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GABRIELA MEDVEĎ OVÁ 

Olmütz, den 29. Oktober 1918.1 
Die Schrecken des Ersten Weltkrieges haben unmittelbar nicht nur das Leben jedes 
Einzelnen betroffen, sondern sie haben auch eine tiefe Erschütterung in der Gesellschaft 
als Ganzheit verursacht. Es kann gesagt werden, dass der Erste Weltkrieg ein Auslöse-
mechanismus einer tiefen geistlichen und kulturellen Krise war, vor allem in den Län-
dern, die nach dem Kriege zu den besiegten zählten. Dazu gehörte z. B. auch Österreich-
Ungarn. Einzelne Völker wurden sich mit dem sich nähernden Kriegsende immer stärker 
dessen bewusst, dass ihre weitere Existenz im Rahmen dieser Gesamtheit unerträglicher 
geworden ist. Es war für sie nötig, das eigene Schicksal in eigene Hände zu nehmen. Die 
Ideale der nationalen Selbstbestimmung, der Demokratie und nicht zuletzt des Humanis-
mus wurden zur Basis für weitere Schritte dem Ziel zu. Diese Ideen bildeten das, was 
einzelne Nationen, vor allem die Slawen – Tschechen, Polen, Slowaken, Ruthenen, 
Slowenen und Kroaten – am meisten vermissten. Die Siegesstaaten des Paktes – die 
USA, Großbritannien und Frankreich – die schon vor dem Kriegsausbruch durch das 
stabile System der parlamentarischen Demokratie bekannt waren, wurden zum Vorbild 
der Bildung einzelner selbstständiger Staaten, die sich allmählich auf den Trümmern der 
Osterreich-Ungarischen Monarchie konstituierten (vgl. Bělina, 2002, S. 148). 

Der Gehalt der „neuen Ordnung“ äußerte in „vierzehn Punkten“ – sog. Aufzählung 
der Kriegsziele des Paktes – der amerikanische Präsident Woodrow Wilson in der 
Botschaft des Kongresses vom 8. Januar 1918. Er überordnete darin die ständigen 
Moralprinzipien der demokratischen Politik (die Durchsichtigkeit diplomatischer 
Verhandlungen, wirtschaftliche und politische Freiheit, Prinzip der gütlichen Lösung 
internationaler Konflikte) und ihre konkrete Applikation bei der Friedensmachung (das 
Recht der Völker auf Selbstbestimmung, die Einhaltung des ethnischen Prinzips bei der 
Festlegung der Grenzen) den momentanen Macht- und Imperialisteninteressen der 
kämpfenden Staaten (vgl. Bělina, 2002, S. 148). Diese gemeinsam anerkannten Werte 
führten die Repräsentanten des tschechischen und slowakischen ausländischen und 
später auch des inländischen Widerstandes zu noch engerem Bündnis mit den 
Regierungen der Paktstaaten. Zu den führenden Persönlichkeiten der tschechischen 
ausländischen Resistenz, die mit ihrem ganzen vorherigen Werk zur philosophischen 
Begründung der Notwendigkeit einer neuen demokratischen Ordnung zielte, gehörte T. 
G. Masaryk. Die Ideale der Humanität (so der Titel eines seiner Bücher) hielt er für die 
moralische Grundidee der tschechischen Politik (vgl. Bělina, 2002, S. 149). Der künftige 
tschechoslowakische Staat sollte, seiner Meinung nach, als eine demokratische parla-
mentarische Republik, sowohl durch ihre innere Ordnung als auch die Außenpolitik, 
gegründet werden. Zugleich sollte er an dem neuen demokratischen Antlitz Europas teil 
nehmen. Die demokratische Ordnung Europas, Europa ohne Kriege und andere 
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Konflikte, dies war eine lebenswichtige Voraussetzung für die Durchsetzung der 
Interessen der künftigen Tschechoslowakei. Am 28. Oktober kam es in Prag zur 
Proklamation der Unabhängigkeit. Dadurch wurde die Sehnsucht des tschechischen und 
slowakischen Volkes nach einem eigenen Staat, der nach demokratischen Prinzipien 
gegründet werden sollte, erfüllt. Es ist bekannt, dass der neu entstandene Staat nicht 
wenige Schwierigkeiten gehabt hat, die vor allem wirtschaftlichen und nationalistischen 
Charakters waren. Trotzdem ist seine Bemühung um eine erfolgreiche Applikation 
demokratischer Prinzipien in den Alltag nicht zu übersehen (vgl. B ělina, 2002, S. 193). 

Die Landsmannschaftszeitung Olmützer Blätter bietet jedoch in Artikel Der Verrat 
am Selbstbestimmungsrecht  und seine Folgen einen völlig anderen Blick auf die 
Entstehung der Tschechoslowakischen Republik: „ Dein ewiger Traum, tschechos-
lowakisches Volk, ist Wirklichkeit geworden. Die Tschechen haben sich durch zwanzig 
Jahre eingeredet, ihren Staat „erkämpft“ zu haben. Das war eine Täuschung. Er wurde 
ihnen geschenkt, weil Frankreich einen eventuell erforderlichen militärischen Hebel 
gegen das Deutsche Reich brauchte. …Wäre es 1919 zu einem echtem Wilson-Frieden 
gekommen, bei dem das Selbstbestimmungsrecht allen zugebilligt worden wäre, gäbe es 
heute nicht an die auf Jahrhunderte aus belastenden Probleme wie München, 
Protektorat, Vertreibung und die Okkupation 1968. „Ohne 1918 kein 1938“ gilt auch 
heute noch, denn ohne die vielen Fehlentscheidungen in den Friedensdiktaten von 1919 
und später hätte es keinen Nährboden für Revisionismus, unnötige Angst und Hitler 
gegeben.“ (vgl. Olmützer Blätter, März 1989, S. 18) 

In seinem Beitrag „Unsere Heimatstadt bis zur tschechischen Majorisierung“ ergänzt 
F. Zepek: „…die Deutschen Österreichs verstanden unter Patriotismus immer die 
Vaterlandsliebe zum alten Kaiserstaat. Für die Tschechen aber war Patriotismus das 
Bekenntnis zu eigenen Nation und zum Lösungswort Sv ůj k svému! d. h. Jeder zu den 
Seinen, das eine Aufforderung zum Boykott der Deutschen war“ 1 (vgl. Olmützer Blätter, 
Feber 1977, S. 18). 

