Schlüsseldokumente zu Karl Pschorn
Anhang, Seite 97
Schreiben der NSDAP-Reichsleitung, Reichspropagandaleitung, Hauptkulturamt, Berlin an
den Präsidenten der Reichskulturkammer, Herrn Generalbaurat Prof. Kreiß, BerlinCharlottenburg, 06.05.1944.
(Quelle: BArch, Reichskulturkammer, RK B 163)
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Wie mir der Gaupropag~daleiter Niederdonau Pg. Goger
mitteilt, führt der Mundartdichter Pg. Karl Pschorn, wohnhaft
in Wien 107, Thaliastr. 146 am 7. Mai 1944 in Gloggnitz seine
800. Lesung aus eigenen Werken durch~ Pg. Goger hat mit ~ohreiben
an
vom 20.11.44 die Reichskulturknomer vorgeschlagen, aus diesem
AnJ.aß ihm das Kriegsverdienstkreuz II.Klasse zu verleihen.
In Anbetracht des vorbildlichen Einsatzes des Pg. Pschorn
in der kulturellen Arbeit der Heimatfront wird der Antr.a g des
Gaupropagandaleiters Niederdonau wärmstens unte·rstützt.

Schlüsseldokumente zu Hans Saßmann
Anhang, Seite 99
Lebenslauf von Hanns Saßmann, ohne Datum.
(Quellen: BArch, Reichskulturkammer, RK I 492)
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Hanns Sassmann.
Be'rlin W. 62.
Lebenslauf:
Jch bin der Sohn eines Bauernsohnes aus dem Böhmerwald,der nach
Wierials Handwerker einwanderte, meine Mutter war eir.e Bauerntoch
ter.Jch absolvierte ausser den Pflichtschulen in Wien noch die
Handelsschule, war dann in technischen
Betrieben als kaufrnännisch~r
Beamter tätig und sehliesslich lC1Jahre lang Beamter der stäclti~chen
Gaswerke4. Nach ~inigen schriftstellerischen Versuchen hatte ich
im Jahre 1916 mit 32 Jahren im Deutschen Volkstheater in Wien meinen
ersten Blihnenerfolg, gab dann meine Beamtenstellung auf und widmete
mich ganz der Schriftstellerei.Als Landsturmmlilnn letzten Aufgebots
ldl7 zum Waffendienst eir..gezoge:f;ar ich bis Kriegsende Ein~iährig
Freiwilliger-Offiziersaspirant bsi den Wiener Deutschmeistern(Jnf.
Reg.Nr.4)das Recht der OffiziersanwRrterschaft wurde ~ir mit Stu
diennachsicht auf Grund meines li ten:trischen Wirkens verliehen.Jch
bildete mich nach Kriegsende selbst weiter.Beim Umsturz im Oktober
war ich als Or~anisator des bewaffneten Widerstands gegen lie
tschechische Besetzung meines deutschen Heünatsortes in Südböhment
Battaillonskommandant des von mir aufgestellten nationalen Volks
wehrbaons."Strobnitz und Umgebung,.Nach 1-'rr-;·isgabe des Gebietes durch
die sozialdemokratische Landesregierung wurde ich von den Tschechen
wegen Hoihver:rates verhaftet,iBudweis konfiniert. Freigelassen,
gründete ich m:tt durch eigene Sammel ti:'ltiekei t aufgebrachten Mitteln
ein nationalku~lturelles Theaterunter~ehmen"Südböhmische Schaubühne •·
von dem aus die Neuorganisation des gesammten deutchen Theaterw~sens
in der TschE'!choslovakei erfolgen sollte(Artike~hierüber in der
Grenzlandzeitschrift "Deutsche Arbeit". Berlin) Jch zog dann nach
Wien , war nach einigen Bühnenerfolgen im Burgtheater 5 Jahre
Burgthe~rkri tiker des"Neuen Wiener Journal·~ Vorher hatte mich
der Zusammenbruch des nationalen Widersta rH~S in I!leiner böhnischen
Heimat in die Reihen des Kommunismus gefEhrt, von dem ich die Be
freiung vom tschechischen Chauvinismus erhoffte. DRrin tief entä:usc h 1
wurde ich dann politischer Leitartikler meines Blattes (N.Wr.J~)
und Kämpfer gegen des Aust~marxi5Jilus .Dies war bis zu l!.leir~em Ein
tritt in die illegale N.S.D. A. P. Ortsgruppe Kufstein, meine einzig~
poltitische Tätigk~it.Meine Stellung in Wien verliess ich nach
einem Konflikt mit dem damaligen Bundeskanzler Dr. :' nllfuii und
nach einem öffentlichen Prozess gegen die Einftihrung der Todestrafe
für politische Vergehen.Jch siedelte r.1ich dann in Berlin an, wo ich
seit l93J wohne. Jch bin Parteii!litgli~d seit 1936 und unterstützen
des Mitglied der S.S. Kufstein. Jch bin ebenso wie meiLe Frau,
die ich 192o geheiratet habe, vollarischer Abstammung. Meine Frau
ist die Tochter eines altösterreichichen Offiziers.

