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Große Zinne – Nordwand 

„Comici“ im Winter 

und 

„Hasse-Brandler“ 

Walter Lackermayr 

 

 

„Comici“ im Winter 
Ich lehne mich an den Schnee, während ich mehr an der Abseilschlinge 

hänge, als dass ich auf den Füßen stehe, und schaue im weißen Licht meiner 
Stirnlampe an den Seilen entlang, die nach wenigen Metern unter mir im Dun-
keln verschwinden. 

Bernis Stimme zieht mich aus dem angenehmen Dösen zurück zu dem Pul-
verschnee, der schon wieder über mich drüber und irgendwo in die Jacke rein-
rieselt. „Schschschsch…“ 
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„He Walter, ich hab keine Ahnung, wo ich bin, und unter mir ist nur noch 

schwarzes Nichts!“   ---   „…??…“ 

„Walter?!?“ 

„Schsch…e! - Ja, ich hab’s verstanden! Kannst Du Dich irgendwo festhal-

ten oder stehen?“ 

Das, was zu mir dringt, interpretiere ich als kein eindeutiges Nein. 

„Ich komm jetzt zu Dir!“ Ich befreie mich endgültig aus meiner Lethargie: 
Abseilgerät eingeklinkt, Abseilschlinge noch mal kontrolliert, sie liegt über 
einer Schuppe, hinten ihr ist lauter Eis, hoffentlich ist das Teil nicht nur festge-
froren, und wenn, dann bitte g’scheit. Selbstsicherung ausgeklinkt und ab ins 
Dunkel. Irgendwann Bernis Stirnlampe. Er steht auf einem ziemlich schmalen 
verschneiten Band im Schnee. Sein Abseilgerät ist noch eingeklinkt. Er zieht 
mich, so gut es geht, zu sich ran. 

„Da, jetzt hab ich was entdeckt, da unten, nächste Abseile!“ Fünf Meter un-
ter uns ein Podest, er glaubt eine Schlinge zu erkennen. „Ich kletter’ das 

schnell ab…“ und zieht das Seil locker. 

„   und unter mir nur schwarzes Nichts“ 
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„Nein! Stop! Wenn Du 

rutschst, muss ich mit und 

wir hängen beide an der 

Schuppe da oben! Seil lieber 

langsam ab und dann komm 

ich.“ Gut, er spannt das Seil 
wieder, belastet es, es zieht 
mich ein Stück zu ihm nach 
unten. Es gibt einen kleinen 
Ruck, und dann ein mieses 
Geräusch, das sich sofort 
durch mein Ohr ins Hirn 
bohrt, gefolgt von der sach-
lichen Erkenntnis, dass der 
Ruck viel zu groß war, ir-
gendwelche Synapsen blitzen 
in meinem Gehirn nano-
sekundenlang auf und for-
men aus zwei Informationen 
die dritte: Die Schuppe hat 
nicht gehalten, gefolgt von 
der vierten, daraus kom-
binierten Info: „Sch..eiße!!!“ 

Ich reiße die Augen auf, die Kälte brennt. Über mir tausend Sterne. Mann, 
so beschissen hab ich ja schon lang nicht mehr geträumt! Na schön, wenn ich 
schon mal wach bin, kann ich wenigstens noch einen von diesen extragenialen 
Riegeln essen, außen Schokoüberzug und innen irgendwas marzipanähnliches, 
von Seitenbacher. Wichtig ist das E nach dem T ganz deutlich auszusprechen, 
so macht das der Herr Seitenbacher auch immer in seiner Radiowerbung. Die 
produziert er selbst, zusammen mit seiner Tochter, und zwar so schlecht, dass 
es schon wieder richtig gut ist. Am Ende kommt dann sowas wie „Fruchthüt-

chen – von Seitenbacher!“ raus. Jedenfalls genau die Art von schwachsinnigen 
Wortzusammensetzungen, die ich dann wieder eine ganze Tour lang im Kopf 
hab; und das E von Seitenbacher im Geiste so auszusprechen versuche wie der 
Herr Seitenbacher selbst. Aber diesmal war’s was anderes, viel besser, da hatte 
ich Chelsea Dagger von den Fratellis im Ohr, und Berni genauso, was dazu 
geführt hatte, dass wir das dauernd aus der Wand gegrölt haben. Zum Glück ist 
im Winter niemand unter den Nordwänden der Drei Zinnen, der uns hätte hören 
können. 