Es muss zuerst eine Zeitabgrenzung der von uns betrachteten Zeitspanne unserer 
Geschichte zwischen den beiden Weltkriegen definiert werden. Die Erste Republik stellt 
die Zeit zwischen der Gründung des selbständigen Staates Tschechoslowakei (28. 10. 
1918) und dem sog. Münchner Abkommen (Nacht vom 29. auf 30. 9. 1938) dar. 
Während dieser Ära ist es zur Erfüllung des tschechischen politischen Programms, zur 
Lösung von der Habsburgischen Monarchie und zur Festlegung der institutionalen und 
Wertebasis des gemeinsamen Staates der Tschechen und Slowaken als eine Äußerung 
der hundertjahrelanger Kontinuität der tschechischen (jetzt tschechoslowakischen) 
Staatlichkeit gekommen. Auf der anderen Seite endete der zweite Versuch, zwanzig 
Jahre später eine musterhafte mitteleuropäische Demokratie aufzubauen, als Misserfolg 
(vgl. Balík, Hloušek, Holzer, Šedo, 2007, S. 49). 

Der Gegenstand des Interesses dieses Artikels liegt vor allem in der Nationa-
litätenproblematik – genauer gesagt der Problematik der tschechisch-deutschen Bezie-
hungen, die sich in alle Lebensbereiche der Bevölkerung spiegelte. Die damalige geopo-
litische Landkarte Europas nach dem Weltkrieg bietet folgendes Bild. Die Tschecho-
slowakische Republik entstand aus tschechischen historischen Ländern: aus Böhmen, 
Mähren und Schlesien (genauer gesagt Teschener Schlesien), der Slowakei (früher 
Oberungarn) und Karpato-Ukraine aufgrund der Friedensverträge von Trianon. Durch 
den Friedensvertrag mit Deutschland vom 28. 6. 1919 (von Versailles) fiel das 
Hultschiner-Gebiet der Tschechoslowakei (faktisch erst 1920) zu. Durch einen ähnlichen 
mit Österreich 10. 9. 1919 geschlossenen Vertrag geschah dasselbe mit den Gebieten in 
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Südmähren – Vitorazy und Valtice. Es handelte sich insgesamt um ein Territorium von 
510 km². Auch Polen war außer der Tschechoslowakischen Republik am Teschener 
Gebiet interessiert. Der Streit wurde erst am 28. 7. 1920 beendet, indem das Gebiet in 
zwei Teile geteilt wurde. Der eine Teil fiel Polen und der andere Teil der Tschecho-
slowakei zu (1269 km²). Ähnlich fielen im Jahre 1924 die Gebiete um Orava und Zips 
mit Javorina nördlich von der Hohen Tatra Polen zu. Die Tschechoslowakei bestand seit 
1928 aus vier administrativen Territorialgebieten: Böhmen, Mähren, und Schlesien 
(Mährischschlesisches Land), Slowakei und Karpato-Ukraine (vgl. Bartoš, Trapl, 1991, 
S. 5). Die Tschechoslowakei entstand als ein Staat der Tschechen und Slowaken, aber im 
Sinne des sog. Tschechoslowakismus wurden die Angehörigen beider Völker für 
Bewohner eines einheitlichen tschechoslowakischen Volkes gehalten, obwohl der Staat 
der Sprachen nach in den tschechischen und den slowakischen Zweig gegliedert war. Die 
Angehörigen anderer Nationalitäten wurden für Mitglieder von Minderheiten gehalten 
(diese hatten verhältnismäßig weit reichende Rechte, besonders nach dem Sprachgesetz 
von 1920). Auf dem Gebiet der Tschechoslowakei nahmen Orte mit tschechischer oder 
slowakischer Mehrheit 69 Prozent des ganzen Gebietes ein, den Rest bildeten Orte mit 
der Mehrheit deutscher, ungarischer oder einer anderen Minderheit. Unmittelbar an der 
Grenze, in den Grenzgebieten, ging es in dem Sinne um geschlossene Gebiete, wogegen 
in der Richtung Landesinnere viele Nationalitätenenklaven, Sprachinseln und gemischte 
Gebiete existierten. Ziemlich große Mengen deutscher Bevölkerung blieben in Städten. 
Das betraf auch Olmütz (vgl. Bartoš, Trapl, 1991, S. 7). Die Struktur der Verfassung der 
Tschechoslowakischen Republik richtete sich nach ausländischen Vorbildern der 
parlamentarischen Demokratie (USA und Frankreich), und passte sie den Bedingungen 
unseres Staates an. Das Schweizer Modell wurde zum Vorbild für Verwaltungs- und 
Nationalitätenordnung, wurde jedoch nicht nach ihrem typischen kantonalen System 
gebildet, sondern der ganze Staat wurde stark zentralistisch geordnet. Die Präambel der 
Verfassung begann mit folgenden Worten:  Wir, das tschechoslowakische Volk…  Leider 
finden wir gleich in der Präambel einen Gegensatz zwischen ihr und der politischen 
Wirklichkeit. Es wurden nämlich die anderen Nationalitäten nicht berücksichtigt. Das 
betraf unter anderem z. B. kulturelle und politische Verschiedenheiten der slowakischen 
Bevölkerung, zugleich aber auch die Existenz der zweitgrößten Minderheitsnation – die 
Deutschen. Die zum Teil nicht gelösten und die später zugespitzten Nationalitäten-
probleme zwischen den Tschechen und den Deutschen, zwischen den Tschechen und 
Slowaken, genauso wie die Auseinandersetzungen zwischen den Slowaken und Ungarn 
trugen zur Verwirklichung der Idee Hitlers bei, dessen Ziel es war, die Tschechoslowakei zu 
vernichten (vgl. Beneš, 2002, S. 87). 