Schlüsseldokumente zu Franz Spunda
Anhang, Seite 101-102
!uszug aus dem „Fragebogen zur earbeitung des !ufnahmeantrages für die Reichsschrift
tumskammer“ von Franz Spunda, 23.12.1938.
(Quelle: BArch, Reichskulturkammer, RK I 0508)

Schlüsseldokumente zu Franz Stelzhamer
Anhang, Seite 104-109
Auszug aus einer Publikation von Franz Stelzhamer.
(Quellen: Franz Stelzhamer, Das bunte Buch, München 1852, 255-259. Online unter:
http://books.google.at/books?id=lz87AAAAcAAJ&pg=PP5&dq=Franz+Stelzhammer,+Das+Bunte+Buch
,+M%C3%BCnchen+1852&hl=de&sa=X&ei=mJjQUfXIAYOR4ATz94CICQ&ved=0CDIQ6AEwAA)

Schlüsseldokumente zu Franz Dusika
Anhang, Seite 111
!uszug aus dem „NSD!P Personal-Fragebogen zum Antragschein auf einer vorläufigen Mit
gliedskarte und zur Feststellung der Mitgliedschaft im Lande Österreich“, 18.05.1938.
(Quelle: BArch, Parteikorrespondenz, PK B 0419)

Anhang, Seite 112
Zeitungsartikel „Die Wr. Neuesten Nachrichten vom 20. März: Eine Fahrradschau Schaffer Dusikas, April 1938.
(Quelle: Österreichischer Radsport, Jg. 3, April 1938, 3)

Anhang, Seite 113
Zeitungsartikel „Es braust ein Ruf wie Donnerhall /“, Oktober 1939.
(Quelle: Ostmarkradsport, Oktober 1939, 3)

Anhang, Seite 114
Zeitungsartikel „Sport und Politik“, Dezember 1939.
(Quelle: Ostmarkradsport, Dezember 1939, 3)

Anhang, Seite 115
Zeitungsartikel „Der Sieg ist unser!“, Juli 1940.
(Quelle: Ostmark-RadsportJuli 1940)
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Schlüsseldokumente zu Fritz Kasparek
Anhang, Seite 117
Zeitungsartikel „Der Vortrag Fritz Kaspareks für das Winterhilfswerk“, März 1939.
(Quelle: Austria-Nachrichten, 77. Vereinsjahre, März 1939, 37)

Anhang, Seite 118-121
!uszug aus „Ein ergsteiger“.
(Quelle: Fritz Kasparek, Ein Bergsteiger. Fritz Kasparek. Einer der Bezwinger der Eiger-Nordwand,
erzählt von seinen Bergfahrten, Salzburg 1944, 224-226)
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Redet nidjt von "vandalifdjer" Jer{törungsfudjt~ fondern fagt "ßunnifdj" oder "ßu/Jiti{dj" dafiir.
