
Sudetendeutsche Partei als Fünfte Kolonne

Viele Deutsche verstehen bis heute nicht, warum die Sudetendeutsche Partei als „Fünfte Kolonne“ bezeichnet wird.
Schon ein kurzer Blick in einige Auszüge vom 3. Dezember 1945 aus den Protokollen des Nürnberger Prozesses
gegen die Hauptkriegsverbrecher mag ihnen behilflich sein.

„Gegen Ende 1933 kam die Nationalsozialistische Partei in der Tschechoslowakei durch ihre
freiwillige Auflösung einem Auflösungsbefehl zuvor, und einige Führer flüchteten über die Gren-
ze nach Deutschland. In dem darauffolgenden Jahre wurde die Nazi-Betätigung in der Tschecho-
slowakei illegal fortgesetzt.

Im Einvernehmen mit den Nazi-Verschwörern und auf deren Drängen gründete ein Turnlehrer
namens Konrad Henlein am 1. Oktober [...1933] die [Sudeten]Deutsche Heimatfront, aus der im
nächsten Frühjahr die »Sudetendeutsche Partei« (SDP) wurde. Indem sie sich die Erfahrungen
der Tschechischen Nationalsozialistischen Partei zunutze machten, stritt Henlein jede Verbin-
dung mit den deutschen Nazis ab. Er verwarf Pangermanismus und bekannte sich zur Anerken-
nung persönlicher Freiheiten und zur Ergebenheit gegen über einer ehrlichen Demokratie und
zum tschechischen Staat. Nichtsdestoweniger war seine Partei auf dem Führerprinzip aufgebaut,
und er selbst wurde ihr Führer.

Nachdem die Macht Hitler-Deutschlands offenbar geworden war, begannen Henlein und seine
Anhänger im Jahre 1937 ein viel aggressiveres Verhalten an den Tag zu legen und verlangten oh-
ne weiteres die »vollkommene Autonomie für das Sudetenland«. Die SDP unterbreitete dem
tschechischen Parlament Vorschläge, deren Annahme einen Staat innerhalb des Staates zur Folge
gehabt hätte.

Nach der Einverleibung Österreichs durch Deutschland im Jahre 1938 verstärkten die Henlein-
Leute, die nun offen nach dem Nazi-Muster organisiert waren, ihre Tätigkeit. Unverhohlen wur-
de judenfeindliche Propaganda in der Henlein-Presse begonnen. Der Kampf gegen den Bolsche-
wismus wurde stärker; die Terrorakte in den Gegenden, wo Henlein am Ruder war, nahmen zu.
Eine Sturmtruppe, die nach dem Muster der Nazi-SS eingerichtet und nach deren Prinzipien aus-
gebildet war, wurde organisiert. Sie waren als FS, Freiwilliger Selbstschutz, bekannt.

Am 24. April 1938 kam in einer Rede vor dem Parteitag in Karlsbad Henlein offen mit seinem
von ihm so benannten Karlsbader Programm heraus. In dieser Rede, die nur ein Echo Hitlers in
Ton und Inhalt war, forderte Henlein für die Sudetendeutschen das Recht, sich zur deutschen
politischen Weltanschauung zu bekennen, womit er natürlich den Nationalsozialismus meinte.

Im Laufe des Sommers 1938 verwendeten die Henlein-Leute sämtliche Methoden der Nazi-
Fünften-Kolonne. Wie auf den Seiten 12 bis 16 des amtlichen tschechoslowakischen Regierungs-
berichtes zusammengefaßt, wurden nachfolgend aufgezählte Methoden verwendet:
    a) Spionagetätigkeit.
 Militärische Spionage für Deutschland wurde von der SDP, dem FS und anderen Angehörigen
deutscher Minderheiten betrieben. Aufzeichnungen über tschechische Verteidigungswerke wur-
den gemacht und Informationen über tschechische Truppenbewegungen den deutschen Behör-
den geliefert.
    b) Nazifizierung der deutschen Betriebe in der Tschechoslowakei.
 Die Henlein-Leute drangen systematisch in das ganze Leben der deutschen Bevölkerung in der
Tschechoslowakei ein. Gesellschaften und soziale Kulturvereinigungen wurden im allgemeinen
einer Gleichschaltung, das heißt einer Säuberung durch die SDP unterzogen. Unter den Organi-
sationen, die auf diese Weise von den Henlein-Leuten übernommen wurden, befanden sich