Masaryk kam bei seiner politischen Tätigkeit aus den Idealen der Humanität heraus. 
Im Zentrum seines politischen und philosophischen Denkens stand der Mensch. Aber 
seine Sendung „An das tschechoslowakische Volk“ vom 22. Dezember 1918 sagte er 
über die deutsche Minderheit: 

„Was die Deutschen in unseren Ländern betrifft, ist unser Programm längst 
Bekannt; das von den Deutschen bewohnte Gebiet ist unser Gebiet und wird unser 
bleiben … Ich wiederhole: Wir haben einen Staat geschaffen, dadurch ist die staats-
rechtliche Stellung unserer Deutschen bestimmt, die ursprünglich als Immigranten und 
Kolonisten in das Land kamen.“  (vgl. Glotz, 2003, S. 20) 

Wenn wir über diese Worte nachdenken, werden wir uns dessen bewusst, dass es 
sich um eine verhältnismäßig harte Formulierung des Anspruchs auf den Gedanken an 
die nationale Selbstbestimmung des tschechischen Volkes handelt. Masaryk unterstützte 
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damit leider einen langjährigen tschechischen Stereotyp, den wir auch schon zum Teil in 
der Dalimil-Reimchronik finden können. Die böhmischen Könige holten die Fremden ins 
Land herein, um aus dem Land Erträge zu pressen. (vgl. Glotz, 2003, S. 21). In seiner 
Rede zum Neujahr am 1. Januar 1919 äußerte Masaryk mit etwas anderen Worten 
denselben Gedanken, den z.B. auch das Deutsche Volksblatt zitiert hat: „Es ist ein 
offenbarer Unterschied in dem Selbstbestimmungsrecht der Nationen; und wir 
Tschechen und Slowaken sind bis auf kleine auswärtige Minoritäten ein ganzes Volk 
beisammen. Unsere Deutschen sind kein ganzes Volk, sondern nur eine Kolonisation. 
Die Deutschen schickten ihre eroberungssüchtigen Kolonisten aus und auch zu uns in 
unser Land“. 

Diese Äußerung wurde danach zum idealen Argument für alle mehr oder weniger 
hetzerische und mehr oder weniger objektive Artikel in der deutschen regionalen Presse, 
wie z. B. das Mährische Tagblatt  oder das Sternberger Deutsches Volksblatt2 (Deutsches 
Volksblatt, 15. 4. 1922, S. 1) waren. Die oben erwähnten Worte wurden dem Präsidenten 
Masaryk von der deutschen Minderheit noch einige Jahre danach vorgeworfen, als sie 
ausgesprochen worden sind. 

Man kann nur schwer schätzen, wie viele Menschen in den beginnenden 20er Jahre 
des vorigen Jahrhunderts gesehen haben, dass es nicht möglich ist, dieses Faktum zu 
übersehen oder zu unterschätzen. Für alle wollen wir mindestens ein Beispiel bringen. 
Mährisches Tagblatt  veröffentlichte am 3. Januar 1920 einen Teil der Gedanken von Dr. 
Emanuel Rádl, dem ordentlichen Universitätsprofessor, der fast prophetisch in seinem 
Artikel warnte, als er schrieb:„…die Zusammenarbeit der Tschechen und Deutschen ist 
für den Bestand der Republik absolut notwendig; es ist undenkbar, daß die Deutschen 
nicht das Schicksaal dieses Landes mitbestimmen sollten, das heißt sie werden es 
mitbestimmen, entweder in freundlicher Mitarbeit oder in feindlicher Gegnerschaft. 
Solange sich die Deutschen in unserem Staat als ein Fremdkörper fühlen werden, ist die 
Republik keines gesunden Lebens fähig, dies einzusehen, ist nur den gedankelosen 
Vierpolitikern verboten. Die vernünftige Formel für die Zusammenarbeit der Tschechen 
und der Deutschen ist leicht gefunden; sie heißt Freiheit, die größte für jeden Bürger der 
Republik. Unter der Freiheit ist zu verstehen, daß sich jeder, der sich für einen 
Deutschen erklärt, dieselben öffentlichen Rechte besitzt wie jeder Tscheche. Daß dies 
heute nicht der Fall ist, ist wahr.“ (vgl. Mährisches Tagblatt, 3. 1.1920, S. 2) 