Kaltstart in die 

erste Länge 
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Am Samstag sind wir ganz 
relaxt zum Misurinasee gefahren 
und haben am frühen Nachmittag 
ein gemütliches Biwak bei der 
Lavaredohütte bezogen. 

Dann noch hinüber zum Pa-
ternsattel gespurt, was ohne Ski 
eine rechte Viecherei ist, aber 
was soll’s. Zum Einstieg hinüber 
ging’s dann gut, keine Wühlerei 
mehr. Ich fasse den Fels der 
Nordwand an und bin erstaunt: 
Gar nicht mal so kalt. Ich hatte 
mit einer abstoßenderen ersten 
Berührung gerechnet. Aber nein, 
der Fels ist schön, rauh, kühl, 
aber nicht abschreckend kalt. Die 
Nervosität verfliegt, ich fühle 
mich stark und wohl, es geht mir 
gut. Ich bin überzeugt, dass unser 
Plan richtig und gut ist: Kein Biwak in der Wand, leicht sein und schnell durch. 
Keine Brotzeit, jeder nur drei Schokoriegel und ein Doserl Red Bull, sogar die 
Thermoskanne bleibt unten. Dafür gibt’s heut noch ein feudales Mal: Gulasch 
von daheim mit Nudeln, Glühwein und Süßkram, dazu gefrorene Bananen-
gatsche. 

In der Früh geht alles nach Plan, aufwachen ist erstmal noch nicht wirklich 
notwendig. Am Einstieg umständlich den Gurt anziehen und das kalte Metall 
dranhängen. System ist dabei wichtig. Ein gutes System am Gurt gibt mir Ver-
trauen. Das ergibt diesmal sogar so viel Vertrauen, dass es mir den Gurt beinah 
wieder über den Hintern runterzieht. Winter ist doch nicht Sommer, bissel mehr 
darf’s dann schon sein. 

Dann geht’s los. Die ersten Meter sind immer 8-, egal was es ist. Aber dann 
geht’s besser als gedacht den verschneiten Vorbau hinauf. Die erste Seillänge 
gehe ich auch gleich noch hinauf, ich hoffe da oben auf einen besseren Platz 
zum Schuhe wechseln, und das spart Zeit. Zeit ist wohl unser kostbarstes Gut 
heute. 

Guter Platz? Nicht ganz. Alles, was flach, sprich nicht überhängend ist in 
dieser Wand, ist bis oben hin mit Schnee angehäuft. Mist, der muss erstmal 

Erste Länge VII- 
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weg, oder wenigstens in eine Form gebracht werden, dass auch wir noch Platz 
haben. Drei sind einer zuviel, und wir wollen hier sein, also muss der weiße 
Mist weg. Mit Händen und Füßen trete, scharre, kratze und buddle ich einen 
Platz für uns frei. Soll das den ganzen Tag so bleiben? 

Dann folgt der Kaltstart in die erste schwere Länge, VII-, und eher unange-
nehm. Was soll’s, hilft ja nix, hinauf muss ich. 

Nach den ersten 
Metern geht’s dann 
schon besser von 
der Hand. Eklig ist 
das Eis, das sich an 
den Sohlen bildet, 
sobald ich irgendwo 
in den Schnee ge-
treten bin. Wutsch! 
schon ist der Fuß 
weg. Naja, hab’ ja 
zum Glück noch ein 
gutes Grifferl in der 
Hand gehabt. 