Sportgesellschaften, Ruderklubs, Veteranen- und Gesangvereine. Die Henlein-Leute waren be-
sonders interessiert, soweit als möglich in Wirtschaftsbetriebe einzudringen und Bankdirektoren,
Besitzer oder Leiter von Fabriken, sowie die Direktoren kaufmännischer Betriebe auf ihre Seite
zu bringen. Wo Juden Eigentümer oder Direktoren waren, trachteten sie danach, die Mitwirkung
der Beamten und Facharbeiter dieser Betriebe zu gewinnen.
    c) Deutsche Leitung und Führerschaft.
 Die Henlein-Leute hielten eine ständige Verbindung mit den Nazi-Funktionären aufrecht, denen
die Leitung der Betätigung in der Tschechoslowakei anvertraut war. Zusammenkünfte in
Deutschland, bei denen die Henlein-Leute beraten und in der Tätigkeit der Fünften Kolonne
unterwiesen wurden, waren getarnt, indem sie in Verbindung mit Sängerfesten, Turnveranstal-
tungen oder kaufmännischen oder geschäftlichen Versammlungen, wie z. B. der Leipziger Messe,
abgehalten wurden. Sobald die Nazi-Verschwörer Zwischenfälle für ihren Nervenkrieg brauch-
ten, war es Pflicht der Henlein-Leute, diese herbeizuführen.
    d) Propaganda.
Umstürzlerische und zersetzende Propaganda gegen die Tschechoslowakei wurde in deutschen
Radiosendungen betrieben und fand ihren Widerhall in der deutschen Presse. Goebbels nannte
die Tschechoslowakei ein »Nest des Bolschewismus« und verbreitete falsche Berichte über an-
geblich in Prag stehende russische Truppen und Flugzeuge. Über Anweisung vom Reich betrie-
ben die Henlein-Leute eine Flüsterpropaganda im Sudetenland, die dazu beitrug, die Spannung zu
steigern und Zwischenfälle herbeizuführen.
Verbotene Nazi-Literatur wurde von Deutschland eingeschmuggelt und in den Grenzgebieten
verbreitet. Dann verbreitete die Henlein-Presse mehr oder weniger offen die Nazi-
Weltanschauung unter der deutschen Bevölkerung im Sudetenland.
    e) Mord und Terrorismus.
Die Nazi-Verschwörer stellten den Henlein-Leuten und besonders dem FS Geld und Waffen zur
Verfügung, um Zwischenfälle herbeizuführen und einen Zustand ständiger Unruhe aufrecht zu
erhalten. Gendarmen, Zollbeamte und andere tschechische Beamte wurden angefallen. Gegen
jüdische Anwälte, Ärzte und Geschäftsleute wurden Boykottmaßnahmen durchgeführt.
Die Henlein-Leute terrorisierten die Nicht-Henlein-Bevölkerung, und die Nazi-Gestapo drang in
die Grenzgebiete, um tschechoslowakische Staatsbürger über die Grenze nach Deutschland zu
verschleppen.
In einigen Fällen wurden politische Feinde der Nazis auf tschechischem Boden ermordet. Nazi-
Agenten ermordeten Professor Theodor Lessing im Jahre 1933 und Ingenieur Formis im Jahre
1935. Beide waren Anti-Nazis, die aus Deutschland nach der Machtergreifung Hitlers geflohen
waren und Zuflucht in der Tschechoslowakei gesucht hatten.
Einige Zeit später, als keine Notwendigkeit mehr für Vorwände und Täuschung bestand, gab
Konrad Henlein klar und offen eine Erklärung über die ihm von den Nazi-Verschwörern zuge-
wiesene Aufgabe ab.

[Der Nürnberger Prozeß: Elfter Tag. Montag, 3. Dezember 1945, S. 67 ff. Digitale Bibliothek Band 20: Der Nürn-
berger Prozeß, S. 2349 (vgl. NP Bd. 3, S. 81-84)]

Von uns erbeutete Dokumente und andere Informationen, die uns seit der Niederlage Deutsch-
lands zur Verfügung stehen, haben seither klar und überzeugend gezeigt, wie weit die Nazi-
Verschwörer an der Verhetzung im Sudetenland beteiligt waren, eine Tatsache, die man früher
nur folgern konnte.