Zum Schluss gab der Autor zu, dass das Faktum selbst, dass man über die Freiheit 
nicht diskutieren sollte, falsch ist. Er warnt dann davor, dass man mit den Deutschen 
nicht wie mit Minderwertigen umgehen darf. Wer das tut, gefährdet die Republik. Die 
Republik kann nur dann lebensfähig sein, solange darin demokratische Prinzipien mit 
Rücksicht auf nationale Minderheiten anerkannt werden (vgl . Mährisches Tagblatt, 3. 1. 
1920, S. 2). Was sich nach der Beendigung des Ersten Weltkrieges abspielte, knüpfte auf 
die sich steigernden nationalistischen Auseinandersetzungen in der habsburgischen 
Monarchie seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf. Es ist nicht gelungen, alles 
völlig in Ordnung zu bringen. In diesem Sinne wirkte vor allem der Krieg ganz negativ. 
Er vernichtete auch das Wenige, was erreicht wurde. Den Nationalismus, der mit jedem 
Krieg bis in sein Fundament eng verbunden ist, wurde durch den Krieg bei dem 
wesentlichen Teil der österreichischen Deutschen zum kampflustigen Chauvinismus. Bei 
den Tschechen führte er zum Motto „Weg von Österreich!“ (vgl. Kárník, 2003, S. 40). 
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Nach der Beendigung des Krieges standen in den böhmischen Ländern zwei 
Selbstbestimmungsrechte gegeneinander, die scheinbar gleichberechtigt waren: das 
tschechische und das deutsche. In Wirklichkeit war zwischen den beiden ein wesent-
licher Unterschied. Das tschechische Recht auf nationale Selbstbestimmung betraf ein 
ganzes Volk, das sich nach der Freiheit und Gleichberechtigung drängte. Diese sind ihm 
früher entzogen worden. Jetzt sollten sich dem Recht alle Völker, auch das deutsche, 
unterordnen. Wenn es das nicht gegeben hätte, wäre das tschechische Recht auf 
Selbstbestimmung nicht möglich gewesen. Die ethnische Vermischung war in den böh-
mischen Ländern, und nicht nur dort, nicht gering. Außerdem wollte das tschechische 
Recht das Problem mittels Schutz der nationalen Rechte der Minderheiten lösen. 
Dagegen betraf das deutsche Recht auf nationale Selbstbestimmung im Falle der 
böhmischen Länder nur eine kleine und nicht einheitliche Minderheit der größten Volks-
einheit des kulturellen Europa. Die folgerichtige Geltendmachung, d. h. den Anschluss 
dieser Gruppen zur Volkseinheit und zu dem Staat, hätte die Selbstbestimmung des 
ganzen Volkes – der Tschechen – verhindert (vgl. Kárník, 2003, S. 40–41). Die deutsche 
Zeitschrift Olmützer Blätter findet einen eindeutigen Schuldner in den missgünstigen 
tschechisch-deutschen Beziehungen und in der weiteren Entwicklung in Mitteleuropa 
während der dreißiger Jahre: „So betrachtet ist nicht Hitler der Totengräber der 
Tschechoslowakei, sondern nur ein Sekundärschuldiger. Die Primärschuldigen waren 
jene tschechischen Parteiführer, die von Selbstbestimmungsrecht und Demokratie 
sprachen, aber Politik via fakti betrieben, wodurch die vorher so hoch angepriesenen 
Werte von Humanität, Gleichheit und Demokratie entwertet wurden.“ (vgl. Olmützer 
Blätter, März 1989, S. 19). 

Die erwähnte Problematik des tschechisch-deutschen Zusammenlebens war jedoch 
nicht schwarz-weiß. Während des Prozesses der mitteleuropäischen Kolonisation und in 
folgenden Zeitabschnitten kam es auch zu solchen Erscheinungen wie z. B. 
Sprachenvermischung, Assimilation und Sprachenausgleich (Krákora, 2008, S. 121–
131). Erwähnen wir noch ein Mal die Worte E. Rádls: 

„Vor dem 19. Jahrhundert gab es bei uns keine nationalen Kämpfe. Seit der Zeit der 
Př emysliden lebten hier zwei Volksstämme, der tschechische und der deutsche, mit 
verschiedener Sprache und verschiedenen Bräuchen. Sie lebten manchmal in Freund-
schaft, manchmal in Feindschaft, dann wieder fast ohne Kenntnis voneinander zu 
nehmen. Aber noch war die Überzeugung nicht vorhanden, dass die Nationalität das 
Organisationsprinzip des Staats sein solle.“ (Glotz, 2003, S. 27). 

Dieser Gedanke stammt aus dem Jahre 1928. Er kann noch mit einem kurzen 
Ausschnitt aus dem autobiographischen Buch der österreichischen Schriftstellerin Ilse 
Tielsch Das letzte Jahr ergänzt werden. Es wird darin die Meinung der Bürgerin der 
Tschechoslowakischen Republik, die deutscher Herkunft war, präsentiert. Sie vermittelt 
einen Blick kleiner Leute, die mit den Gedanken des Nationalismus nicht belastet waren, 
auf die nationalistische Problematik: 

„Vieleicht ist mein Urgroßvater ein Tscheche gewesen, weil es in Niemtschitz viele 
wohnen, das aber wissen wir nicht und denken auch nicht darüber nach. Über die 
Urgroßväter macht man sich bei uns keine besonderen Gedanken, es ist uns ziemlich 
egal, ob sie deutsch oder tschechisch gewesen ist. Warum soll das auch wichtig sein? 
Mein Onkel Franz und seine Frau, die Tante Frieda zum Beispiel, die schräg gegenüber 
wohnen, sind deutsch, obwohl in ihrem Familiennamen über das r am Schluß ein 
Hatschek gesetzt werden muß, wie das sonst nur im Tschechisch üblich ist. Vielleicht 
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haben sie diesen Hatschek auch von einem Urgroßvater geerbt, der dann irgendwann 
einmal zum Deutschen geworden ist,“  (Tielsch, I., 2006, S. 37) 

Olmütz war bis 1918 überwiegend eine deutsche Stadt. An der Spitze des Rathauses 
standen deutsche Repräsentanten, in der Stadt funktionierte eine Menge von deutschen 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Institutionen einschließlich der verschiedensten 
Schularten. Die Proklamation der Unabhängigkeit der Tschechoslowakei am 28. Oktober 
1918 begann jedoch den eingeführten Charakter der Stadt zu verändern. 

Nach dem Konstituieren des selbständigen tschechoslowakischen Staates wurden die 
Deutschen Tag von einem Tag auf den anderen eine Nationalminderheit, deren umfang-
reichen Rechte jedoch gesichergestellt waren. Dazu zählte z. B. Sprachgesetz aus dem 
Jahr 1920 repräsentiert. Es ist allgemein bekannt, dass der neue tschechoslowakische 
Staat viele Probleme lösen musste, vor allem nationale und wirtschaftliche Probleme. 

„Wenige Menschen können es heute ermessen, welch ein furchtbarer Tag der 28. 
Oktober 1918 für uns war. Durch ein Meer von Blut und Tränen war unser Volk 
gegangen, um sein Deutschtum zu erhalten, Hunger und Elend waren umsonst gewesen, 
alles hatte nur dazu gedient, um auf unserem Heimatboden einen neuen Staat entstehen 
zu lassen, der unser ärgster Feind war, die tschechoslowakische Republik. Sie war 
bestimmt, uns Deutsche weiter niederzuhalten und zu schädigen.“ (Befreite Heimat - 
eine Sonderausgabe des Wochenblattes Deutsches Volksblatt, 15. 10. 1938, S. 2). 