Man gewöhnt sich 
an alles. Auch an das Wutsch, wenn der Fuß wegrutscht. Außerdem muss man 
den Dingen auch mal was Positives abgewinnen können. Der Schuh hätte ja 
auch festfrieren können. Oder so: Wenn der Fuß nicht weggerutscht wäre, wür-
de mir vielleicht gar nicht bewusst werden, wie gut es ist, ein so feines gutes 
Grifferl in der Hand zu haben. Ja, das ist gut! Ich freu mich richtig. Wie armse-
lig wär’ doch so ein Klettererleben ohne dieses Wutsch! Ah, ist das gut! Richtig 
schöne Kletterei, wer hätte das gedacht. 

Die schweren sieben Längen laufen gut, zwar nicht wirklich warm, aber sie 
laufen gut. Am Stand ist’s schon oft lausig kalt, aber ich hab’ keine Zeit zum 
Zittern, sonst würde ich die Filmaufnahmen verwackeln. Also weniger frieren 
und ruhiger filmen! In der Wandmitte beim Italienerbiwak gönne ich mir das 
Doserl Red Bull, das ich mir in der Jackentasche warm halten wollte. Hat leider 
nicht ganz geklappt. Egal. Es flockt so aus, wenn’s friert, die Molekü(h)le ku-
scheln sich halt zusammen, und das ergibt dann so dicke Wölkchen. Das dum-
me ist, dass diese Wölkchen irgendwie den viel zu kleinen Ausguss verstopfen. 
Also schütteln, und dabei fliegt natürlich das, was noch nicht zusammengeku-

Ringband: Bürgersteig mit Schnee angefüllt 
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schelt als Wölkchen im Doserl sitzt, in hohem Bogen raus, und ich hab den 
Schlaz im Gesicht. Okay, dann ist jetzt eben Krieg. Gegner hab ich auch gleich 
einen: Einer der drei Haken am Stand vom Italienerbiwak klimpert schon aus 
dem Riss, bevor ich überhaupt was eingehängt habe. Na warte, Du kriegst jetzt 
aber ein paar aufs Häuptel, mit meinem schönen Hämmerli. Ich pack’ das Stück 
Eisen am Hals, ab in eine passende Ritze und immer draufgehauen. Ja, das 
macht wieder Spaß! Voller Freude über diese Genugtuung und mit einem zu-
friedenen Grinsen im Gesicht wisch ich mir die Red Bull Kleckse aus demsel-
ben und schüttle wieder, diesmal in die andere Richtung. Dann Wölkchenlut-
schen. 

Bernis Kopf taucht aus dem Nichts auf. Das Italienerbiwak trennt die Wand 
in einen unteren, gelben, steileren und einen oberen, grauen und flacheren 
Wandteil auf. Steil und gelb, weil überhängend. Grau und flach weil nur noch 
senkrecht. Wenn man nun im Senkrechten steht und zurückschaut, sieht man 
nichts mehr von der Wand, weil die ja überhängend unter einem verschwindet. 
Also sieht man Nichts. Und aus eben diesem Nichts taucht Berni jetzt auf. Er 
ist gut unterwegs, wir haben den steilen Teil recht schnell hinter uns gebracht. 
Aber jetzt gibt’s das Problem, dass hier im flacheren Teil auch der Schnee und 
das Eis ein leichtes Spiel hatten, sich über den Winter häuslich einzurichten, 
und so sitzt dieses unterkühlte Zeugs überall, am meisten da wo man’s nicht 
brauchen kann. „Berni, meinst, kann man die Nordwand mit Schi abfahren?“ 
Vom Schifahren versteh ich nicht so viel, also frag ich. Wer nicht fragt, bleibt 
dumm. „Klar, kannst sogar du, oben hinstellen und los. Unten brauchst halt a 