Ich lege Dokument 3060-PS als US-93 vor. Es ist ein handgeschriebener Originalentwurf zu ei-
nem Telegramm, das von der Deutschen Gesandtschaft in Prag am 16. März 1938 an das Aus-
wärtige Amt in Berlin geschickt wurde. Es ist aller Wahrscheinlichkeit nach von dem Deutschen
Gesandten Eisenlohr geschrieben. Es beweist überzeugend, daß die Henlein-Bewegung ein
Werkzeug, ein Spielball in den Händen der Nazi-Verschwörer war. Die Henlein-Partei war, wie
aus der Urkunde hervorgeht, von Berlin aus und von der Deutschen Gesandtschaft in Prag ge-



leitet. Sie konnte keine eigene Politik haben. Selbst die Reden ihrer Führer hatten mit den deut-
schen Behörden abgestimmt zu sein.
Ich verlese nun dieses Telegramm:
    »Prag, den 16. März 38.
    Auswärtiges Amt, Berlin. (Chiff. Kabel Nr. 57, geheim vom 16. März.) Mit Bezug auf Drah-
terlaß Nummer 30 vom 14. März. Abweisung Franks hat heilsam gewirkt. Habe mich mit Hen-
lein, der sich mir in letzter Zeit entzogen hatte, und mit Frank einzeln auseinandergesetzt und
folgende Zusagen erhalten:
    1. Maßgebend für Politik und taktisches Vorgehen SDP ist ausschließlich die durch Gesandt-
schaft übermittelte Linie deutscher Außenpolitik. Meine Weisungen sollen strikte befolgt werden.
    2. öffentliche Reden und Presse werden im Einverständnis mit mir einheitlich abgestimmt.
Redaktionsstab der ›Zeit‹ soll verbessert werden.
    3. Parteiführung gibt bisherige intransigente Linie, die letzten Endes zu politischen Verwick-
lungen führen könnte, auf und schwenkt auf Linie schrittweiser Förderung sudetendeutscher
Belange ein. Ziele sind jeweils gemeinsam mit mir festzulegen und diplomatisch parellel zu för-
dern. Volksschutzgesetz und ›Territoriale Autonomie‹ sind nicht mehr in Vordergrund zu stellen.
    4. Falls vor wichtigen programmatischen Erklärungen Henleins Beratung mit Berliner Stellen
erforderlich oder erwünscht, soll diese durch Gesandtschaft beantragt und vorbereitet werden.
    5. Alle Informationen der SDP an deutsche Stellen sollen durch Hand Gesandtschaft gehen.
    6. Henlein wird allwöchentlich Fühlung mit mir halten und auf Wunsch jederzeit nach Prag
kommen. Hoffe hiernach SDP fest am Zügel zu haben, was im außenpolitischen Interesse für
kommende Entwicklung mehr denn je notwendig. Bitte beteiligte Ministerien und Mittelstelle
unterrichten und um Unterstützung dieser einheitlichen Lenkung SDP ersuchen.«
Der für die Unterschrift stehende Buchstabe ist unleserlich.

Das Abkanzeln Henleins seitens Eisenlohrs hatte die gewünschte Wirkung. Am Tage nach Ab-
sendung des Telegramms von Prag richtete Henlein einen untertänigen Brief an Ribbentrop, in-
dem er ihn um eine baldige persönliche Unterredung bat.

