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lands näher gerückt ist. Sie werden daraus, wie es England schon gestern ver
kündet hat, die entsprechenden, wenn auch betrübenden Folgerungen ziehen 
und sich in einem zukünftigen entscheidenden Augenblicke zusammenfinden. 
Ich verweise u. A. auf das, was ich oftmals über Polen berichtet habe. Abge
sehen von Italien haben auch Jugoslawien und Ungarn keinen Anlass sich zur 
Grenznachbarschaft ihrer von Deutschen bewohnten Gebieten mit dem neuen 
deutschen Reiche zu beglückwünschen.

Als unmittelbare Folge des Anschlusses dürften die Aussichten für eine Ver
ständigung Italien-Grossbritannien, wiewohl sie gerade in dieser Beziehung für 
Italien zu spät kommt, gewachsen, umgekehrt für eine deutsch-britische Rege
lung, namentlich der Kolonialfrage, gesunken, wenn nicht geschwunden, sein.

Allgemein übereinstimmend ist die Auffassung, dass der Anschluss die so 
schwierige wirtschaftliche Lage des Reiches nicht etwa lindern, sondern eher 
schwieriger gestalten wird. Ferner ist eine Erschwerung der religiösen Frage im 
Hinblick auf die bedeutende Zunahme der katholischen Bevölkerung zu 
erwarten. Jedenfalls ist die derzeitige Stellungnahme des Vatikans gegenüber 
den deutschen M achthabern kritischer denn je.

Wie ich Ihnen am 12. März d rah tete1, waren in der vorhergehenden Nacht 
scharf gehaltene Protestnoten der französischen und der britischen Regierung 
im Auswärtigen Amte überreicht worden. Da die Noten nachdrücklich auf die 
schwerwiegenden Folgen des deutschen Vorgehens in Österreich hinwiesen, 
liess der hiesige britische Botschafter die Note durch einen seiner M itarbeiter 
unterzeichnen, da er es nicht selbst tun wollte in der Gewissheit, dass derartige 
Folgen seitens Englands gar nicht eintreten würden. Das hindert nicht, dass der 
Botschafter insofern eine nicht besonders heilsame Rolle gespielt haben dürfte, 
als er längst durchblicken liess, dass seine Regierung aus dem Anschluss Öster
reichs keine kriegerischen Konsequenzen ziehen würde.

l .  C f .  E  2001 (D) 1 /167.
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Le Ministre de Suisse à Vienne, M. Jaeger, 
au Chef du Département politique, G. Motta

R P  n °  19 V ertrau lich! W ien , 15. M ärz  1938

Bezugnehmend auf meine telegrafischen und telefonischen Mitteilungen der 
letzten Tage beehre ich mich, Ihnen nachstehend über die Entwicklung der 
Situation in Österreich einige zusammenfassende Angaben zu machen.

Völlig überraschend verkündete der damalige Bundeskanzler Dr. Kurt von 
Schuschnigg von Innsbruck aus am 9. ds. M ts., dass am 13. März in Österreich 
über die Parole: «Für ein freies und deutsches, unabhängiges und soziales, für
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ein christliches und einiges Österreich» eine Volksabstimmung stattfinden 
werde. Im nationalsozialistischen Lager wurde sofort beanstandet, dass für die 
richtige Vorbereitung eines solchen Plebiscites in knapp drei Tagen die erfor
derliche Zeit fehle, dass keine Garantie der korrekten Durchführung, bezw. der 
Geheimhaltung der Wahl gegeben sei und dass die Ausschliessung der Bürger 
zwischen 20 und 24 Jahren vom Gang zur Urne eine verfassungswidrige Unge
rechtigkeit darstelle. Die Losung bei den Gegnern Schuschniggs lautete daher: 
Wahlenthaltung. Im Laufe des vergangenen Donnerstags mochte es scheinen, 
als ob es dem Regime Schuschnigg gelingen könne, sich mit Hilfe dieses Ple
biscites gegenüber den drohenden Schwierigkeiten siegreich durchzusetzen. 
Eine gewaltige Wahlpropaganda setzte ein und ganz Wien war übersät mit 
Stimmzetteln, die alle den Aufdruck «ja»  trugen. Gleichzeitig fanden Bespre
chungen mit Vertrauensleuten ehemaliger Linksreise statt, um die Arbeiter
schaft am 13. März zum Eintreten für Schuschnigg zu bewegen.