gute Knietechnik zum Abschwingen.“ Aha. Gut dass ich gefragt habe, ich hätt’s 
für schwieriger gehalten, denk’ ich für mich und überlege, wie wohl die nächste 
Seillänge als Schitour wäre. Überall, wo ich hingreifen will, sitzt entweder 
schon weißer Pulver, oder glasiges Eis hat sich festgekrallt. Dumm daran ist, 
dass man das nicht sieht, erst wenn man den Griff in der Hand hat, spürt man 
dass er schon besetzt ist, weil man festfriert. Das verringert die Auswahl an 
brauchbaren Griffen erheblich. Naja, ist halt Winter, wird schon gehen. Ein 
breites Band zu Beginn der großen Schlussverschneidung ist mal wieder meter-
hoch mit Schnee angefüllt. 

Also doch Schitour. Noch dazu wird’s jetzt immer kühler, ein Stand im 
Kamin kommt mir vor wie eine Stehparty im Gefrierfach unseres Kühl-
schranks, nur dass hier die guten Sachen fehlen, wie Vanilleeis, Fischstäbchen, 
etc. Nur Eis gibt’s auch hier in rauhen Mengen, aber was nützt mir das ohne 
Limetten, Pitu und braunem Zucker? Irgendwie alles Mist. Die leichten Aus-
stiegslängen sind kein Spaß heute. Andauernd frieren die Finger am Fels fest, 
bald ist alle Haut aufgebraucht. Lästig ist das. 
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Berni tut sich auch nicht so leicht. Aber er ist unverwüstlich. Zumindest 
wahrt er den Anschein. Auch als er in dem langen Quergang von einem vereis-
ten Tritt abrutscht und einen Besichtigungstermin der Wand ein paar Meter 
unter dem Quergang wahrnimmt. 

Dann erreichen wir das Ringband: In traurigem Zustand, nix mit locker  
übers Ringband rauslaufen, das sieht eher nach Wühlkampf aus. Schon wieder 
Schitour? 

Es beginnt die 
Tortur nach der 
Tour. Das Ring-
band ist wie ein 
überdachter Bür-
gersteig, nur dass 
irgendwer diesen 
wunderbaren Bür-
gersteig bis oben 
hin mit Schnee 
aufgefüllt hat, die 
begrenzende Bord-
steinkante fehlt 
und statt Straße 
gibt es dann 400 

Meter Winterluft bis zum Einstieg. Echtes Alpinfeeling kommt auf, die Aus-
drucksweise ist nicht mehr wiederzugeben. Zum Glück gibt’s Dialekt-
ausdrücke, die einfach nicht ins Schriftdeutsch zu übersetzten sind. An der 
westlichen Ecke kommen wir endlich in die Nachmittagssonne. Andere Aus-
drücke, leider auch nicht zu übersetzten. Und dann dieser Juchhitzer! 

Es ist schön. Bergsteigen macht mich glücklich. Ich weiß das, jetzt, genau 
jetzt weiß ich’s wieder. Schön. In der Sonne trödeln. Also trödeln wir halt mal 
ein bisschen durch die Schneefelder. 

Bei der ersten Abseilstelle bläst der Schatten dem Tag das Licht langsam 
aus. Aber wir haben uns schon so schön ans Trödeln gewöhnt, also trödeln wir 
weiter. Außerdem bin ich jetzt einfach mal müde. 

An den Abseilstellen lehne ich mich an, döse vor mich hin, mittlerweile ist 
es stockdunkel. Aus dem Dunkel unter mir dringt Bernis Stimme zu mir: „…ich 

hab keine Ahnung, wo ich bin, und unter mir nur schwarzes Nichts!...“ 

Wenn der Schatten dem Tag as Liacht langsam ausblast 
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Ein paar Abseilstellen weiter stehen wir im steilen Schnee zwischen Kleiner 
und Großer Zinne und holen uns blaue Flecken an den Schienbeinen vom 
Bruchharsch. Wieder bei den Schlafsäcken: Erst a mal a Bixn Red Bull auf-
g’rissn, Kocher angeschmissen und die Wölkchen aufgelöst! Jaaaa, Bergsteigen 
macht mich wirklich glücklich! 

