Dolomiti Cappuccini
Wanderung auf dem Dolomiten-Höhenweg Nr.2
7. Juli bis 13. Juli 2012 - dokumentiert von Tine Böhnke
Der Treffpunkt „Seceda“ für alle ist klar,
acht sind parat, nur Falk ist nicht da.
Das Handy läuft heiß, doch dann geht es los,
die Stimmung ist prima, das Wetter famos.
Wir schweben nach oben, mit zwei Gondeln gleich,
bekommen den Ausblick ins dolomitische Reich.
Das erste Edelweiß sogleich ist entdeckt,
schon nach `ner Stunde Cappuccino uns schmeckt.
Der Kaffee, der leitet uns auf dieser Tour,
in „Bella Italia“ ist das Genuss pur.
Die Crema genießen mit so tollem Blick,
wir lassen’s uns schmecken und finden das schick.
Mit Sella und Langkofel immer vor Augen,
das muss doch für Seele und Gaumen gut taugen.
Nur kurze Zeit später Regensburg lädt uns ein,
die Hütte liegt schön, wir sind jetzt auch neun.

Wir das sind Heike, Regina und Bernd,
Bart und Nicole, komm’ von weit entfernt.
Dann Falk und noch Axel, zum Schluss auch ich, Tine,
das sind doch erst acht, da capo al fine ?

Der Neunte ist Jonas, der Bergführer klar.
Der zeigt uns den Weg, macht das wunderbar.
Er kennt sich gut aus, findet’s selber ganz fein,
auf dem Höhenweg 2 unterwegs zu sein.
Am Abend gibt’s Pasta und Wasser-Polenta,
wir hoffen, die weit’ren Hütten hab’n Besseres da.
Doch hat es ein Radler und Bier und auch Wein,
in Zimmer und Lager wir schlafen gut ein.

Am Sonntag gibt’s dann gute Sicht auf die Sella,
der Hunger treibt uns zur „Puez“ dann schneller.
Die Gruppe läuft prima, `s bleibt keiner zurück,
doch bis zum Refugio, da ist’s noch ein Stück.
Doch bringt uns das keinesfalls aus dem Konzept,
ist doch Cappuccino schon wieder entdeckt.
Das braune Nass wie ein Doping uns stützt,
für weitere Schritte und Taten es nützt.

Es geht runter und rauf, noch zweimal ganz hoch,
erst dann sehen wir unten das Grödner Joch.
Bei „Jimmys“ gibt’s wieder Kaffee mit Blick,
dann geht’s ins Quartier, diesmal ist’s ganz schick.

Polenta gibt’s auch nicht, aber Schnitzel gefüllt,
mit Pasta und Bohnen der Magen sich füllt.
Am Abend heißt’s dann mit den Würfeln zu lügen,
Bart macht es am Besten mit Glück und Betrügen.
Am Morgen dann müssen wir rauf in die Steine,
es braucht beide Hände, nicht nur Füße alleine.
Zum Glück gibt es überall Seile und Tritte,
wir nutzen sie freilich, das ist hier so Sitte.

Die Hütte zur Halbzeit, die heißt Piscadu,
das Klo zum Bezahlen, da ist hier der Clou.
Zum Glück hält auch hier man den Kaffee bereit,
es ist ja schon fast Mittag, für’s Doping wird’s Zeit.

Das Sella-Plateau zeigt schroff sich und kahl,
die Boe-Hütte ist für uns neun heute Ziel allemal.
Wir steigen noch rauf auf den Piz, den Boe,
kommen von hinten – auf dem Aufstieg prive.

Man hat den Rundum-Blick, viel Bergwelt wir sehen,
dann Kaffee und Radler - wir sollten bald geh’n.
Denn wieder unten kommt das Wetter mit Schwung.
Schnee, Wind und Hagel fegen ums Haus herum.

Wir sitzen im Trocknen, der Ofen schön brennt,
draußen der Sommer den Einsatz verpennt.
Wir lassen’s uns gut geh’n, das ist kein Problem,
mit Freude wir Mittwoch entgegenseh’n.