Der oben zitierte Absatz, der der Sternberger Zeitung Deutsches Volksblatt 
entnommen wurde, zeigt die damals übliche Meinung der deutschen Bevölkerung, die 
seit einigen Generationen auf dem Gebiet Mittelmährens lebten, über die Entstehung der 
Tschechoslowakei. Die Stadt Olmütz war bis 1918 v. a. von Deutscher bewohnt. Der 28. 
Oktober 1918 veränderte also radikal den meisten Menschen in der Stadt den weiteren 
Lebensweg. Es kann jedoch nicht behauptet werden, dass alles nur negativ gesehen 
wurde. Obwohl die Artikel im deutschen Olmützer  Mährischen Tagblatt , im Sternberger 
Deutschen Volksblatt und im Landsmannschaftsperiodikum Olmützer Blätter, dass seit 
1952 in Deutschland herausgegeben wurde, auf einmal ganz anders klingen, wenn sie die 
Zeit zwischen 1918 und 1938 betreffen. Es ist nötig, mit der politischgesellschaftlichen 
Atmosphäre der ersten Monate und Jahre nach der Entstehung der Tschecho-
slowakischen Republik bekannt zu werden, wenn man die tschechisch-deutschen 
Beziehungen in Olmütz und die damit zusammenhängende Entwicklung des deutschen 
Minderheitsschulwesens verstehen kann. 

Olmütz führte noch am 28. Oktober 1918 ein gewöhnliches tägliches Leben. Am 
zweiten Tag, am 29. Oktober 1918 brachten alle tschechischen Olmützer Tagblätter 
(Proudy, Našinec, Hlas lidu und Zpravodaj ) Nachrichten über die Begebenheiten vom 
vorigen Tag. Jetzt wollen wir uns jedoch darauf konzentrieren, wie dieser Tag der 
Wende von den deutschen Zeitungen vor Ort gesehen wurde. Das Olmützer Mährische 
Tagblatt schrieb: „Jubel herrscht im politischen und kulturellen Zentrum des neuen 
Staates, Jubel herrscht in der tschechischen Bevölkerung Böhmens und Mährens. Die 
militärischen und staatlichen Behörden haben das neue Staatsgebilde und dessen 
Vollzugsorgane anerkannt und auch uns Deutschen bleibt nichts anderes übrig, als die 
neue Schöpfung als gegeben anzusehen und abzuwarten. … Die Deutschen, die das 
Selbstbestimmungsrecht der slawischen Nationen anerkannt haben, werden abwarten 
müssen, ob Wilson, der heute tatsächlich über Oesterreichs Geschicke entscheidet, die 
Forderung der Tschechen nach Ausfüllung ihrer historischen Grenzen mit ihrem neuen 
Staatgebilde anerkennen wird trotz der Millionen Deutschen, die dadurch um ihr 
Selbstbestimmungsrecht gebracht werden, oder ob die deutschen Grenzgebiete Böhmens, 
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Mährens und Schlesiens zu einer neuen staatlichen Einheit werden zusammengeschweist 
werden können.“ 

Dieser Artikel behauptet weiter im versöhnlichen Ton, dass „…Deutsche und 
Tschechen werden Nachbarn bleiben, durch eine Fülle wirtschaftlicher, kultureller und 
finanzieller Interessen aneinander gekettet.“ (Mährisches Tagblatt, 29. 10. 1918, S. 1). 

Auf einer anderen Stelle des Tagblatts erschien auch das neue von dem National-
ausschuss am 28. Oktober 1918 herausgegebene Gesetz über die Gründung des 
Tschechoslowakischen Staates. Den Rundbrief sollen, wie angegeben, alle 
Bezirksausschüsse und Ämter erhalten haben. Im Vorwort zum Gesetz steht: „Der 
selbständige tschechoslowakische Staat ist ins Leben getreten. Die Rechtskontinuität mit 
der bisherigen Ordnung ist eingehalten worden, damit kein Chaos entsteht und ein 
ungehinderter Übergang zum neuem staatlichen Leben ermöglicht wird.“ (Mährisches 
Tagblatt, 29. 10. 1918, S. 2) 

Danach folgten fünf Punkte, die den Bürgern des neuen Staatsgebildes eine klare 
Vorstellung über die neue Situation brachten und so die Empfindungen der Unsicherheit 
zum Teil mindern sollten. Nach diesem „ersten Gesetz“ bestimmte der Nationalaus-
schuss mit der Übereinstimmung des Tschechoslowakischen Nationalrates in Paris die 
Form des Staates. Im Text stand weiter, dass die Staatsmacht der Nationalausschuss 
ausüben wird, und alle bisherigen Landeserklärungen und Landesgesetze gültig blieben 
(Mährisches Tagblatt,  29. 10. 1918, S. 2). Auch trotz dem relativ neutralen Ton der 
Nachrichten im Tagblatt musste die Entstehung der Tschechoslowakei für viele deutsche 
Bürger sehr schwierig gewesen sein, denn sie wurden „über Nacht“ zur Minderheit, die 
am Anfang keine Ahnung über die weitere Stellung und Sicherung ihrer Rechte im 
Rahmen des neuen Staatsgebildes hatte. 