Dann tausend Sterne über mir. In den Träumen schafft sich die Seele ihre 
Angst vom Hals. Ist schon recht so, damit sie das nächste Mal wieder leicht ist, 
auch wenn’s schwer wird. Und schwer ist bekanntlich leicht mal was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Hasse-Brandler“ 

Einfach Super! 

Walter Lackermayr 

Dienstag, 17 Uhr 44, A 99, 40° im Volvo, die mechanische Klimaanlage 
fällt mangels Fahrtwind aus. In drei Stunden hab ich mich 6 km fort bewegt. 
Um 16:00 Uhr wollten wir uns in Hofolding an der Ausfahrt treffen. Ich ruf’ 
Gerd an. 6 km in drei Stunden wär’ doch nicht schlecht, „…wenn wir morgen 

W.L.W.L.W.L.W.L.    



Große Zinne - Nordwand 

 193 

nur halb so schnell sind, wird’s immer noch ne Speedbegehung!“ Super. Stun-
den später, wir wollten an der Europabrücke bei dem beliebten amerikanischen 
Schnellrestaurant die Kohlehydratspeicher für morgen vollbunkern. Gerd über-
holt nen Laster, die Baustelle kommt, wir sind links, die Ausfahrt rechts. 
„...weil der Lackermayr wieder nix sagt, dass da die Baustelle an der Ausfahrt 

ist…“ Aha, wieso jetzt eigentlich ich? Er war doch erst vor ein paar Tagen hier, 
hat sich in die Superdiretissima verkoffert. Aber was soll’s. Ist halt alles suuu-
per. In Sterzing in der Wirtschaft sagt der Ober nur „... die Köchin ist grad 

heim…“, später im Pustertal blitzt’s und donnert’s schon, am Misurinasee steht 
das Wasser auf der Straße, um Mitternacht sind wir noch nicht im Bett, für 
morgen sind g’scheite Gewitter angesagt. Echt alles Suuuuper. 

Nach 3:50 Stunden Schlaf und Zwickelbauers Höllen-Espresso-presso und 
noch mal -presso schlurfen wir zum Paternsattel. In der Schuttreiße bin ich mir 
nicht so sicher, ob ich nicht vielleicht doch noch träume, spurten da zwei dunk-
le Gestalten im Eilschritt wortlos hechelnd an uns vorbei. Öha! Direkt zum 
Einstieg der Comici. Da stehen sie dann erstmal so rum. Aha, wer schneller 
läuft, kann dann länger rumstehen! 

Wir ziehen mal das Gerödel an und verstecken Ballast unter vorher weißen 
Steinen. Jetzt kommen noch mal zwei mal zwei Läufer, die einen vorbei an den 
anderen, wow, dass man in der Schuttreiße so schnell laufen kann! Toll! Am 
Einstieg der Comici wuselt es mittlerweile von Seilen und Wegsuchenden. Die 
eine Seilschaft hat sich einen hervorragenden vierten Startplatz gesichert, wird 
jedoch am Vorbau von dem vorher pausierenden zweiten Team in einer takti-
schen Seilfrei-Vorbei-Aktion noch am Vorbau überholt. Geil, ich schau nie 
mehr Formel 1! 

Wir schauen erstmal nach oben. Frei nach Leo Maduschka „…und da reißt 

es Dir mit einem Mal den Kopf in den Nacken!“ 

Also los. Erste Länge, es ruckelt noch, kein Lauf drin. Gerd geht fast das 
ganze Seil aus, obwohl die Länge nur 35 Meter haben soll. Aha, hat er sich 
schor wieder in die Superdiretissima verkoffert. Suuuuper. 