Die Nacht hält noch einiges Wetter parat,
am Morgen gibt’s dann doch einen Sonnenstart.
Die Pordoi-Bahn bringt rasch uns ins Tale dann,
ein Filmteam fährt auf dem Dach mit - mit zwei Mann.

Unten geht’s dann schön den Bindelweg lang,
noch ist’s uns um Körper und Kleider nicht bang.
Doch dann kommt’s Gewitter, wir hab’n unsern „Spaß“,
in einer Minute sind alle klitschnass.

Zum Glück gibt es Essen und Trockenzeit dann,
bevor das Taxi in Ciapella hält an.
An der Alm zwischendurch stärkt der Joghurt und klar,
Cappuccino gibt’s auch, einfach wunderbar.

Die Hütte Falier liegt ganz wundervoll da,
unten das Tal, oben die „Marmolada“.
Wir schlafen wie immer sehr zeitversetzt ein,
doch am Morgen soll das wohl kein Hindernis sein.

Wir starten zunächst über bunt-grüne Flächen.
Der schöne Weg – es soll sich noch rächen.
Denn dann kommt Geröll, groß und klein sind die Steine,
hoch geht es mit Kraft, runter ganz von alleine.
Wir schaffen es doch alle hoch bis zum Sattel,
der Weg zeigt sich schwer – ach, gäb’s doch ein shuttle !
So müssen wir alle am Felsen vorbei,
die Hände von Jonas, die helfen dabei.

Am Stein- und Geröll –Abfahrts –Super –Hang
schwingt Axel sich ab, keinesfalls ist ihm bang.
Wir halten es mediengestützt sofort dann fest,
das muss konserviert werden für Weltens Rest.

Es geht dann durch Wiesen bis zum Restaurant,
im Ohr gibt es zunächst noch Kinderklang.
Dann kommt unser Essen, der Regen folgt nach,
er hält sich nur kurz, schafft kaum Ungemach.

In St. Magdalena die Gondel uns hebt,
auf zweitausend Meter sie mit uns raufschwebt.
Zum Passo Velles geht’s dann ins Hotel,
das Duschen ist prima, wir drunter steh’n schnell.
Am Morgen der Himmel ist makellos blau,
ist letzter Tag – Petrus weiß das genau.
Ganz langsam nähern wir uns der Pala-Gruppe an,
die Rosetta, die kommt erst später dran.

Der Aufstieg ist lang, aber gut präpariert,
nur ein schmaler Weg die Felsenwand ziert.
Je höher wir kommen, so grauer wird’s dann,
die Wolken, sie ziehen von Westen heran.

Dann oben gibt’s leider nicht viel mehr zu seh’n,
im Nebel die letzten Meter wir geh’n.
Der Gipfel, Rosetta, der bleibt uns verwehrt,
dafür uns Besuch auf der Hütte beehrt.

Reinhold Messner persönlich sagt uns „Guten Tag“,
wer das schon von sich zu behaupten vermag.
Wir sind es zufrieden, wir haben’s nicht kalt,
so ist’s mit dem Wetter in den Bergen halt.
Am nächsten Morgen sieht leider nicht besser es aus,
so huschen wir schnell nur von Hütte zum Haus,
das die Seilbahn beherbergt, die uns transportiert,
schnell nach unten - sie zum Glück funktioniert.
Was machen wir unten, wohl kaum eine Frage,
„cappuccinen“, das könn’ wir in jedweder Lage.
Wir warten aufs Taxi, das kommt auch herbei,
es ist nicht nur eins, nein es sind derer zwei !
Viele Kurven braucht’s bis St. Ulrich hin,
im Regen macht’s Schauen nicht wirklich recht Sinn.
Die Fahrerin schwächelt, doch kommt sie noch an,
der Krankenwagen hält später für sie bei uns an.
So sind wir denn froh, dass kein Unfall passiert,
was gibt es zum Schluss, völlig ungeniert ?
Na, Kaffee, das ist dem Leser wohl klar,
Wandern und Genießen, passt wunderbar !
Der Höhenweg 2 mit OASE war toll,
mit Jonas lief’s sich’s ganz wundervoll.
Wir danken für alles und ich sage „Ja“ –
zu einer Bergtour auch im nächsten Jahr !