Am 21. Oktober 1918 initiierte der Olmützer Rechtsanwalt Dr. R. Fischer als 
Mitglied der Prager Leitung der Staatsrechtlichen Demokratie  (später der Tschecho-
slowakischen Nationaldemokratie) die Gründung des Bezirks-Nationalausschusses in 
Olmütz, der bereit sein sollte, die Macht in die tschechischen Hände zu legen, weil der 
Untergang von Österreich-Ungarn in den nächsten Tagen erwartet wurde. Die konstitu-
ierende Konferenz des Olmützer Nationalausschusses, an der die Vertreter aller 
politischen Parteien Teil nahmen (der Agrarpartei, Staatsrechtlicher Demokratie, der 
Katholischen Nationalpartei, der Sozialdemokratie und auch der neu gegründeten 
Gewerbepartei) fand am 26. Oktober statt. Während der Konferenz wurde Dr. R. Fischer 
zum vorläufigen Vorsitzenden des Olmützer Bezirks-Nationalausschusses gewählt Ol-
mütz war also auf die Entstehung eines neuen Staates völlig unvorbereitet. Die tele-
graphische Nachricht über den Untergang der Monarchie und die Entstehung eines neuen 
selbstständigen tschechoslowakischen Staates erreichte Olmütz am Abend dem 28. 
Oktober 1918. Kurz darauf, um 22 Uhr, traf der Nationalausschuss unter dem 
Vorsitzenden Dr. R. Fischer zusammen, damit das Programm für den nächsten Tag 
erarbeitet werden konnte. An dem Tag sollte als Erstes die Entstehung der Tschecho-
slowakei den Olmützer Ämtern erklärt werden. Zugleich wurde in demselben Sinn die 
Erklärung für die Zeitungen vor Ort vorbereitet (vgl. Spáčil, Tichák, 2002, S. 20). 

Der Ausschuss machte alles dafür, dass nicht nur die Einwohner in Olmütz, sondern 
auch alle in der Umgebung, die Nachricht über die Gründung des neuen Staates erfuhren. 
In der Olmützer Zeitung stand gleich am nächsten Tag Folgendes: „Als die Bewohner 
der Stadt heute früh erwachten (29. 10. 1918) und zu ihren Arbeitsstätten eilten, bot 
Olmütz ein ganz verändertes Bild. Von vielen Häusern in der Stadt wehten weiß-rote, 
weiß-rot-blaue und rot-gelbe Fahnen und an allen Ecken und Enden wurden Extrablätter 
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feilgeboten, die von den Zeitungen Pozor, Našinec und Proudy veranstaltet worden 
waren. In diesen Blättern war das auch von uns mitgeteilte erste Gesetz des tschecho-
slowakischen Staates zu lesen. In Narodni d ům selbst amtierten die Mitglieder des 
Olmützer Nationalausschusses: Landtagsabgeordneter und Advokat - Dr. Richard Fisc-
her, Dr. Anton Stojan – Kanonikus und Reichsratabgeordneter, Felix Č asný – Kaufmann 
in Hodolein, Rudolf Mlčoch – Redakteur in Olmütz, Adolf Procházka – Landesgerichtrat 
in Olmütz, Franz Světlík – Chefredakteur des Našinec, Dr. Franz Smr čka – Advokat, 
Emanuel Vojnar – Prokurist der Bodenbank, Eduard Reich – Professor in Olmütz, Pro-
fessor František Kompat, Franz Okleštěk – Reichsratabgeordneter in Teschetiz, Franz 
Šindelka – Maler in Olmütz.“  (Mährisches Tagblatt , 29. 10.1918, S. 2) 

Damit in der Stadt Ruhe und Ordnung herrschte, wurden Nationalgarden errichtet. 
Die Interessenten konnten sich im Nationalhaus melden, zum Leutnant wurde der 
Rechtsanwalt Dr. Smrčka. Zu Mitgliedern der Nationalgarde wurden meistens junge 
Menschen, Studenten, Geschäftsangestellte u. ä. Der Nationalausschuss verpflichtete 
sich, dass er das Leben und das Vermögen aller Einwohner aller Nationalitäten 
beschützen wird. Die Nationalgarde sollte für Ruhe und Ordnung in der Stadt verant-
wortlich sein. Fünf Mitglieder des Ausschusses besuchten die wichtigsten Institutionen 
und ihre Vorgesetzten, unter anderen z. B. den Direktor der Staatseisenbahn, das 
Hauptpostamt, den damaligen Bürgermeister Karl Brandhuber usw. In allen Ämtern 
machten sie die Gründung des tschechoslowakischen Staates und das Erscheinen des 
ersten Gesetzes bekannt. Zugleich verlangten sie, dass die Ämter von den bisherigen 
Repräsentanten weiter geleitet werden. Sie versicherten alle, dass Ruhe und Ordnung in 
der Stadt in richtigen Händen liegen, dass die deutsche Bevölkerung keinen Grund zur 
Unruhe hat (vgl. Mährisches Tagblatt, 29. 10. 1918, S. 2). Trotz dieser Erklärungen 
verbreitete sich unter der Bevölkerung eine Menge von unterschiedlichsten Desinfor-
mationen. 

Die Nachricht, dass der Nationalausschuss den Soldaten und den Offizieren 
angeordnete, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, ob den deutschen oder den 
tschechischen, die Armee zu verlassen und nach Hause zurückzukehren, zeigte sich als 
unwahr. Dagegen ließ der Nationalausschuss allen Wehrkräften zivilen und auch militä-
rischen Charakters ihre Kompetenzen. Die Offiziere und Soldaten sollten ihren Dienst 
weiter leisten. Auch das Funktionieren aller Ämter sollte erhalten bleiben. 