'lJie Wandalen waren ein edler germani{d}er ßtamm~ der desl)alh~ weil er "arianifd}" war~ von
der fatl)olifdjen Rirdje angefeimJet wurde.
~s i{t eine ~e{d}idjtsfiil{dJUng~ leider nidjt nur von den Judengeitungen_, {ondern audj von
völfi{d}en 'Eiättern nadjgehetet.
CDie Qßicncr 31ucig!.lereine be~ CD. 2!. c.n. !.ler,tnfto(tetcn
nemeinfom mit bem 9"tG;:J\l2., iliou Djtlll<Hf, unb im [in·
ue me()lncn mit bcm QJcouftrogtcn beß Qßintcr(>Hfßlucderl,
Ghm crßien, über 6:in!obung unb \j'örberttnf] beß .s)crrn
1)ijebürgcrmeijtcrrl ~(>omaß .\1'o 0id; fiir 0fid; im Qlliener
5~~lnjertl)aurJ einen J2id;tbi!bcc!.lortrag berJ bcfmmtett Qlf).>i•
nijten 'i)'rii; 5~of).>oref, bcr über feine [dcbniffe im .\1'mn~1f
um bie [if]Ct·91~lrbwnnb f).>rnd;.
®ie fel)r bie ®iencr 2lf).>cnl>ercinrlmitgfieber cinerfeitß
ben ibe,t!en 31lJCCf beß 2lbenbß unterftüi}ten, onbererfeitß
bcn 2lu13fiH;rungen beß <nortragcnben mit Snterellc foifJ·
ten, bewieß ber biß 0u ben illn!erien l>oUbefet;te 6altl beß
)~onoertl)ouferl. 91eben ben fü{)renben cperfönlicl;fciten aus
bem of).>inen .l2eben lonnte 51'reirlwart c:Dr. Dtto 6d;uto!.litl3
noct; <.Ei 0ebürgenneifter S~o 0 id.> bcfonbere bef)rüfjen. c:Diefex
brod;te unter tofenbem Q3eifnU bcr 3ul)örer bie 9Jtittei·
fung, bofj bie 6tabt crßien, bie ftetrl bie S)öd)ftreiftung im
<2:).>ort 3ll roürbifjen wille, im %tftroge bcrJ Q3ürgermeifterrJ
'Dt:..Sng. 91eubad)er bem [rfteigcr ber [iger·91orbroanb
Jrii} .R'af).>arel unb feinen 51'ameraben bie 9J(ittel für eine
neue 'i)'o{)rt, unb 0roar in ben S:>imalaja, 0ur <nerfügunfJ
fteUen rooUe.
c:Der <nortrag fe!bft gab ben Clliiener Q3ergfteigem unb
barüber l)inouil oucl) weiteren 51'reifen illelegen{)eit, ben
fiil;nen ®iener Q3ergfteiger lennen3u!emen. Sn l)umor·
ooUer, urroüd)figer 2-lrt, wie fie eben nur einem ®iener
eigen ift, eqäl;lte .R'of).>orel im erften ~eil feines <nerid)tee
über bie <norbereitungen 311 biefem groj3en Unterne{)men,
unb c:Dr. Dtto Gd;utooitrl banfte il)m in ber cpaufe nod)
gon3 befonberrl bafür, bafj er fein crßienertum überaU be·
1uol)rt {)obe. 9Jton l)örte oon feinen "Hbungrlfa{)rten" auf
ber 63rofjen·Sinne·91orbroanb, oon fcl;weren unb !)arten
~agen im <netner Dberlanb, benn erl ift für einen <nerg·
fteiger mit fd;molem illelbbeutel nid)t leid)t, in ber Gd)roei3
S)od)bergfa{)rten 0u untemel;men, bcfonberrl wenn burcl)
Gd;!ed)troetter immer roieber unliebfame <neqöf)erungen
l;ert>orgerufen werben.