Ich lege Dokument Nummer 2789-PS als US-94 vor. Es ist ein Brief von Konrad Henlein an
Ribbentrop, der das Datum vom 17. März 1938 trägt und im Archiv des Deutschen Auswärtigen
Amtes erbeutet wurde:
»Hochverehrter Herr Reichsaußenminister!
In unserer tiefen Freude über die glückliche Wendung in Österreich, haben wir das Bedürfnis, all
jenen, die am Gelingen des neuen großen Werkes des Führers Anteil haben, unseren Dank zum
Ausdruck zu bringen.
Nehmen Sie, hochverehrter Herr Minister, demnach auch den aufrichtigen Dank des Sudeten-
deutschtums hiermit entgegen. Den Dank an den Führer werden wir durch verdoppelten Einsatz
im Dienste der großdeutschen Politik abstatten.
Die neue Lage erfordert eine Überprüfung der sudetendeutschen Politik. Zu diesem Zwecke er-
laube ich mir, Sie um die Gelegenheit einer recht baldigen persönlichen Aussprache zu bitten.
Mit Rücksicht auf diese notwendige Erklärung habe ich den für den 26. und 27. März 1938 ange-
setzten gesamtstaatlichen Parteitag um 4 Wochen verschoben.
Ich wäre zu Dank verbunden, wenn zu der angesuchten Aussprache der Herr Gesandte Dr. Ei-
senlohr und zwei meiner engsten Mitarbeiter beigezogen würden.
Heil Hitler! In Treue Ihr
Unterschrift: »Konrad Henlein«.

Sie werden feststellen, daß Henlein sich vollkommen klar darüber war, daß die Einnahme Öster-
reichs es möglich machte, eine neue Politik der Tschechoslowakei gegenüber einzuschlagen. Sie
werden außerdem feststellen, daß Henlein mit Ribbentrop und dem Deutschen Gesandten in



Prag bereits in genügend enger Verbindung stand, um bald mögliche persönliche Aussprachen
vorschlagen zu können.
Ribbentrop war nicht unempfänglich für diesen Vorschlag Henleins. Die Unterredung, die Hen-
lein vorgeschlagen hatte, fand im Auswärtigen Amt in Berlin am 29. März 1938 statt. Am Tag
vorher hatte Henlein mit Hitler selbst eine Besprechung.

Ich lege Dokument 2788-PS, US-95 vor; es sind die von uns erbeuteten Aufzeichnungen des
Deutschen Auswärtigen Amtes über die Besprechung vom 29. März.
Ich lese die ersten zwei Absätze:
»An der Besprechung nahmen die in der anliegenden Liste aufgeführten Herren teil.
Der Herr Reichsminister betonte eingangs die Notwendigkeit einer strengen Geheimhaltung der
anberaumten Besprechung und führte sodann unter Hinweis auf die Richtlinien, die gestern
nachmittag der Führer Konrad Henlein persönlich erteilt hat, aus, daß es vor allem zwei Fragen
wären, die für die Führung der Politik der Sudetendeutschen Partei von Wichtigkeit wären.«
Ich will die Besprechung über die Forderungen der Sudetendeutschen auslassen und im Protokoll
über diese Zusammenkunft, und zwar in der Mitte des letzten Absatzes der ersten Seite der engli-
schen Übersetzung, mit dem Satz fortfahren, der beginnt:

»Das Ziel der von der Sudetendeutschen Partei mit der Tschechoslowakischen Regierung zu füh-
renden Verhandlungen wäre letzten Endes das, durch den Umfang und die schrittweise Präzisie-
rung der zu stellenden Forderungen den Eintritt in die Regierung zu vermeiden. Bei den Ver-
handlungen müßte klar herausgestellt werden, daß allein die Sudetendeutsche Partei Verhand-
lungspartner der Tschechoslowakischen Regierung wäre, nicht die Reichsregierung.
Die Reichsregierung ihrerseits müsse es ablehnen, gegenüber der Prager Regierung oder gegen-
über London und Paris als Vertreter oder Schrittmacher der sudetendeutschen Forderungen in
Erscheinung zu treten. Eine selbstverständliche Voraussetzung sei es, daß das Sudetendeutsch-
tum bei den vorstehenden Auseinandersetzungen mit der Tschechischen Regierung fest in der
Hand Konrad Henleins liege, Ruhe und Disziplin bewahre und Unvorsichtigkeiten vermeide.
Hierzu habe Konrad Henlein bereits zufriedenstellende Zusicherungen gegeben.
Im Anschluß an diese allgemeinen Ausführungen des Herrn Reichsministers wurden die in der
Anlage beigefügten Forderungen der Sudetendeutschen Partei an die Tschechoslowakische Re-
gierung durchge sprochen und grundsätzlich genehmigt. Für die weitere Zusammenarbeit wurde
Konrad Henlein auf einen möglichst engen Kontakt mit dem Herrn Reichsminister und mit dem
Leiter der Volksdeutschen Mittelsstelle, sowie dem Deutschen Gesandten in Prag, als dem dorti-
gen Vertreter des Herrn Reichsaußenministers, verwiesen.
Die Aufgabe des Deutschen Gesandten in Prag würde darin bestehen, nicht offiziell, sondern in
mehr privat gehaltenen Gesprächen mit den tschechoslowa kischen Staatsmännern, die Forde-
rungen der Sudetendeutschen Partei als vernünftig zu unterstützen, ohne auf den Umfang der
Forderungen der Partei un mittelbaren Einfluß zu nehmen.
Abschließend wurde die Frage der Zweckmäßigkeit eines Zusammengehens der Sudetendeut-
schen Partei mit den übrigen Minderheiten in der Tschechoslowakei, insbesondere den Slowaken,
erörtert.
Der Herr Reichsminister entschied dahin, daß man der Partei die Freiheit lassen müsse, mit den
anderen Minderheitsgruppen, deren paralleles Vorgehen zweckmäßig erscheinen könnte, lose
Fühlung zu halten.
Berlin, den 29. März 1938
R.« - für Ribbentrop.

