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Wo mindestens 2 Rohnspitzler in die gleiche Richtung laufen, kann man von einer Clubtour ausgehen oder so 
ähnlich. Jedenfalls begab es sich unlängst genauso und aus diesem Grunde soll hier darüber kurz berichtet 
werden. 
 
Genau genommen machten sich 3 Rohnspitzler mit dem Auto und ein Kanzeltürmer (worauf wir Rohnspitzler 
besonders stolz sind) mit den Öffentlichen von Zürich aus auf die Socken, um sich auf dem Zeltplatz, im 
touristisch eher markant wenig frequentierten Arolla, ein Basecamp einzurichten. 
 

  
 
Schon am Eingang des Tals gab es für unser Auge sehr außergewöhnliche Bergformen zu bestaunen, die so 
genannten Pyramides d‘Euseigne. Das sind die spitzen Türme mit den Steinchen oben drauf.  
Der Zeltplatz auf etwa 1.950 m, eine echte Empfehlung, ist überschaubar groß und bietet auf bestens 
präparierten Flächen großzügigen Platz. Auch das Sanitäre machte einen sehr gepflegten Eindruck. Volle 
Punktzahl. 
Dank moderner Mobilfunktechnik war für uns der Zugriff auf mehrere Anbieter von Wettervorhersagen jeder Zeit 
möglich. So lang wir auch suchten, es blieb für die nächsten Tage bei den ausgesprochen sommerlichen 
Ankündigungen. Also machten wir das, wofür wir hier her gefahren sind und stapften gleich am nächsten Tag zu 
unserem ersten geplanten Ziel mit der Zwischenetappe Cab. de la Tsa 2.607 m. 
 

        
 
Eine urige, kleine, nicht ganz so feine und leider nur vegetarische Kost reichende Hütte nahm uns als einzige 
Gäste für die kommende Nacht auf. Nach gutem Frühstück machten wir uns 5:30 Uhr auf den noch am Vortag 
erkundeten Zustieg zu unserem Kletterziel, der Aig. de la Tsa 3.664 m (spitzer Berg auf rechtem Bild) über den 
Umweg Westgrat auf den Dent de Tsalion 3.589 m (rechter Grat auf den linken Berg). Man erklettert den Grat mit 
600 Hm und gelangt so auf diesen Gipfel und später über den östlich vorgelagerten Gletscher, auf der anderen 
Seite dieser Berge, zum eigentlichen Einstieg zur Aig. de la Tsa. 
 

  
sehr schöne Kletterei am Westgrat                        letzte Seillänge zur Aig. de la Tsa 
 



So gegen 13.00 Uhr hatten wir dann den zweiten Gipfel erreicht und genossen den Blick ins weite Rund der 
walliser 4.000-er. 
 

 
von links: Dent Blanche (unser nächster Plan), Matterhorn, Dent d´ Herens, links neben dem Matterhorn Monte Rosa 
 

  
mit Kanzeltürmer                                                                            ohne Kanzeltürmer 
 
Nun hieß es sich auf den ausgesprochen langen Rückweg ins Tal zu begeben. Zunächst über recht aufgeweichte 
Gletscherflächen zur traumhaft gelegenen Cab. de Bertol. Diese ist über eine Reihe von Leitern erreichbar und 
klebt wie ein Schwalbennest am Fels. 
 

  
in Bildmitte die Hütte 
 
Die Hütte wurde bereits 1898 erbaut. Sie liegt auf 3.268 m. Für den Zustieg vom Tal werden bis dorthin 5 
Stunden angegeben. Wie wird da der Materialtransport ohne Hubschrauber gelaufen sein? In den nächsten 
Jahrzehnten folgten 3 Erweiterungen und im Jahr 1976 schließlich die Eröffnung eines kompletten Neubaus. 
Diesen haben wir uns natürlich auch von innen angesehen und bei der Gelegenheit den schweizer 
Hüttenbierpreis überprüft. 
Jedenfalls waren wir so gegen 20:00 Uhr zurück an unserem Zelt. Nach dieser großzügigen Bergfahrt wurde es 
kein langer Abend mehr. 
 
Am nächsten Morgen wurde pünktlich 8:00 Uhr gefrühstückt, da Blumi zurück nach DD musste und dafür der 
Postbus schon 8:30 Uhr abfuhr.  
Wir schlürften derweil weiter an unserem Kaffee und bemühten erneut alle möglichen Wetterberichte mit dem 
Ergebnis: ab übermorgen Nachmittag wird es wohl schlechter. Also war nix mit Ruhetag. Somit kam das ganze 
Geraffel wieder in den Sack. Dieses Mal ging es mit dem Auto ins Nachbartal, Val d’ Hérens mit dem kleinen 
Örtchen Ferpecle auf 1.828 m gelegen. Es folgte der Aufstieg zur Dent Blanche Hütte (früher Cab. Rossier).  
Der Hüttenzustieg ist einer der Längsten in der Schweiz, wenn nicht der Längste. Sie liegt auf 3.507m.  
Von Ferpècle müssen 1700 Höhenmeter überwunden werden. Zeitbedarf 5-7 Stunden. Der Aufstieg ist aber auch 
eine angenehme Zeit. So kann man die sich mit zunehmender Höhe ständig wandelnde, gewaltige, von 
Gletschern geformte Landschaft studieren. Weiter im Tal sind es die herrlich duftenden Blumenwiesen, dann 
folgen die unvorstellbaren Materialverfrachtungen in Form mächtig aufgetürmter Moränen, Gletschermäuler mit 
wild sprudelnden Wassermassen, sauber geschliffener Fels usw. Nicht zu verkennen ist dabei der massive 
Rückzug der Gletscher. 



 

  
links unser Gipfelziel Dent Blanche                                                nochmal aus anderer Perspektive 
 

   
                                                                                                       Blick nach Westen, auf dem kleinen Spitz, rechts der Bildmitte   
                                                                                                       saßen wir noch gestern 
 
Mit uns waren etwa 20 Leute auf der Hütte, von denen sich am nächsten Tag 3 Seilschaften über den Südgrat auf 
den Weg zum Gipfel machten. Für westalpine Berge eher gemütlich sind wir erst 5:30 Uhr gestartet. Das ist der 
Vorteil hochgelegener Hütten. Schon gegen 9:00 Uhr konnten wir uns nach schöner Kletterei, am laufenden Seil 
und in trockenem Fels, begeistert die Hände reichen. 
Nach gemütlicher Gipfelrast ging‘s alsbald zurück zur Hütte. Einige Passagen bewältigten wir abseilend. 
Angekommen, verwöhnte uns die nette Hüttenwirtin mit einem Stück spendiertem Kuchen. Dazu gab es 
bayerisches Löwenbräu aus der Dose (6 CHF der ½ Liter, schmeckt hervorragend bei diesem Luftdruck). 
 

                                         
 
Nun sollten die Wetterberichte Recht behalten. In der Ferne brauten sich bereits die ersten Gewitter zusammen 
und rückten kontinuierlich auf uns zu. Ungeachtet dessen mussten wir irgendwann mal los. Es blieb bei einer 
mäßigen Dusche und nur leichtem elektrischen Spannungs-Bizzeln in den Händen. Im Tal schien schon wieder 
die Sonne. Und da war er wieder der Duft der herrlichen Blumenwiesen. 
 



 
sehr schönes Gipfelkreuz auf der Dent Blanche 4.357 m 
 
Ordentlich verschlissen aber glücklich ob der ausgesprochen schönen Bergfahrten reisten wir nach 
Regenfrühstück im Zelt am nächsten Tag nachhause. 
 
Berg Heil Markus 