':DW Snterelle {)örte man feine 6d;ilberung über bie
il)m nod) bem Siel überaU 0ugebad;ten [ljrungen foroo{)(
auf 6d;roei3er Q3oben wie aud; im 9\eid;, wo er baß feltene
ill!ücl l)atte, bem \Jiil)rer !.lorgefteUt 3u werben. c:Der
Jiil)rer bett:ad)tetc ef! a(rl ein 6t;mbo(, bojj eß gerabe im
jof)re 1938 je hWei <nergfteigern auß bem ~ltreid; unb
aurl ber Dftmorf geglücft roor, biefe fc{)luierige l.?eiftltttfl 3u
uoUenben. .3um Seid;en ber [rinnerttnfJ iiberreid;te i{)nen
ber 'i)'iil)ret: ein Q)ifb mit feiner 'mibmung. Sm 2lttftrage

bei'l S)erm 9\cicl)rlfl>ortfiil)rcre !.lon ~[cl;ommer unb Dften
unterno{)mcn bie !.licr Cßergf,uncrnbcn bann eine 6'r·
~oftmgßrei(e mtf bem "[o(umGuß" tl<lli; 91orbcn, nacl2bem
fie no1i) beim Sßreß!ouct: 6).>ot:t· unb ~ttmfeft einige tro(>e
~age erleben bttt:ftcn. .3um 2-lbfd;(ttfj gab eil fogar noc{)
eine 'i)'al)rt im \)'!ugjettg nmi; ®icn. .\1'a[).>arct eqiil)!te
bmm weiter l>on ber !]Cmiitficl)en 5att[e auf bem .R'nl)len·
uerg, 3ll ber bie [in(abung t>orn Q3iirgerrneifter ber 6tnbt
®ien, c:Dr.·Sng. 9\eu(Htli)er, ergattf]Ctt war.
Sm 0wciten ~eil bee 'llln·trnf)eß [cl)Hberte 51'a[).>oref in
einfod;en, auer femigen ®orten bie [debnille in ber [iger=
9(orbi1.Janb - bomalrl bnß (ei}te unge(öftc 9\ätfe( in ben
2ll).>en. 6'r uerftanb e-:1, bie Sul)örcr mit 0ureifjen unb fie
nn bem ilie[d;el)en teHne{)men 0u fallen. ®ir !.lernel)men
t>on bett 6)efo{)ren, bie bie tollfii~nen ':l)(änner ftiinbig ue·
bro{)en, luir {)ören !.lon ben fttt:d;tb11ren Q3iroafrl, t>on l.?a=
wiltett unb [rbrut[d)ett. 9J(itten in ber cmanb treffen
~ofiJaref unb S:>arrer bann mit ben beiben 9Jtünd;nem 5)ecf=
mair unb <nörg aufommen, bie ebenfalls eine c:Durd;ftcigung
ber ®onb im 6inne {)otten. Sm erften 2lugenblicf fte{)en
fie fiel; alrl 5~onfurrenten gcf)ettüber, bann aber befd;!iefjen
fie, bie 6ad;e gcmeinfam 0u t>oUbringen unb 3iel)en 1ueiter.
91ad; 311>ci ~agen mül)et>oUfter unb gefäl)rfic{)fter ~rbeit
bebrol;t ein '1ßetterftttt3 il;r .l2euen. Sn fünf 6tunbcn gc=
langen fie 3ur "6).>inne", bie 0um Dftgrat fü9rt, unb erft in '
weiteren brei 6tunben ftel)en fie auf bem illtpfe( berl [iger
in 3994 m S:>öl;e. Dben tobt ein furd)tbarer 6d)neefturm,
bod; ber 6ieg war errungen.