Nicht uninteressant ist die Liste der Teilnehmer an dieser geheimen Zusammenkunft: Konrad
Henlein, sein erster Stellvertreter Karl Hermann Frank und zwei andere vertraten die Sudeten-
deutsche Partei; Professor Haushofer, der Geopolitiker, und SS-Obergruppenführer Lorenz ver-
traten die Volksdeutsche Mittelsstelle. Das Auswärtige Amt war durch eine



Delegation von acht Leuten vertreten. Unter diesen acht befanden sich: Ribbentrop, der den
Vorsitz führte und hauptsächlich das Wort nahm, von Mackensen, von Weizsäcker und Gesand-
ter Eisenlohr von der Deutschen Gesandtschaft in Prag.

Im Mai kam Henlein zu weiteren Besprechungen mit den Nazi-Verschwörern nach Berlin. Zu
dieser Zeit waren die Pläne für den Fall »Grün«, den Angriff auf die Tschechoslowakei, schon
fertig, und es kann angenommen werden, daß Henlein Anweisungen für die Rolle empfing, die er
während der Sommermonate zu spielen hatte.

[Der Nürnberger Prozeß: Elfter Tag. Montag, 3. Dezember 1945, S. 74 ff. Digitale Bibliothek Band 20: Der Nürn-
berger Prozeß, S. 2356 (vgl. NP Bd. 3, S. 84-86)]

Der Gerichtshof wird sich erinnern, daß Henlein in seiner Rede in Wien zugab, er sei von den
Nazi-Verschwörern im Herbst 1933 auserkoren worden, die politische Führerschaft der Sudeten-
deutschen zu übernehmen. Die eben von mir verlesenen Dokumente zeigen deutlich die Art der
Aufgabe Henleins. Sie beweisen, daß Henleins Politik, seine Propaganda, ja sogar seine Reden
von Berlin kontrolliert waren. Ich will nun zeigen, daß die Sudetendeutsche Partei vom Jahre
1935 an im geheimen vom Deutschen Auswärtigen Amt finanzielle Unterstützung erhielt. Ich
lege Beweisstück 3059-PS, US-96 vor, ein weiteres Geheimdokument, das in den Archiven des
Deutschen Auswärtigen Amtes erbeutet wurde.

Dieses Schreiben, gezeichnet von Wörmann in Berlin am 19. August 1938, kam auf Ersuchen der
Henlein-Partei um zusätzliche Mittel zustande. Ich verlese dieses Schreiben:

»Die Sudetendeutsche Partei wird seit dem Jahre 1935 laufend durch gewisse Beträge vom A. A.
unterstützt, und zwar durch eine Zahlung von monatlich RM 15000. -, von dem der Gesandt-
schaft Prag RM 12000. - zur Auszahlung überwiesen werden und RM 3000. - in Berlin an die
Vertretung der Partei (Büro Bürger) zur Zahlung gelangen. Im Laufe der letzten Monate sind die
Aufgaben, die dem Büro Bürger zufallen, infolge der laufenden Verhandlungen mit der Tsche-
choslowakischen Regierung stark gewachsen. Die Zahl der Broschüren und Landkarten, die von
dem Büro hergestellt und vertrieben werden, ist gestiegen, die pressepropagandistische Tätigkeit
hat sich gewaltig vermehrt, insbesondere ist auch der Ausgabenetat dadurch gestiegen, daß bei
der Notwendigkeit, stets gut orientiert zu sein, die Ausgaben für Reisen nach Prag, London und
Paris (auch Finanzierung der Reisen sudetendeutscher Abgeordneter und Mittelsmänner) stark
vergrößert worden sind.
Unter diesen Umständen ist das Büro Bürger nicht mehr in der Lage, mit dem ihm ausgesetzten
Betrag von RM 3000.- monatlich auszukommen, um allen seinen Anforderungen gerecht zu wer-
den. Herr Bürger ist daher beim Amt vorstellig geworden, eine Erhöhung dieser Summe vorzu-
nehmen, und zwar von monatlich RM 3000. - auf monatlich RM 5500. -.

Bei der starken Zunahme, die der Geschäftsbetrieb des Büros erfahren hat, und bei der Wichtig-
keit, die der Tätigkeit des Büros auch für die Zusammenarbeit mit dem A. A. zukommt, kann
dieser Wunsch nur dringend befürwortet werden. Hiermit Abtl. Pers. mit der Bitte um Genehmi-
gung. [...] Es wird gebeten, die Zahlungen rückwirkend vom 1. August ab zu erhöhen.«
Unterschrift: »Wörmann.«
Und unter dieser Unterschrift folgt eine Fußnote:
»Volksdeutsche Mittelsstelle wird von pol. Abt. unterrichtet.«
Es handelt sich hier um eine handgeschriebene Randbemerkung.

Wir können daraus nur schließen, welche finanziellen Unterstützungen die Henlein-Bewegung
von anderen Abteilungen der Deutschen Regierung erhalten hat.



[Der Nürnberger Prozeß: Elfter Tag. Montag, 3. Dezember 1945, S. 78 ff. Digitale Bibliothek Band 20: Der Nürn-
berger Prozeß, S. 2360 (vgl. NP Bd. 3, S. 87-92)]

Im September, als der Nazi-Propagandafeldzug seinen Höhepunkt erreichte, waren die Nazis
nicht damit zufrieden, nur die Forderungen der Sudetendeutschen auf Selbstverwaltung zu ver-
treten. Sie versuchten auch, die Slowaken zu verwenden. Am 19. September sandte das Auswärti-
ge Amt ein Telegramm an die Deutsche Gesandtschaft in Prag. Ich biete das Dokument 2858-PS,
US-97 zum Beweise an, ein weiteres aus den Archiven des Deutschen Auswärtigen Amtes er-
beutetes Dokument. Ich verlese nun das Telegramm:

»Bitte auf Wunsch Konrad Henleins Abgeordneten [Ernst] Kundt mitzuteilen, er möge unver-
züglich mit den Slowaken Fühlung nehmen, um diese zu veranlassen, daß sie im Laufe des mor-
gigen Tages ihre Autono mieforderungen erheben.«
Unterschrift: »Altenburg«.
Kundt war Henleins Vertreter in Prag.

Als die bedrängte Tschechoslowakische Regierung versuchte, die Unruhen im Sudetenland ein-
zudämmen, begann das Deutsche Auswärtige Amt eine Taktik diplomatischer Drohungen im
bewußten Bestreben, die Spannung zwischen den beiden Ländern zu erhöhen.
Ich biete die Dokumente 2855-PS, 2854-PS, 2853-PS und 2856-PS zum Beweise als US-98, -99, -
100 und -101 an; es sind vier Telegramme des Deutschen Auswärtigen Amtes in Berlin an die
Gesandtschaft in Prag, die in der Zeit zwischen dem 16. und 24. September 1938 abgesandt wur-
den. Ich glaube, daß diese Telegramme für sich selbst sprechen.