Er hat einen tollen Stand mit alten Schlingerln. Nein, ich mag nicht absei-
len, ich quere jetzt in unsere Tour und fertig! 

Geht doch, super sogar. 

So, jetzt gibt’s Dank Alex (Free-Solo-Begehung der Tour von Alexander 
Huber) sogar einen g’scheiten Bolt an jedem Stand. Danke, Alex! Und die 
Kletterei wird auch gut. Am ersten Dachl haut's den Zwickelbauer in hohem 
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Total ausgesetzt 
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Im Quergang der 6. Länge 

Kleiner Mensch im großen Dach 
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Bogen aus der Wand, die ausgebrochene Leiste fliegt hinter mir ins Nichts, 
klatscht in die Schuttreiß'n, der Gerd flucht über mir im Seil. Aber der alte 
Haken hält wenigstens. Schon irre, was man da so findet, und was dieses Was 
dann auch noch zu halten im Stande ist… 

Trotzdem Super, wir nähern uns recht flott der großen überhängenden Ver-
schneidung. Echt eine umgekehrte Riesentreppe. Wir sind beeindruckt. Das ist 
schon super! Draußen türmen sich die Gewitter 'zam. Aber wir sind ja zum 
Klettern da. Also rein. Ja, wir wissen beide, dass man aus den Dächern nicht 
mehr so wirklich gut abseilen kann, aber wir reden einfach nicht drüber. 

Unter den Dächer läuft das Wasser raus, das war’s dann erstmal mit dem 
Alberts Kurtl seinem roten Punkt. Aber wenigstens versuchen kann man ja, es 
frei zu klettern. Onkel Goedeke schrieb schon „…brutal anstrengende Klette-

rei…“, super, das sehen wir auch so und pumpen an jedem Stand wie die di-
cken Kinder von Landau nach’m 100-Meter-Sprint. 

Übel ist, wenn man als Nachsteiger versucht, eine Länge durchzusteigen 
und mit dem letzten Hemd am Stand ankommt und nur noch hechelt, dass es 
ganz toll ist und dass man die Seillänge jetzt hat und erlöst sagt: „….jetzt bist 

Große Griffe und dicke Arme 
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du wieder dran!“ Verständnislos schauen dich zwei 
Augen an, dann ist da diese fiese freudige Spannung 
im Gesicht des Anderen, bist du kapierst dass da was 
nicht stimmt in deinem Gedankenkonstrukt. Es rap-
pelt in deinem Kopf: „   ähhhh, man steigt nach und 

dann, ja dann, ah, genau: dann steigt man gleich 

wieder vor!“ Na toll, total exhausted darfst du dich 
dann im Vorstieg in die nächste Länge auf die Reise 
machen. Suuuper! 

Nach ein paar Metern denkst Du: „Hey, wieso 

laufen die Arme denn so zu, ist doch gar nicht mal so 

steil, oder?! Du knallst die Leiste rechts zehnmal so 

fest zu, wie es sein müsste, betest um den nächsten 

Henkel für die Linke, nein der ist jetzt aber schmie-

rig, also schnell noch mal mit rechts weiter, suuuuu-

per, ein ultimativer Rettungshenkel!“ 

Beim Schütteln schaust Du mal runter und siehst 
das Seil in Schlaufen irgendwo in der Wand ver-
schwinden, vom Stand nichts zu sehen, und das nach 
lausigen acht Metern! 

Also doch so steil, komisch; beim Klettern dachte 
ich, es wäre eigentlich mehr senkrecht. Die letzten 
zwei steilen Längen VIII+ und VII+ sind zusammen 
gehängt, die VII+ oben raus ist plötzlich ein reiner 
Genuss, fühlt sich super an. 

Jetzt sollen’s noch drei Längen V zum Biwak-
band sein. Gerd entschwindet nach oben und schreit 
schon nach ein paar Minuten Stand. Ich staune nicht 
schlecht, als er mit dem Wandbuch in der Hand auf 
dem Biwakband steht. 

