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Ein Weg für Erich!

Hahnenkamm NW-Pfeiler in den Lienzer
Dolomiten, ein Wunschtraum, den schon
Rudl Klose (siehe "100 Jahre ÖTK"), Hans
Schwanda, Alfred Schaschl und andere vor
mehr als einem halben Jahrhundert hatten.
Wilde Pfeilertürme, jahrzehntelange
Hirngespinste auch meinerseits, aber stets
sagte die Vernunft - diese Idee ist um
Nummern zu groß für dich.....
Erich Vanis (Anmerkung: Über einen langen
Zeitraum der bekannteste Eisgeher Öster-
reichs, z.B.: 9te Begehung der Eiger
Nordwand), seit 40 Jahren schätze und
bewundere ich ihn. Mehr als 20 Jahre kennen
wir uns persönlich. Seit rund 5 Jahren bin ich
mit Erich und seiner lieben Veronika freund-
schaftlich verbunden. Nun ist Erich tot. Ich
denke, dass er sich über eine kleine
Würdigung gefreut hätte. Meine Suche ist
anfangs nicht sehr erfolgreich. Mit Willi Rohs
finde ich eine direkte Linie durch die NO-
Wand des Hochstadels. Vom Zabarotkar her,
landschaftlich einmalig, anfangs auch der Fels.
Insgesamt leider unlohnend... Drei Tage spä-
ter. Meine Gedanken streifen wieder einmal
zum Hahnenkamm. Und siehe da, ich spüre
deutlich, dass Erich meine Angst vertrieben
und mich neu motiviert hat. Auf eine sponta-
ne Anfrage bei Hannes folgt eine ebensolche
Zusage. Wieder drei Tage danach ist der
freundliche Peter Tabernig, der Hüter der
Lavanter-Alm, der einzige Mensch, der weiß
wo wir sind, und der nun auch uns, mit sei-
nem Feldstecher bewaffnet, gewissermaßen
behütet... Nachdem wir die schweren
Rucksäcke über die brüchige Schrofenrippe
hinaufgebuckelt haben, seilen wir uns vor
dem linken Ende der Baumgartenturm-
scharte an. Nach weiteren 70 m beginnt eine
nach rechts offene Piazverschneidung mit
faustbreitem Riss und glatter Platte. Hannes
könnte fünf große Friends brauchen, hat aber
nur einen. Er kämpft wie ein Löwe, die Wand
ist vom letzten Regen noch stellenweise
nass. Er folgt meinem Rat und hängt seinen
Rucksack an einen der wenigen, von ihm
geschlagenen Haken. Der Fels ist untypi-

scherweise hier bombenfest. Schnaufend
wie ein übergewichtiges Walross, mit beiden
Säcken, doch vorbildlich von Hannes unter-
stützt, komme ich nach. Trotz der Plage bin
ich von diesem Teilstück begeistert. Nach
weiteren 45 m sind wir am 2. Turm. Über
eine schiefe Platte absteigend, gelangen wir
zu einem kleinen Schartentürmchen. Nach
diesem und anschließender 15m-Abseilfahrt
steigt Hannes eine ausgeprägte Kante hinauf.
Weitere drei dolomitenähnliche Seillängen
bringen uns auf den 3. Turm. Es ist bereits
später Nachmittag, die Sonne scheint noch
milde. Aber wo sind wir gelandet, oder gar
schon gestrandet? Tiefe überall. Der 4. Turm,
der Kapuzenturm sieht wahrlich ab-
schreckend aus. Wir reden von einer Bohr-
maschine und denken an den Hubschrauber.
Nach kurzer Diskussion steige ich den
schmalen Grat nach rechts zur Scharte hinü-
ber und lege meine längste Seilschlinge über
ein Köpfl. Wir seilen und klettern ca. 100 m
an vorgegebenen Strukturen schräg nach SW
ab. Hannes verbeißt sich bei zunehmender
Dunkelheit in eine harte Länge. Es hilft
nichts, er muss zurück. Eine dicke, dunkel-
graue Maus nimmt Reißaus, als wir es uns auf
dem körperbreiten Band einigermaßen
bequem machen. Unsere kleinen LED's
leuchten noch ein Weilchen bescheiden vor
sich hin, dann bleibt uns ein Himmel voller
Sterne bis zum frühen Morgen treu. Um fünf
Uhr drängt Hannes zum Aufbruch. Um sechs
sind wir startklar. Hannes probiert rechts des
gestrigen Versuches eine angedeutete
Verschneidung. Es wird sofort schwerer als
es aussieht, steil und obendrein brüchig,
doch Hannes klettert unbeirrt weiter bis zu
einem kleinen Stand, der sich nur schlecht
absichern lässt. Es folgt noch eine ähnlich hei-
kle Seillänge, dann geht es kurz nach links in
einen riesigen Kamin. Hannes schafft diesen
mit ein paar Friends und ruft runter, dass es
ihm hier taugt. Wir sind aus dem Gröbsten
heraus. Mein junger Partner hat in großarti-
ger Manier diese lange und oft delikate Route
geführt. Wir sind hochzufrieden und depo-
nieren unser Wandbuch. Leider hat sich all-
mählich das Wetter verschlechtert. Wir wen-
den uns nach links, queren eine schottrige