Das erste Telegramm ist vom 16. September datiert:
»Heute Nacht sind in Deutschland 150 tschechoslowakische Staatsangehörige tschechischen
Volkstums festgenommen worden. Diese Maßnahme ist eine Antwort auf die Verhaftung von
Sudetendeutschen seit der Führerrede vom 12. September. Bitte möglichst umgehend Zahl der
etwa seit 12. September festgenommenen Sudetendeutschen soweit möglich festzustellen. Von
Gestapo wird Zahl der dort Festgenommenen unter Vorbehalt auf 400 geschätzt. Drahtbericht.«
Darauf folgt eine handschriftliche Notiz: »Feststellungen meinerseits nicht möglich, wie schon
Herrn Geschäftsträger gemeldet.«

Das zweite Telegramm trägt das Datum des 17.September. »Citissime.I. Ich bitte unverzüglich
der dortigen Regierung folgendes mitzuteilen:
Die Reichsregierung hat beschlossen, daß
    a) sofort im Reichsgebiet so viel tschechoslowakische Staatsangehörige tschechoslowakischen
Volkstums (auch Juden tschechoslowakischer Sprache) festge nommen werden sollen, als in der
Tschechoslowakei seit Beginn laufender Woche Sudetendeutsche fest genommen worden sind;
    b) im Falle des Vollzuges von gegen Sudetendeutsche auf Grund des Standrechtes gefällten
Todesurteilen, jeweils eine gleiche Anzahl Tschechoslowaken im Reich erschossen werden.«

Das 3. Telegramm wurde am 24. September abgesandt. Ich lese:
»Nach hier vorliegenden Nachrichten haben Tschechen in Lundenburg zwei deutsche Grenzpo-
lizeibeamte, sieben Zollbeamte und dreißig Bahnbeamte festgenommen. Als Gegenmaßnahme
wurde gesamtes tschechisches Personal in Marchegg festgenommen. Wir sind bereit, die festge-
nommenen tschechischen Beamten gegen die deutschen Beamten auszutauschen. Bitte an dortige
Regierung heranzutreten und Ergebnis drahten.«

Am gleichen Tag wurde das 4. Telegramm gesandt. Ich lese den letzten Absatz:
»Vertraulich: Abtretung der hier festgenommenen tschechischen Geiseln zur Verhütung der Voll
streckung etwaiger Standgerichtsurteile gegen Sudetendeutsche kommt natürlich nicht in Frage.«



In der zweiten Septemberhälfte widmeten sich Henlein und seine Anhänger voll und ganz den
Vorbereitungen für den kommenden deutschen Angriff. Ungefähr am 15. September, nach Hit-
lers herausfordernder Nürnberger Rede, in welcher er Benesch »Folterknecht« nannte und ihn
beschuldigte, die Ausrottung der Sudetendeutschen zu planen, flohen Henlein und Karl Her-
mann Frank, einer seiner Hauptunterführer, nach Deutschland, um der Verhaftung durch die
Tschechoslowakische Regierung zu entgehen. In Deutschland verkündete Henlein über die starke
Reichssender-Radiostation seinen Entschluß, die Sudetendeutschen »heim ins Reich zu führen«,
und klagte die, wie er sie nannte, »hussitisch-bolschewistischen Verbrecher in Prag« öffentlich an.
Von seinem Hauptquartier aus, einem Schloß zu Donndorf, unweit Bayreuth, hielt er enge Ver-
bindung mit den führenden Nazi-Verschwörern einschließlich Hitler und Himmler. Er leitete die
Aktion in den Grenzgebieten und begann mit der Organisation des Sudetendeutschen Freikorps,
einer militärischen Hilfsorganisation. Sie können die Schilderung dieser Ereignisse im amtlichen
Tschechoslowakischen Regierungsbericht finden, 998-PS, der bereits als US-91 vorgelegt wurde.