Freitag war bereits im Laufe des Vormittags zu erkennen, dass eine Wendung 
bevorstand. Während Berlin bisher das beabsichtigte Plebiscit totzuschweigen 
oder zu bagatellisieren versucht hatte, wurde die Regierung Schuschnigg innen- 
und aussenpolitisch nunmehr unter schärfsten Druck gesetzt. Darüber habe ich 
Ihnen telegrafisch berichtet. Ich ersehe übrigens aus den Berichten der schwei
zerischen Presse, wobei ich namentlich die «Neue Zürcher Zeitung» im Auge 
habe, dass die Tatsachen, so wie sie sich zugetragen haben, Ihnen in den 
wesentlichen Zügen bekannt sind.

Wer Freitag in den späten Nachmittagsstunden nicht als Nationalsozialist 
auf den Strassen demonstrierte, verfolgte die sich überstürzenden Ereignisse 
am Rundfunk. Dort wurde kurz nach 18 Uhr, vorerst ohne weitere Begrün
dung, die Verschiebung der Volksabstimmung bekanntgegeben. Gegen 20 Uhr 
ergriff darauf, ohne dass irgendeine Ansage erfolgt wäre, Bundeskanzler 
Dr. Kurt von Schuschnigg das Wort, um zu erklären, dass seine Regierung der 
Gewalt weiche und dass er sich nun vom österreichischen Volke verabschiede. 
Die Stimme des Bundeskanzlers war von tiefer Erschütterung durchzittert. Es 
war auch ergreifend, anschliessend an diese Abschiedsworte die österreichische 
Nationalhymne, in der Instrumentierung von Joseph Haydn, getragen und 
feierlich ausklingen zu hören.

Dann folgten Schlag auf Schlag die verschiedenen Phasen der Machtüber
nahme durch den Nationalsozialismus. Das in der «Neuen Zürcher Zeitung» 
vom vergangenen Sonntag veröffentlichte, Freitag um 22 Uhr ausgegebene 
Communiqué der österreichischen Bundespräsidentschaft wurde den Hörern 
des hiesigen Rundfunks und den Lesern der österreichischen Presse bereits 
nicht mehr bekanntgegeben. Dagegen ergriff bald nach den Abschiedsworten 
von Dr. Schuschnigg der damalige Innen- und Sicherheitsminister Dr. Seyss- 
Inquart das Wort, um zur Ruhe und Ordnung zu mahnen und die Exekutive 
aufzufordern, dem allfällig einrückenden deutschen Heere keine Gewalt entge
genzusetzen. Noch in der gleichen Nacht waren darauf die Bildung der Regie
rung Seyss-Inquart und das Gesuch des neuen Bundeskanzlers an die Reichsre
gierung um Entsendung deutscher Truppen zu verzeichnen. Der Bundespräsi
dent blieb mittlerweile noch im Amt und die «Wiener Zeitung» vom Sonntag 
veröffentlichte die Demission Schuschniggs, sowie die Einsetzung der Regie-
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rung Seyss-Inquart durch das Staatsoberhaupt. Die rein formale Kontinuität 
war somit gewahrt. Aus den mir vorliegenden schweizerischen Blättern ergibt 
sich, dass Sie über die Zusammensetzung des Kabinetts Seyss-Inquart orientiert 
sind. Ich erwähne lediglich, dass der Aussenminister Wolf als österreichischer 
Vizepräsident der in nächster Zeit zu bildenden Österreichisch-Schweizerischen 
Gesellschaft in Aussicht genommen war und somit wohl als Freund unseres 
Landes angesehen werden darf, wie auch, dass der Justizminister Hueber mit 
dem vielbesprochenen österreichischen Schwager Goerings identisch ist.

Aus der Regierung Schuschnigg wurden, ausser Seyss-Inquart, lediglich 
übernommen Bundesminister Dr. Glaise-Horstenau, der nun das Amt eines 
Vizekanzlers bekleidet, Finanzminister Neumayer und vorerst noch der Staats
sekretär für das Sicherheitswesen, Dr. Skubl, der aber bereits am Sonntag 
demissionierte und durch einen Nationalsozialisten ersetzt wurde.

Der Einzug des deutschen Heeres in Österreich, die Ankunft Adolf Hitlers 
auf österreichischem Boden, sowie der triumphale Empfang, der dem Reichs
kanzler und den deutschen Truppen bereitet wurde, haben hier nicht weiter 
erwähnt zu werden.

In den Abendstunden des Sonntags wurde dann bekanntgegeben, Bundes
präsident Miklas habe auf Ersuchen des Bundeskanzlers seine Funktionen 
zurückgelegt, die nun auf Seyss-Inquart übergegangen seien. D arauf verkün
dete die neue österreichische Regierung noch Sonntag, den 13. März, ein Bun
desverfassungsgesetz über die Einverleibung Österreichs in das Deutsche 
Reich, dem am gleichen Tage in Berlin ein entsprechendes deutsches Gesetz 
über diese Wiedervereinigung folgte. In kürzester Frist wurde sodann ein 
Erlass Hitlers verkündet, wonach die österreichische Wehrmacht nunmehr 
einen Teil des Reichsheeres bildet. Die Vereidigung der österreichischen 
Truppen auf Adolf Hitler hat bereits gestern stattgefunden.