%td) auf ben et{)ifd)en ®ert berl <nergfteigenrl fom
.R'of).>orel 3tt f).>red;en. S:>ier lann il)m freifid) nur ber
c:Deutfd)e folßen. Hnb fo fe!bftt>erftänbfid) u n rl feine ~ue=
fü{)rungen fmb, fo merfroürbig waren - wie er unrl be=
ric{)tete - bie )Jragen, bie 3um illrofjteil bie 6d)roei 0er an
i(m fteUten. Smmer roieber mufjte er t>erfid;ern, bal3 er
für biefe bcrgfteigerifd)e ~at feine illefbbe(ol)nung erl;ielt,
bocl; bie meiften blieben bei bem illfauoen, bafj man il)m
bafür minbcftenrl 20.000 9\eid)rlmarf geboten {)ätte.
'i)'iir bie fefbftlofc CirfiiUung einer fe!bftgefteUten %tf=
f)abe, wie fie ber 91ationa(foöiafiemuß forbert, mongelt erl
bei t>iefen an <net:ftänbnirl. c:Dod; itlenn erl eine fd)roierige
6acl)e 3u meiftern gilt, )o fragen wir nid)t nad; bem
®arttm, fonbcrn mir fel)en nur bai'l Siel t>ot: unrl ttnb
raften nid;t, ui>3 erl erreid;t ift. Hnb in biefem 6inne finb
bie [rfteiger ber [iger·91orbromtb 9J(iinner, beutfd)e 9Jtän·
ner, bie ben 51'ampf t>or ein totenloferl .l2eben fteUen. crßir
luoUen unb miiffen fie une 3um <norbilb mod;en.
[rroin Cßenefd;.
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mir ~ätten i~n fafl überfe~en, fo büfler nnb unburd)ftd)tig war
baG ®rau, weId)eG unG umgab.
~un war aud) biefeG große manbproblem gelöfl. ~uu
lonnten fo mand)e er~it;ten ®emüter nad) neuen ,BieIen .2lusfd)an
~alten, benen bie Unbeftegbarleit bet ~iger-~orbwanb ein :Dorn
im .2luge gewefen war.
Jeber 1'on uns ~atte feinen .2lntei[ baran, baß wir un1'erfe~rt
anf bem ®ipfeI f}anben. Unb ber ~rfolg war bie lrönenbe ~e.
lo~nung unferer lamerabfdyaftlid)en ,Bufammenarbeit. .'Die ein.
3eIne ®eilfdyaft wäre 1'ieIIeid)t erfolgloG geblieben. ;nereint gelang
uns aber ber groj3e ®ieg.
;<. 3dy werbe bie ~iger-~orbwanb nie 1'ergeffen; fte wargIeid)fam baG ®t)mbol beG bentfd)en ®dyidfaIG. ®ed)s bentfd)e ~erg.
f}eiger ~atten in i~r baG feben geIaffen. Unb uns war eG befd)ieben
gewefen, i~rem groj3en .t)pfer bie let;te ~rfüllung 3u geben.
®ie alle waren ~ineingeflürmt in biefes magnis, mit bem
}< ;norfat;, etwaG ®roj3es, etwas ~inmaIiges ~u fd)affen . .2lnf i~nen
~atten bie ~(ugen beG gefamten bentfdyen ;nolles gern~t . .2lber baG
®d)idfal war f}ärler gewefen unb bie S)offnungen auf ein enb.
Iid)eG ®eIingen wurben ~unid)te. - muj3te barnm ber stampf
aufgegeben werben'? - ~ein! Unb taufenbmaI. nein!
menn and) eng~eraige ;P~iIifler 1'or ~ntrüflung überge~en,
baß bie Jugenb nm ben ®ipfel eineG ~ergeG i~r feben wagt,
fte werben es niemals 1'er~inbern lönnen. .'Denn wir ~aben ge
lernt, baj3 es ber ®eifl ifl, weId)er ftdy bie ~beale baut, unb baj3
nody lein ~raum feine ;nerwirlHdyung gefunben ~at, wenn nid)t
baG magnis unb bie ~at S)anb in S)anb mit i~m gegangen ftnb.
stonnten wir als :Deutfd)e anbers ~anbeln'? muj3te nid)t 1'or
nnfettn .2lugen immer wieber ber O:ü~rer erfle~en'? Unb fein über.