Um fünfzehn Uhr am 29. 10. 1918 traf in Olmütz ein Umzug aus mehreren Tausend 
Tschechen zusammen. Sie wollten den bedeutenden Tag der Gründung der Republik 
feiern. An der Spitze schritten Menschen mit Flaggen, dahinter die Olmützer militärische 
Kapelle, danach eine Menge von tschechischen Offizieren mit Kokarden und viele 
Soldaten, nach ihnen andere Teilnehmer. Der Umzug zog mit Musik durch die ganze 
Stadt bis zum Stadtteil Olmütz-Neugasse. Einen weiteren Halt machte er vor dem Sitz 
der Direktion der Staatsbahnen und vor dem Haus des Burgermeisters K. Brandhuber. 
Dort sang er Volkslieder. Alles verlief ruhig, und es kam zu keinen Auseinander-
setzungen. Um halb fünf kam die Menschenmenge auf den Oberring zurück. Die 
Teilnehmer mit Flaggen stiegen auf die Außentreppe des Rathauses, die Ausschuss-
mitglieder gingen ihnen nach. Von dort sprach zu den Versammelten der Vorsitzende des 
Nationalausschusses Dr. R. Fischer. Es fasste kurz die Geschichte des Tschechischen 
Volkes und seinen Kampf für seine Selbstbestimmung, die in diesen Tagen zur 
Wirklichkeit wurde, zusammen. Er betonte weiter, dass durch das Kriegsende die Macht 
der Deutschen über die Tschechen gebrochen und nun der Weg zur glücklichen Zukunft 
geöffnet wurde. In seiner Rede erschienen auch Versicherungen für die deutschen 
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Bürger, dass das tschechische Volk sich an seinen bisherigen „Unterdrücker und Feinde“ 
nicht rächen wird. Weiter nahmen das Wort auch weitere Herrn, F. Č asný, F. Světlík, R. 
Mlčoch, die in ihren Reden vor Unruhen warnten und empfahlen, dass alle Versamm-
lungsmitglieder sich allmählich in ihre Heime begaben und zur täglichen Arbeit 
zurückkehrten (vgl. Mährisches Tagblatt , 30. 10. 1918, S. 4). 

Es muss zum Verlauf des ersten Tages der selbstständigen Tschechoslowakischen 
Republik angegeben werden, dass außer den Nationalgarden, die vom Nationalausschuss 
errichtet wurden, eine neue Abteilung tschechischer Soldaten entstand, die für die Erhal-
tung der Sicherheit in der Stadt sorgen sollte. Die Militärwachen wurden auf die 
exponiertesten Stellen in der Stadt platziert (z. B. vor das Theater), und sie übten ihre 
Tätigkeit bis in die späten Nachtstunden aus. Während der Nacht kam es zu keinen 
ernsten Auseinandersetzungen, obwohl einige jungen Menschen versuchten, die Situa-
tion zu Schlägereien zu nutzen. Diese lockten etliche Neugierige an. Auf eine ähnliche 
Weise verliefen die Zusammenstöße der Tschechen und der Deutschen an der deutschen 
Sporthalle, zum Glück ohne größere Schäden. Nach der Information des Mährischen 
Tagblattes entstanden auch Geplänkel vor allem aus dem Grunde, dass ein Teil der 
Deutschen auf seiner Kleidung Nationalabzeichen trugen, die jedoch eher kulturellen 
Charakters waren (z. B. Abzeichen der Schulvereine u. ä.). Die Tschechen bemühten 
sich, ihnen diese Abzeichen gewaltsam wegzureißen. Aus diesen Zusammenstößen 
konnten jedoch Konflikte ernsteren Charakters entstehen. Die deutsche Presse klagte, 
dass trotz deklarierter Erklärungen über Freiheit in dem neuen Staat den Deutschen 
(genauer gesagt, in diesem Fall, der deutschen Jugend) nicht das erlaubt wurde, was die 
Tschechen durften, und zwar, dass sie ihre Nationalzugehörigkeit zeigen. Die Deutschen 
nahmen angeblich an, dass der Nationalausschuss solche Maßnahmen treffen wird, dass 
die Personen, die die deutsche nationale Zugehörigkeit bekennen wollen, unter Schutz 
stehen. Der Nationalausschuss forderte Soldaten und Offiziere ohne den National-
unterschied auf, ihre Bataillons und Sektionen nicht zu verlassen und in Ruhe Weiteres 
zu erwarten (vgl. Mährisches Tagblatt, 30. 10. 1918, S. 4). 

Während das tschechische Volk die Entstehung des eigenen Staates feierte, 
kommentierte das Mährische Tagblatt  am 30. Oktober 1918 die Nachricht über den 
„Umsturz“ und warnte in traurigem Ton vor unbedachten Taten: „Der deutschen 
Bevölkerung von Olmütz wird der 28. Oktober 1918 für ewige Zeiten in unverlöslich 
schmerzlicher Erinnerung bleiben. Die Aufrichtung des tschecho-slowakischen Staates 
und die Uebernahme aller Behörden und Aemter in unserer Stadt bilden zwei Ereignisse 
von derartiger politischer Bedeutung, daß es fast unmöglich war, die Geschehnisse von 
gestern in ihrer ganzen Tragweite zu überblicken. Die deutsche Bevölkerung hat jetzt die 
Pflicht, Ruhe zu bewahren, da ein Widerstand ganz zwecklos wäre und selbst harmlose 
Manifestationen leicht als Provokationen wirken und unerwünschte Folgen auslösen 
könnten.“ (Mährisches Tagblatt , 30. 10. 1918, S. 4) 

Unterschiedliche Volksversammlungen verliefen in Olmütz auch gegen Anfang No-
vember 1918. Die eine fand am 3. November 1918 statt, „am Tag der Allerheiligen 
feierten alle, die den Tag erleben durften, ihre Freiheit auf dem Oberring“. Mährisches 
Tagblatt informierte über eine ruhige Versammlung einer größeren Menschenmenge (ca 
60 000 Menschen). An Häusern flatterten seit vorigem Dienstag weiß-rote Fahnen, 
genauso am Rathausturm. In die Stadt kamen auch Menschen aus weiterer Umgebung. 
Viele von ihnen kamen mit Pferdewagen an. Vor der Markthalle standen unterschied-
liche Wagen und warteten auf ihre Passagiere. Um halb zehn vormittags begann die 
Versammlung auf dem Oberring. Die tschechische Seite zählte 30 000 Menschen. Kurz 



Olmütz, den 29. Oktober 1918. 