In einem separaten Schreiben wird Ihnen gemeldet, dass trotz der staats
rechtlichen Einverleibung Österreichs in das Deutsche Reich in zolltechnischer 
Hinsicht die Dinge vorderhand beim Alten bleiben. Wirtschaftlich bedeutsam 
ist eine heutige Verordnung über die Beschränkung der Auszahlungen im 
Inlande sowie eine Verschärfung der Devisenvorschriften, über die Sie auch 
gesondert orientiert werden. In seiner Wirkung auf das Inland bedeutet der erst 
erwähnte Erlass praktisch die Verfügung eines Moratoriums.

In den vergangenen Tagen wurde das gesamte österreichische Zeitungswesen 
den Verhältnissen im Reiche angepasst. Die hiesige Gleichschaltung der Presse 
ist eine viel radikalere und raschere gewesen als diejenige in Deutschland in der 
Zeit nach der Machtübernahme. Auch die leiseste Stimme der Kritik wird nicht 
mehr gehört. Gewisse jüdische Blätter, die in Berlin als sogenannte Wiener 
Asphalt-Presse besonders unbeliebt waren, sind direkt durch die Partei über
nommen worden. Andere, wie z.B. die «Reichspost» und die «Neue Freie 
Presse», haben sich restlos auf den Boden der Tatsachen gestellt. Lediglich das 
«Neue Wiener Tagblatt», das nun aber in seiner heutigen Ausgabe bereits mit 
einem Hakenkreuz erscheint, widmete Samstag Dr. Kurt von Schuschnigg 
einen ehrenden Abschiedsartikel.

Selbstverständlich sind die früheren Formationen der «Vaterländischen 
Front» wie auch das «Sturmkorps» vollständig aus dem Strassenbild ver-

dodis.ch/46491dodis.ch/46491

http://dodis.ch/46491


522 15 M A R S  1938

schwunden. Die «Vaterländische Front» ist aufgelöst. Ihr Vermögen ist auf die 
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei übergegangen und das frühere 
Haus des Frontführers am H of ist nun der Sitz der hiesigen N.S.D.A.P. In den 
Ämtern und Ministerien wurden die leitenden Stellungen sofort durch Ver
trauensleute des neuen Regimes besetzt. Indessen sind die Beamten aufgefor
dert worden, weiterhin ihren Dienst zu versehen; spätere Enthebungen nach 
Gesetz bleiben Vorbehalten.

Was die Juden anbelangt, so ist gestern bereits im Rundfunk verlautbart 
worden, die jüdischen Rechtsanwälte würden aus der Rechtsanwaltskammer 
ausgeschlossen und jüdische Ärzte dürften nur noch nicht-arische oder halb
arische Patienten behandeln. Gesetzliche Erlasse in dieser Hinsicht sind wohl 
zu erwarten. Heute hat nun im Zuge dieser Entwicklung der Minister für Justiz 
die Enthebung aller Richter und Staatsanwälte verfügt, die Juden oder Halb
juden sind, und gleichzeitig die Sperre der Aufnahme der Juden oder Halb
juden in die Rechtsanwaltschaft und in das Notariat ausgesprochen.

Der nächste Schritt in der Entwicklung ist nun die Vorbereitung auf die 
durch das Bundesverfassungsgesetz vom 13. ds.Mts. auf den 10. April 1938 
angesetzte Volksabstimmung der über 20 Jahre alten Männer und Frauen 
Österreichs über die Vereinigung mit dem Deutschen Reiche. Mit der Organisa
tion der Wahl ist der Saar-Gauleiter Bürckel betraut.

Nun ein Wort über unsere Schweizerkolonie. Unsere Landsleute haben im 
grossen und ganzen in den vergangenen aufregenden Tagen ruhige Nerven 
bewahrt. Auf Verlangen habe ich nicht wenigen Schweizern Schutzbriefe aus
gestellt, wofür Formulare hier vorhanden waren. Anderen wieder, die mich 
im Hinblick auf Beflaggung und Verhalten bei eventuellen Requisitionen 
befragten, erteilte ich die durch die Umstände gebotenen Ratschläge. Von 
wenigen, zum grössten Teil bereits behobenen Zwischenfällen abgesehen, sind 
die Schutzbefohlenen dieser Gesandtschaft durch die Ereignisse nicht in Mitlei
denschaft gezogen worden.