~ menfd)Iidyer stampf mit ben ®dywierigleiten bes bornen1'ollen
megeG ~nm ®ipfeIpunlt feines ;noIleG'? mir ~ätten uns leinen
befferen fe~rmeifler wünfd)en lönnen.
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Unb wir pnb flol~ baranf, bag wir bewiefen I)aben, bag et'l
für :Jrrut, entfd)loffene ~atfraft, eifernet'l ®eIbfl!>ertrauen unb
gren~enlofet'l famerabfdjaftIidjet'l ,3ufammenl)alten fein 3ieI gibt,
weIdjet'l anf bie ::Dauer nnerreidjbar wäre.
::Der stampf gel)t weiter: 3n ben ~ergen, auf ber ~ennbal)n,
im lliaffer unb überall bort, wo ber menfdjIidje ®eift einen
lliiberflanb ~u bepegen !>erfndjt.
@igantifdj ifl gegenwärtig ber stampf bet'l beutfdjen X5oIfes,
um feine moraIifdje straft, feine geiflige ®tärfe unb feine fnlturelle
~öl)e einem I)odjgefledten ,3ieI ~u~ufül)ren.
::Die ~iger.;norbwanb war !>ieIIeidjt nur ein win~iget'l lliäffer.
lein in bem grogen ®trom biefet'l nationalen 2fnftriebet'l.
~
Unb wir !>ier pnb blog ~ergfleiger nnb I)aben auf unfere 2frt
bat'l ®d)erflein ~um lliieberaufflieg beigetrageu.
::Denn wenu iu uns bat'l O:euer breuut, weIdjes allet'l !>erael)reu
möd)te, was groß unb flarf unb übermeufdjHd) ifl, bauu gel)eu wir
auf llianberfal)rt. lliir pilgern l)iu ~um grogeu ®eguer /I~ergll
uub Iaufdjeu beu ®timmeu iu unt'l, weIdje uur bann offenbar
werbeu, wenn wir bas stleinHdje unb bas ®orglofe überwinben
unb ber ®efal)r frei bie ®tirne bieten.
2fnd) wir pnb bem ®efet;e unterworfen, weIdjes ben :Jrren.
fdjen !>erlangenb l!ad) immer l)öl)eren ,3ieIen Miden läSt.
;nie fönnen wir bie ~iger.;norbwanb !>ergeffen; aber ebenfo.
wenig werben wir bie ~iIber bannen fönnen, weIdje uns balb ba,
balb bort wie ~raumerfdjeinungeu burd) beu stopf jagen. ~t'l flnb
bies l)ol)e, eisumflarrte ®ipfeI, weIdje nod) unbe~wungen in ben
inbifcl)en ®ternenl)immeI ragen.
:JrriIIionen !>on ®d)neeflodeu übergIit;ern biefe ~erggiganten,
nnb unge~äl)Ite 52awinen bonnern ~u ~al, bie an 2fusmag unb
lliudjt alles um ein X5ieIfadjes übertreffen, was wir !>on ben
2f1"en I)er gewol)nt pnb.
::Die ~erge bes ~imalaja fennen feine ®ren3en, wenn es gilt,
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ftdj gegen t>ermeHene menfdjIidje :l1ngreifer ~n wav"nen. mit
elementarer llindjt fdjlencern fte il)ncu il)re lliaffen entgegen.
~n ~äl)em ~amvf nnC mit feI{}fHofer :l1nfo"fernng l)at cer
ccutfdje ~ergfteiger feine ®"nten in ciefe weisen ~iefen{}erge ge~
3eidjnet. Unc er l)at ftdj camit mit Iendjtenben ~ettern in oie
®efdjidjte t>om "~am,,f nm cie llieIt{}erge" eingetragen.
:DieIIeidjt ift es nns andj einmal t>ergönnt, an Nefen ~ergen
nnfete {}efdjeibenen ~räfte 3n meHen nnO fte camit in oen ::Dienft
ces nenen, grosen :Dorwärtsftürmens Cer centfdjen ~ation ~n
fet;en.
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