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die ausgewählten texte wurden bewusst in der jeweils gültigen rechtschreibung bzw. in 
der stilistischen originalfassung belassen (mit ausnahme gelegentlich vorgenommener 
kürzungen). dieser erwünschte dokumentarische charakter gestattet ein spannendes 
flanieren durch die verschiedenen epochen der alpinen entwicklung, von den ersten 
führerlosen über die kletterfreaks der dreißigerjahre bis hin zu den Protagonisten der 
Gegenwart. diese anthologie ermöglicht darüber hinaus einblicke in persönliche 
lebenssituationen, deutet auf gesellschaftliche und politische Umstände hin und 
beleuchtet auch die alpinhistorischen faktoren der jeweiligen Ära. im Vordergrund dieser 
vielgesichtigen sammlung stehen dabei die wirkmächtige sprache, die Beschreibungen 
von eindrücken, erlebnissen und erfahrungen, die mittels gelegentlich ausschweifender 
fabulierkunst oft derart lebendige Bilder zeichnen, dass manche moderne Multi–Media-
Präsentation dagegen als seichte Unterhaltung wirkt.

einige erzählungen, vornehmlich jene aus der alpinen frühzeit, erforderten erläuterungen, 
die in form von kurzen kommentaren gegenwärtig ungebräuchliche Begriffe, zeitbedingte 
Umstände und Veränderungen oder auch heute eigenartig anmutende routenbeschreibun-
gen ins licht der Gegenwart rücken. Um schwierigkeiten, dimensionen und historische 
Bedingungen anschaulich zu machen, übernahmen wir als übergreifenden Maßstab die 
nach wie vor weitgehend gültigen spezifikationen der einzelnen routen aus Willi end’s 
Gesäuseführer. Wo immer möglich, wurden die texte mit authentischen, zeitnahen, zum 
teil noch nie veröffentlichten Bildmotiven illustriert, wobei hier etwaige qualitative Mängel 
trotz fortgeschrittener retuschierinstrumente willentlich in kauf genommen wurden. 
Unserer absicht entsprechend sollte damit ein Hauch des Vergangenen konserviert und 
die originalität des einstigen unverfälscht wiedergegeben werden – samt kratzern und 
verschwommener schärfe.

ohne die Unterstützung zahlreicher Gesäusefreunde, die das eine oder andere historische 
Juwel hervorzauberten, wäre das vorliegende kompendium in dieser Qualität wohl nicht 
denkbar gewesen. aber auch den mitwirkenden autoren sei an dieser stelle gedankt, 
ebenso den Verlagsanstalten bzw. manchen nachlassbewahrern, die unbürokratisch 
nachdrucke in auszügen erlaubten. 

Möge mit dieser erlesenen Zeitreise im fels die Geschichte 
des Bergsteigens im Gesäuse für die Zukunft bewahrt werden.

Viele Jahre hindurch beschäftigten wir uns mit der Geschichte des Bergsteigens in den 
ennstaler alpen und sammelten dokumente jedweder art, die in loser form ein dasein 
im schatten fristeten. dabei kam manches text- und Bildmaterial zum Vorschein, 
welches die frage, ob denn nicht bezüglich alpiner Überlieferungen aus den Gesäusebergen 
bereits alles erzählt, alles nicht schon einmal beschrieben wurde, mit einem eindeutigen 
nein beantwortet. Manches galt als verschollen, verstaubte in antiquariaten, Biblio-
theken und archiven, das eine oder andere Manuskript lag als nachlass der erzählenden 
unbeachtet in einer schublade. im Zuge der recherchen hat sich eine derartige fülle 
an Material angehäuft, dass schließlich schweren Herzens sogar auf zahlreiche Beiträge 
verzichtet werden musste, um nicht den vorgegebenen rahmen eines einzigen Bandes 
zu sprengen. 

Unser tun beschränkte sich hier demnach weniger auf die eigene autorenschaft, sondern 
hauptsächlich darauf, skripten zu sammeln, texte zu verifizieren, zu ordnen und letztlich 
darin, aus dieser sammlung auszuwählen und eine komposition zu arrangieren, die eine 
umfassende sicht auf die „eroberung des Unnützen“ in den Gesäusebergen gewährt. 
Geografische oder chronologische Gliederung? nach eingehender Überlegung hat sich 
das autoren- (eigentlich Moderatoren-) team für eine reihung der Beiträge nach den 
einzelnen Berggruppen entschlossen, innerhalb derer eine überwiegend chronologische 
abfolge zu den „Zeitreisen im fels“ einlädt. die höchst unterschiedliche anzahl der ver-
fügbaren texte über einzelne Berge und routen ist ein indikator für deren Prestigewert 
und zeitlichen Beliebtheitsgrad: während sich allein mit dem reichenstein ein ganzes 
Buch füllen ließe, die roßkuppenkante beinahe Griff um Griff dokumentiert ist, lagen 
viele interessante anstiege in einem publizistischen dunkel. ebenso verhält es sich mit 
der Zahl der schreibenden: manch hervorragender Bergsteiger brachte zeitlebens keine 
einzige Zeile zu Papier, andere wiederum beschrieben schritt auf tritt ihre alpine lebens-
geschichte. so kommt es, dass einige autoren hier des Öfteren aufscheinen.
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