Henlein übte seine Tätigkeit mit Ratschlägen und Beistand der Nazi-Führer aus. Oberstleutnant
Köchling wurde Henlein als Ratgeber beigegeben, um ihn in der Arbeit mit dem Sudetendeut-
schen Freikorps zu unterstützen. In einer Unterredung mit Hitler in der Nacht des 17. September
erhielt Köchling weitgehende militärische Vollmachten.
In dieser Besprechung wurde als Ziel des Freikorps offen erklärt: »Aufrechterhaltung von Unru-
hen und Herbeiführung von Zusammenstößen«. Ich lese nunmehr aus Nummer 25 des
Schmundt-Aktes, 388-PS, einer handschriftlichen Notiz, mit der Überschrift
»Geheime Kommandosache«; es ist Seite 49:

»Gestern abend hat die Besprechung Führer-Oberstleutnant Köchling stattgefunden. Dauer der
Besprechung 7 Minuten. Oberstleutnant Köchling bleibt dem OKW unmittelbar unterstellt. Er
wird Konrad Henlein zur Beratung zugeteilt. Er hat vom Führer weitgehende militärische Voll-
machten bekommen.
Das Sudetendeutsche Freikorps bleibt Konrad Henlein unterstellt. Zweck: Schutz der Sudeten-
deutschen und Aufrechterhaltung weiterer Unruhen und Zusammenstöße. Die Aufstellung des
Freikorps erfolgt in Deutschland. Bewaffnung nur mit österreichischen Waffen. Beginn der Tä-
tigkeit des Freikorps so schnell wie möglich.«

[...]
MR. ALDERMAN: Hoher Gerichtshof! Das Tagebuch General Jodls beleuchtet wiederum die
Stellung des Freikorps Henlein. Zu dieser Zeit war das Freikorps in Scharmützel entlang der
tschechischen Grenze verwickelt, rief Zwischenfälle hervor und provozierte in der gewünschten
Weise. Ich zitiere aus den Eintragungen im Tagebuch General Jodls vom 19. und 20. September
1938, auf Seite 6 des Dokuments 1780-PS, US-72.

»19. September: Es ergeht Befehl für die Betreuung des Sudetendeutschen Freikorps durch das
Oberkommando des Heeres. 20. September: England und Frankreich haben in Prag ihre Forde-
rungen überreicht; der Inhalt ist noch nicht bekannt. Die Unternehmungen des Freikorps fangen
an, einen Umfang anzunehmen, der für die späteren Absichten des Heeres bedenkliche Folgen
zeitigen kann und schon gezeitigt hat (Verschieden starke Teile des tschechischen Heeres bis
nahe der Grenze). Durch Rücksprache mit Oberstleutnant Köchling versuche ich die Unterneh-
mungen in geregelte Bahnen zu leiten.
Gegen Abend greift auch der Führer ein und gestattet nur Unternehmungen bis zur Stärke von
12 Mann, nach Billigung durch die Gen. Kdos.«

Ein Bericht des Stabes Henlein, der in Hitlers Hauptquartier gefunden wurde, prahlte mit den
Angriffsoperationen des Freikorps. Es ist Nummer 30 des Schmundt-Aktes, Seite 54, Dokument
388-PS. Ich lese die zwei letzten Absätze:



»Seit dem 19. September ist das Freikorps in mehr als 300 Unternehmungen mit bewunderns-
wertem Angriffsgeist« - das Wort »Angriff« ist ausgestrichen worden und das Wort »Abwehr«
wurde darübergeschrieben - »und mit einer bis zur Selbstaufopferung gesteigerten Einsatzbereit-
schaft seiner Aufgabe nachgekommen. Mehr als 1500 Gefangene, 25 Maschinengewehre von
tschechischen Angreifern und eine große Zahl anderer Waffen und Ausrüstung sind neben gro-
ßen Verlusten an Toten und Verwundeten auf der Feindseite das Ergebnis des ersten Abschnittes
seiner Tätigkeit.« - Das Wort »Feindseite« wurde ersetzt mit »Seite der tschechischen Terroristen«.

In seinem Hauptquartier, im Schloß bei Donndorf, war Henlein in enger Fühlungnahme mit
Admiral Canaris, der Abwehrabteilung des OKW, sowie mit der SS und der SA. Der Verbin-
dungsoffizier zwischen der SS und Henlein war SS-Oberführer Gottlob Berger.

[Der Nürnberger Prozeß: Elfter Tag. Montag, 3. Dezember 1945, S. 85 ff. Digitale Bibliothek Band 20: Der Nürn-
berger Prozeß, S. 2367 (vgl. NP Bd. 3, S. 90-97)]


