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Als eifriger Leser Deiner Nordalpen Seite sind mir die Touren an der Kreuzspitze schon öfters 
aufgefallen. Einige tolle Eis- und Mixedlinien. Unter anderem eine “Remember E5”, ich erinnere noch 
das ich mit Spannung Dein Topo gelesen hatte, an ein Freund geschickt und gemeint: E5! Die will ich 
nie klettern! 

Terence wollte Eisklettern, für den Jochberg war's leider schon zu warm, Österreich immer noch 
verboten,  so fiel die Wahl auf Kreuzspitze - die Devils line sollte es sein. Cooler Name, tolle Linie, 
aber im Zustieg sahen wir schon - super wenig Eis, und zwar überall. 

Das einzige, was für mich noch machbar aussah, war eine "Rampe" die sich als die Remember E5 
herausstellte. Auf E5 hatte ich gar keine Lust, aber der gute Terance meinte das nur der Name wäre 
und es da nur so wimmeln würde vor BH. Vor lauter BH wimmeln beschlossen wir deshalb die erste 
Seillänge seilfrei zu machen. Sah nach entspannt genüsslichen WI3 Eiskletterei aus. Pickelte sich dann 
aber als supersprödes und dünne Eisglasur. Hätte man ein Seil durchaus nehmen können, aber dann 
wär man halt auch entspannt am Stand angekommen.  

Die Verschneidung sah erstmal nicht nach einer m4 aus, und außer Schnee  gabs Eis maximal als ein 
paar dünne Glasur Kleckse. Immerhin Stand an 2 solid wirkenden Bohrhaken, und einer entspannten 
Landebahn im falle eines Sturzes.  

Mei Bewertungen sind ja immer subjektiv und gerade bei Winterrouten stark von den Bedingungen 
bei der Erstbegehung abhängig... Aber hui, mit links auf ein plattigen abschüssigen Tritt mit dem 
Steigeisen hoch antreten, Links tief blockieren, dann blieb noch für rechten Pickel eine max. 1 cm 
dicke Eisglasur fürs rechte Gerät zum Fuß hochsetzen. Eine Chance einmal vorsichtig zu picken, dann 
vorsichtig belasten. Wenn der Pickel jetzt kommt, dann gehts abwärts. Gaaaaanz vorsichtig mit 
rechts anziehen, rechts Fuß hochsetzen, und puh, ich stand gut. Terance faselte etwas von "da geht 
ne Eisschraube rein". Ging auch, so ca. 1.5 Umdrehungen. Nur aus Jux ließ ich sie drin. Der Ausstieg 
aus der Verschneidung im feinsten Griesschnee war dann nochmal ein Abenteuer, der Rest würde 
dann aber wohl ne einfache m4 sein?  

Nun M4 wars schon, aber so dermaßen brüchig, dass ich schon fast Angst um die Skitourengeher im 
Kar hatte. Das eine sinnvolle Zwischensicherung nicht zu finden war in dem Bruch.. Eh klar. 
Irgendwann kam ich am Stand an. Vielleicht braucht es für den Berg einfach mehr Flüssigkeit damit 
alles zusammen friert, so war der Routenname Programm. Der Blick nach oben verriet keine WI5, 
sondern ein paar fetzen dünnes abgelöstes sublimiertes Eis. Sehr schade, aber so wars echt zu heikel, 
also ab nach Hause. 
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