 37

nach zehn Uhr versammelten sich alle Ausschuss-Mitglieder, die bei ihrer Rede die 
gesellschaftlich-politische Bedeutung der Entstehung der selbstständigen Tschechoslo-
wakei akzentuierten. Sie sprachen auch über die Fragen, die jeden Menschen unmittelbar 
betrafen. Als erster sprach der Gesandte F. Okleštěk, der seine Freude äußerte, dass es 
dem tschechischen Volk gelang, die Freiheit zu gewinnen. Der Gesandte und der 
Vertreter der Agrarpartei R. Vaca warf dem bisherigen Regime vor, Ernährung und 
Versorgung der Einwohner verpasst zu haben. Er betonte, dass der Nationalausschuss die 
Versorgung der Einwohner mit Lebensmitteln in eigene Hände nehmen wird, jeder der 
Einwohner – auch Tscheche auch Deutsche – seine Lebensmittelration, auf den er 
Anspruch hatte, auch bekommen wird. In der nächsten Zeit sollen Zuteilungen von Brot 
und Mehl erhöht werden. Seine Rede beendete er mit einer Aufforderung an die Bauern. 
Sie sollten ihre Agrarüberschüsse in die Stadt bringen und damit bei der dauernden 
schlimmen Situation in der Versorgung mit Nahrungsmitteln helfen. R. Mlčoch benutzte 
einen schärferen Ton. Er redete davon, dass diejenigen, die den Krieg verursachten, 
bestraft werden müssen. Er ließ die Legionäre auf der Front von ihrer Heimat grüßen. 
Der Vorsitzende der Sokoln Dr. F. Smrčka erwähnte die Erfolge der Sokol-Organisation 
seit den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts, ihre Beteiligung an der Befreiung und 
sprach auch von den weiteren Aufgaben bei der Arbeit der Organisation. Danach wurden 
zwei Memoranden vorgetragen. Das Mitglied des Nationalausschusses F. Č asný las das 
feierliche Versprechen vor, dass der Olmützer Nationalausschuss und seine Mitglieder 
dem Volk dienen wollen und alle persönlichen Interessen diesem Dienst unterordnen. 3 
Dr. R. Fischer deklarierte, dass sich alle Anwesenden dazu verpflichten, dass sie den 
Befehlen des Nationalausschusses folgen werden, sich nach den Gesetzen der 
Tschechoslowakischen Republik benehmen werden, Ruhe und Ordnung bewahren und 
das Privateigentum beschützen wollen4. Das Tagblatt informierte weiter, dass nach dem 
feierlichen Teil Volkslieder gespielt wurden, und die Menschen, die dabei waren, fingen 
an, mit der Musikkapelle zu singen. Dr. R. Fischer ersuchte danach, dass die 
Anwesenden in Ruhe einen Zug formen. An der Spitze standen die Sokol-Mitglieder zu 
Pferden, ihnen nach marschierte die Musikkapelle des Nationalausschusses, es folgten 
die Arbeitnehmer der Bahn, Offiziere und Soldaten, Bauerndelegationen in National-
trachten, Krüppel, unter den vielen unterschiedliche Musikkapellen. Dieser bunte Zug 
zog durch die wichtigsten Straßen der Stadt, und um eins ging er am Nationalhaus 
langsam auseinander. Trotz der großen Menge an Beteiligten kam se zu keinen 
Auseinandersetzungen und zu keiner Ruhestörung. (vgl. Mährisches Tagblatt, 4. 11. 
1918, S. 4–5) 

Die Übergabe der Verwaltung der Stadt in tschechische Hände verlief nicht ganz 
problemlos, der Vorgang dauerte fast einen ganzen Monat. Am 29. Oktober 1918 
besuchte eine Deputation des Nationalausschusses mit Dr. R. Fischer an der Spitze das 
Olmützer Rathaus. Sie wurde von dem Bürgermeister K. Brandhuber empfangen, der die 
Entstehung der Tschechoslowakischen Republik zwar formal zur Kenntnis nahm, sich 
jedoch der Situation nicht unterordnen wollte. Er behauptete, dass es nicht möglich ist, 
dass die Stadt von dem Nationalausschuss geleitet wird. Er teilte der Deputation mit, 
dass er von der Statthalterschaft weitere Instruktionen erfragen wird. Die deutsche 
Stadtverwaltung, der Rat und die Stadtvertretung bemühten sich, die Macht in eigenen 

                                                             
3 Siehe Drlík, J. Deset let práce na olomoucké radnici 1918 – 1928, S. 8. 
4 ebd. S. 8. 



Gabriela Medveď ová 

 38

Händen zu halten. Die Meinung des Bürgermeisters wurde zum Gegenstand einiger 
komplizierter Verhandlungen, die erst am 10. November 1918 beendet wurden (vgl. 
Spáčil, Tichák, 2002, S. 20). 

Die letzte Versammlung der Mitglieder der zurücktretenden Stadtvertretung von 
Olmütz fand am 11. November 1918 statt. Die deutschen Mitglieder der Stadtvertretung 
wollten nur ungern die Leitung der Stadt verlieren. Zum Schluss noch Zitat aus der 
Olmützer deutschsprachigen Presse: „Es war ein Moment von erschütternder Wirkung 
als der Bürgermeister den Antrag auf Auflösung des Stadtverordnetenkollegiums, und 
auf Resignation der Bürgermeister und des Gemeinderates zur Abstimmung brachte. Seit 
gestern hat das Deutschtum seine herrschende Stellung im Rathause verloren und die 
Tschechen ziehen als neue Machthaber ein.“  (Mährisches Tagblatt, 12. 11.1918, S. 4–5) 

Das Ende des Ersten Weltkrieges bedeutete für die Mehrheit der Deutschen in Ol-
mütz zugleich auch das Ende der seit mehreren Jahrhunderten dauernden Herrschaft in 
der Stadt. Die Proklamierung der Tschechoslowakei veränderte die bisher deutsche Stadt 
nicht nur in der nationalen, sondern auch in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht. Es 
gelang der demokratisch gewählten Repräsentation der Stadt aus objektiven oder aus 
anderen Gründen nicht, die Anforderungen der Deutschen für die Erhaltung ihrer 
Bürgerrechte zu erfüllen. Dieser Mangel wurde zu einer der Ursachen der nationalen 
Zusammenstöße und Unstimmigkeiten zwischen Deutschen und Tschechen in der Stadt. 
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