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des heutigen Tages und unter besonderer 
Berücksichtigung der Ereignisse, denen wir 
jetzt entgegengehen, stelle ich fest, daß ich mich 
als Innen- und Sicherheitsminister nach wie 
vor im Amte befinde und mich verantwortlich 
fühle für die Aufrechterhaltung der Ordnung 
und Ruhe in diesem Lande.
Ich fordere alle auf, diese Ruhe und Ordnung zu 
bewahren. Es gilt, die nächsten Stunden und Tage 
in einer besonderen Disziplin durchzustehen. 
Wenn heute Kundgebungen kommen sollten, 
dürfen sie nie den Charakter exzessiver 
Demonstrationen annehmen. Deshalb fordere 
ich die Ordnungs- und Sicherheitsformationen 
der Nationalsozialisten auf, dafür zu sorgen, 
dass überall Ordnung und Ruhe bewahrt 
wird und in diesem Sinne auf die eigenen 
Gesinnungsgenossen einzuwirken. Ich rechne 
damit, daß Sie die Aufgaben der Exekutive 
restlos unterstützen und der Exekutive zur 
Verfügung stehen werden.
Ich erinnere insbesondere auch daran, daß 
irgendein Widerstand gegen das allfällig 
einrückende deutsche Heer unter keinen 
Umständen in Frage kommt, auch nicht seitens 
der Exekutive, sondern die wichtigste Pflicht 
die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung 
in diesem Lande ist.
Harret aus, tretet alle zusammen und helfet, daß 
wir einer glücklichen Zukunft entgegengehen.
Die Rundfunkrede des Innen- und Sicherheitsministers 
dauerte genau bis 20 Uhr 22 Minuten. Sie wurde im Laufe 
des Abends mehrmals wiederholt.

Ergreifende Abschiedsworte des Kanzlers
Wien, 11. Bundeskanzler Dr. Kurt Schuschnigg hielt heute 
abends im Rundfunk folgende Ansprache:
Der heutige Tag hat uns vor eine schwere und entscheidende Situation gestellt. Ich bin beauftragt, 
dem österreichischen Volk über die Ereignisse des Tages zu berichten.
Die deutsche Reichsregierung hat dem Herrn Bundespräsidenten ein befristetes Ultimatum 
gestellt, nach welchem der Herr Bundespräsident einen ihm vorgeschlagenen Kandidaten zum 
Bundeskanzler ernennen und die Regierung nach den Vorschlägen der deutschen Reichsregierung 
zu bestellen hätte, widrigenfalls der Einmarsch deutscher Truppen für diese Stunde in Aussicht 
genommen wurde. Ich stelle fest vor der Welt, dass die Nachrichten, die in Österreich verbreitet 
wurden, daß Arbeiterunruhen gewesen seien, daß Ströme von Blut geflossen seien, daß die 
Regierung nicht Herrin der Lage wäre und aus eigenem nicht hätte Ordnung machen können, 
von A bis Z erfunden sind.
Der Herr Bundespräsident beauftragt mich, dem österreichischen Volk mitzuteilen, daß wir 
der Gewalt weichen. Wir haben, weil wir um keinen Preis, auch in dieser ernsten Stunde nicht, 
deutsches Blut zu vergießen gesonnen sind, unserer Wehrmacht den Auftrag gegeben, für den 
Fall, daß der Einmarsch durchgeführt wird, ohne wesentlichen Widerstand, ohne Widerstand 
sich zurückzuziehen und die Entscheidungen der nächsten Stunden abzuwarten. Der Herr 
Bundespräsident hat den General der Infanterie Schilhawsky, den Generaltruppeninspektor, mit >>>

Dreizehnter März 1938 
von Berthold Viertel

Kaspar Hauser, du Waisenkind, 
Im wiener Walde traf ich dich an. 
Ach du, so matt und tränenblind, 
Was hat man dir, du armes Kind, getan? 

Dein Erbteil verjuxt und dein Mutterwitz – 
Gabst für einen Rausch du Seele und Sinn? 
Hast dein Land du verspielt auf einen Sitz? 
Ja, alles – alles ist hin! 

Schon wieder März, und dir ist kalt, 
Allerseelenkalt wie deinen Toten. 
Sammelst du Reisig im Wienerwald? 
Oder hat's dir der Preuße verboten? 

Mit blauen Lippen, das Herz so leer, 
Taumelst du hin, enterbter Sohn. 
Bitter beklagst du, tränenschwer, 
Deine allerunseligste Illusion. 

Hättest du besser dich ausgekannt 
Und gewusst, dein eigenes Volk zu schonen, 
Vielleicht wärst du jetzt nicht eingespannt 
Als Maulesel bei den Hitlerkanonen. 
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