Was das Los der bisherigen Machthaber in Österreich anbelangt, so sind 
darüber die verschiedensten Gerüchte im Umlauf. Als sicher darf gelten, dass 
weder Dr. Kurt von Schuschnigg, noch die namhafteren Mitglieder seines 
Kabinetts die Grenze erreichen wollten oder konnten. Der frühere Bundes
kanzler dürfte sofort nach Verlesung seiner Abschiedsansprache in Schutzhaft 
genommen worden sein. Auch vor dem Hause des früheren Bundespräsidenten 
stehen Parteiposten. Der gewesene Bürgermeister von Wien, Dr. Schmitz, der 
mehrfach als Anwärter für den Kanzlerposten als Nachfolger von Schuschnigg 
in Frage kam, befindet sich in SicherheitsVerwahrung.

Wie Sie aus der Presse wissen, ist Adolf Hitler, von unbeschreiblichem Jubel 
umrauscht, gestern in der österreichischen Hauptstadt eingetroffen. Im Laufe 
des heutigen Tages findet zu seinen Ehren eine grosse Feier auf dem Helden
platz statt. Selbstverständlich ist es nicht Sache des beim früheren Bundespräsi
denten Miklas akkreditierten diplomatischen Corps, sich an diesen Anlässen 
irgendwie zu beteiligen. Die diplomatischen Vertretungen in Wien beschränken 
sich vorderhand auf den konsularischen Schutz der ihnen anvertrauten Lands
leute. Ich nehme an, dass Sie mir im Hinblick auf die Frage der Aufnahme 
oder Nichtaufnahme irgendwelcher Beziehungen zum Bundeskanzler, bezw.
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Reichsstatthalter und zu Aussenminister Wolf seinerzeit entsprechende Instruk
tionen erteilen werden.

Ich sende Ihnen beiliegend, um Ihnen eine chronologische Übersicht zu 
ermöglichen, aus der «Wiener Zeitung» vom 13. ds. Mts. die amtlichen Nach
richten über die Demission Schuschniggs und die Betrauung der Regierung 
Seyss-Inquarts, nebst einem Aufsatz «Grossdeutscher Anbruch», ‘von beson
derer Seite’, der wohl aus dem Bundeskanzleramt stammen dürfte; aus der 
«Wiener Zeitung» vom 14. ds. Mts. das Bundesverfassungsgesetz über die Ver
einigung Österreichs mit dem Deutschen Reiche und die durch Adolf Hitler 
erlassene Verfügung über die Einordnung des Bundesheeres in die deutsche 
Wehrmacht.

232
E 2300 Rom, Archiv-Nr. 38

Le Ministre de Suisse à Rome, P. Ruegger, 
au Chef du Département politique, G. Motta

R P  Rome, 16 mars 1938, matin

Je vous ai renseigné sommairement, dès le soir du lundi 14 mars, sur les 
points essentiels de l’entretien que je venais d ’avoir avec le Comte Ciano, 
Ministre des Affaires Etrangères.

Ma visite n ’avait au fond d ’autre but que de prendre, à titre personnel et 
amical, quelques informations et, en effet, nous avons parlé presque exclusive
ment des événements des derniers jours.

Le Ministre des Affaires Etrangères a tout d ’abord insisté sur le «calme 
absolu» avec lequel le Gouvernement italien envisageait la situation née de 
l’«Anschluss». C’était, disait-il, un événement auquel, depuis fort longtemps, 
il fallait bien se préparer, en le considérant du moins comme une éventualité 
probable. Il ne faut donc maintenant pas se laisser bouleverser, et même l’Italie 
devait se rappeler, en ces jours, du processus de son unification nationale alors 
que, par exemple, le Grand-Duché de Toscane a cessé d ’exister comme Etat 
indépendant.

Peu à peu, au cours de la conversation, le Comte Ciano s’est animé et ouvert 
davantage: «Au fond, l’Anschluss, disait-il, a été virtuellement décidé le jour 
du 18 octobre 1935, alors qu’une coalition d ’Etats à Genève a voté des sanc
tions contre l’Italie, brisé irrémédiablement le front de Stresa et a obligé bien 
l’Italie à chercher des appuis ailleurs.»

Certes, l’Italie n ’a rien fait pour accélérer ce processus; au contraire, elle a 
donné à l’Autriche son appui aussi longtemps que possible. Mais, et ceci est 
intéressant, le Chef du Gouvernement a considéré le plébiscite dans les formes 
prévues par M. Schuschnigg comme une grande erreu r1. A ce propos, je fis

1. Remarque manuscrite de M otta en marge de cette phrase: Voir le récent discours magistral 
de Mussolini. M.

dodis.ch/46491dodis.ch/46491

http://dodis.ch/46491

	Bd12_00000693
	Bd12_00000694
	Bd12_00000695
	Bd12_00000696
	Bd12_00000697