Zwischen Großer und Westlicher Zinne hallt der 
Donner, hübsch gruselig. Sollen wir hier bleiben und 
die zu erwartende Dusche mit Blitz und Donner ab-
warten oder Gas geben und raus? Lieber Gas geben 
und raus! Aber die Ausstiegsrisse und Kamine sind 
weit entfernt vom Genussklettern, wie es Goedeke 

? 
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beschreibt, es wird noch mal richtig schwer und vor allem nass. 

Standplätze sind nicht mehr gesichert, egal, Seil ausgehen, Keile und 
Friends in die Ritzen packen und gut. 

Das Gelände ist schon o.k., aber konzentriert bleiben muss man auf jeden 
Fall. 

Dann das Ringband. Super! 

Donnergegrummel, um uns rum alles schwarz, also runter. Bis auf ein paar 
Spritzer sind wir kaum nass geworden, das soll auch so bleiben. 

Das Wandbuch 
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Am Parkplatz auf der Auronzohütte treffen wir zwei Schweizer, die uns 
nach der Comici ausfragen, ob wir Tipps haben. Tja, alle die wir gesehen ha-
ben, sind gelaufen, warum wissen wir nicht. Aber laufen scheint da gut zu sein. 
Ach ja, und, echt super, das Bier vom Zwickelbauer seinem Kühlschrank! Wo 
ich doch so schon keines vertrage! Super! Und dann noch in die Wirtschaft, 
Speckknedeli und an Liter Rot’n und a paar Ramazotti… Jaaa, es war wirklich 
super! Was noch besser wär’? Mehr davon, viel mehr…! 

*********** 

Walter Lackermayr hat in den letzten beiden Jahren wesentliche Führen an den 
Drei Zinnen frei in jeweils nur einem Tag begangen: 

7.07.2005 Kleine Zinne, Gelbe Kante: mit Othmar Gotzler (Bayerlän-
der); alles (bis auf die erste Länge) Rotpunkt vorgestiegen; 

20.07.2005 Große Zinne, Comici: mit Martina Klukas; alles frei im Vor-
stieg; 

18.08.2005 Westliche Zinne, Cassin: mit Chris Leiter; frei im Über-
schlag; 

26.07.2006 Große Zinne, Hasse-Brandler: mit „Zwick“ Gerd Zwicklbau-
er; freie Begehung im Überschlag; 

18.02.2007 Große Zinne, Comici: mit Gerhard Voss; Winterbegehung in 
einem Tag, alles im Vorstieg; 

24.02.2007 Große Zinne, Hasse-Brandler: mit Chris Leiter; Versuch einer 
Winterbegehung, bis 1 SL unterm Biwakband, Rückzug we-
gen Schneesturm größten Teils durch Abklettern; von Ein-
stieg bis Einstieg nur 11 Stunden; es entstand ein Film dar-
über; 

16.08.2007 Große Zinne, Comici: mit Kinga Brongel (Bayerländerin); 
alles Rotpunkt im Vorstieg. 

 
Das folgende Bild entstand im „Cassin-Quergang“ an der Westlichen Zinne. 

Der 90 m Quergang ist sehr eindrucksvoll. Cassin kratzte bei seiner Erstbegeh-
nung die weichere Eisenoxydschicht zwischen den Kalksteinschichten heraus 
und schlug in die entstandenen Löcher seine 3 cm langen Spezialhaken. Pro 
Haken brauchte er über zwei Stunden. Dieselben Haken stecken übrigens heute 
noch. ein Sturz im Quergang bedeutet einen 70 m-Pendler in die Lüfte, die 
Wand bricht etwa 30 m weit ein, also richtig luftig, so 300 m überm Kar ....! 
Frei ist die Route heute mit VII bewertet. 
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Westliche Zinne, im Cassin-Quergang 
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Gewaltige Monolithe 

 


