
Die Lande+regierung für Deutscböhmen hat heute an den Prä@denten Wilson durc 
die <wedi<e Gesandt<a} folgende Kabeldepe<e abgehen la^en: 
 

Herr Prä@dent! 
 
Sie haben in Ihrer le~ten Bot<a} an die vom alten ö#erreici<en Staat und der bi+her herr-
<enden Dyna#ie befreiten Völker al+ Rict<nur für die Aufrictung und Sicerung der Frei-
heiten der Nationen Ö#erreic+ den Grundsa~ aufge#e\lt, daß die einzelnen Nationen @c jede+ 
gewaltsamen Eingri{e+ in die Recte anderer Nationen enthalten mü^en. 
 
Sie haben wiederholt und feierlic da+ Selb#be#immung+rect a\er Nationen al+ die Grundli-
nie der Teilnahme de+ nordamerikani<en Volke+ an dem Befreiung+werk der Völker verkün-
det. 
 
Im Namen der zweieinhalb Mi\ionen Deut<en in Böhmen, welce @c unter Berufung auf die-
se+ Selb#be#immung+rect al+ einen Be#andteil der freien deut<en Republik betracten, erhe-
ben wir den <är{#en Widerspruc gegen die Vergewaltigungen, welcen unser Staat+gebiet 
durc Truppen de+ Czeco-ªovaki<en Staate+ au+gese~t i#.  
 
E+ i# klar, daß der Czecoªovakisce Staat die deut<böhmi<e Bevölkerung mit a\en Mitteln 
der Gewalt und Erpre^ung zum Verzict auf ihr Selb#be#immung+rect bewegen und dadurc 
einen Zu#and <a{en wi\, welcer der freien Vereinigung der Völker auf der Frieden+konfe-
renz vorgrei}. 
 
Wir wenden un+ an die gesamte g@µete Welt, wenn wir Sie, Herr Prä@dent, zum Zeugen dieser 
Gewalttätigkeiten und imperiali#i<en Angri{e der de+ Czeco-ªovaki<en Staate+ aufrufen 
und unter der Betonung de+ von Ihnen feierlic verkündeten Recte+ der Nationen, ihr Sci%-
sal selb# zu be#immen, da+ Verlangen #e\en, un+ in unserem aufgezwungenen Kampfe beizu#e-
hen und nict zuzula^en, daß wir durc die Anwendung von Gewalt von diesem Selb#be#im-
mung+rect au+ge<lo^en werden.  
 
La^en Sie, Herr Prä@dent, keinen Zweifel darüber, daß die Ansprüce der T<eco-Slovaken 
vor dem unzweifelha}en Recte Deutschböhmen+ halt macen mü^en, gleicgültig welce Lage 
der Czeco-Slovaki<e Staat miµlerweile durc Gewaltanwendung ge<a{en hat.  
 

Reicenberg, den 12. November 1918 
 

Im Namen und im Auftrage der Lande+vertretung Deut<böhmen+: 
 

Lodgman                                         Seliger                                          Meixner 
 

 

 

Que\e: Wiener Zeitung, vom 13. November 1918 
 


