanischen Regierung einnehmen und die sich zu den Vertretern des
„wahren Amerikanismus“ und als „Verteidiger der Demokratie“ hinstellen möchten sind im Grunde doch
durch unzerreißbare Bande mit dem internationalen Judentum verbunden. Für diese jüdische
Internationale, die vor allem die Interessen ihrer Rasse im Auge hat war das herausstellen des Präsidenten
der Vereinigten Staaten auf diesen „idealsten Posten eines Verteidigers der Menschenrechte ein genialer
Schachzug. Sie haben auf diese Weise einen sehr gefährlichen Herd für Haß und Feindseligkeit auf dieser
Halbkugel geschaffen und die Welt in zwei feindliche Lager geteilt. Das Ganze ist als meisterhafte Arbeit
aufgemacht worden: Roosevelt sind die Grundlagen in die Hand gegeben worden, um die Außenpolitik zu
beleben und auf diesem Wege zugleich die kolossalen militärischen Vorräte zu schaffen für den künftigen
Krieg, dem die Juden mit vollem Bewußtsein zustreben. Innerpolitisch ist es sehr bequem die
Aufmerksamkeit des Publikums von dem in Amerika zunehmenden Antisemitismus abzulenken, indem man
von der Notwendigkeit spricht, Glauben und individuelle Freiheit vor den Angriffen des Faschismus zu
verteidigen.
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