Schlucht zum Beginn nicht allzusteiler,
kaminartiger Rinnen, visieren einen haus-
großen Block an, schlüpfen bald danach
unter einem Klemmblock durch und sind in
leichterem Gelände. Doch ein dicker, roter
Pfeil lockt uns in die Irre. In Gipfelnähe des
Hahnenkamms blicken wir durch enge
Scharten an schauerlichen Wandfluchten
hinab. Wir stecken alsbald im Nebel, Wind
und Regenschauer wechseln sich ab. Durch
eine schuttbedeckte Nachbarschlucht gelan-
gen wir wieder hinunter auf's sogenannte
Pateraband und kurze Aufhellungen lassen
uns dann doch den Hochstadelweg errei-
chen. Wir sind froh. Der "Pfeilertraum" ist
noch nicht vollendet, aber bereits jetzt haben
wir unserem Freund Erich einen Weg zuge-
dacht, der zwar kaum viele Wiederholer
haben wird, aber an Format wohl trotzdem
manche modische Plaisiertour übertreffen
dürfte. Und wer weiß, vielleicht entpuppt
sich die Kapuze des 4.Turmes einst als
Tarnkappe, und die noch undurchstiegene
Basiswand des Baumgartenturmes als idealer
Ein- und Zustieg zum "Gran Pilastro". 
Als wir die Hänge zur Lavanter Alm abstei-
gen, zeigen und verstecken herumziehende
Nebelschwaden die massigen Turmgestalten
im Profil, in ihren wahren Ausmaßen. Gut,
dass wir zwei Tage zuvor den Hahnenkamm
nur aus anderen Blickwinkeln gesehen
haben. Vielleicht hätten wir sonst dem Peter
beim Holzmachen geholfen. Wir sind dank-
bar, nur der Regen beim weiteren Abstieg
stört uns ein wenig...
Lieber Erich, schlafe gut in deiner schönen
Wahlheimat, am Fuße deiner geliebten
Berge. Wir werden dein Bild fortan nun auch
an unserem, dir gewidmeten "Traumpfeiler"
sehen. 

Herbert Nowy und Hannes Gottschlich

DIA-Vortrag
Galapagos - 14-Tage-Kreuzfahrt
zu verzauberten Inseln.

Tag: Mittwoch, 19. Jänner

Die Straßen der Romantik im
Osten Deutschlands

Tag: Mittwoch, 16. Februar

Südtirol - über die Pacher-Route
ins Eisacktal

Tag: Mittwoch, 30. März

Für alle Vorträge:

Vortragende: Gerlinde Rosenmayr 
Zeit: 19.00 Uhr
Ort: Alpenvereinshaus, Wien 1

Eintritt frei! Eine Geldspende wird gerne
entgegengenommen! Um zahlreiche
Besucher bittet die Vortragende.

Hannes Gottschlich in der Piazverschneidung des 2ten Turmes; Foto: Herbert Nowy
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