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Anfang Dezember erreichte mich eine Mail von Lutz mit der Bitte, ein paar Zeilen über das 
letzte Brathuhnfest zu schreiben. Also fange ich am besten mit meiner Verantwortungs-
übernahme der Organisation seit dem letzten Jahr an. 

Als Ziel hatte ich mir vorgenommen, jene Feier, nach ein paar Jahren Abwesenheit aus un-
seren Heimatbergen, wieder ins Sächsische zu holen. Bei Feuer, Grill und einer anschlie-
ßenden Übernachtungsmögichkeit in einer Boofe wollte ich die Teilnehmerzahlen wieder 
wachsen lassen. Die Tradition seit den 50-iger Jahren des letzten Jahrhunderts sollte nicht in 
Vergessenheit geraten.  

Es erwies sich als besonders schwierig, dieses Ziel zu erreichen. Die harten Auflagen der 
Nationalparkverwaltung und die ständige Umstellung der Behörde ließen keine rechte Freu-
de aufkommen. Ohne die guten Tipps und Fürsprachen unseres Freundes und Forstverwal-
ters Hartmut  wäre die Sache fast unmöglich gewesen, vielen Dank nochmals dafür. 

Ein zeitintensiver Papierkrieg folgte nun mit Vorschlägen, Gegenvorschlägen, Vorortbege-
hungen, Abwägungen, telefonischen Nachfragen, Vorschriften und Zahlungshinweisen mit 
der Behörde, dem jeweiligen Waldbesitzer und nicht zuletzt mit Hartmut. Die letzte schriftli-
che Genehmigung erhielt ich am Tag der Veranstaltung, dem 15. November 2008, gegen 14 
Uhr von der Unteren Forstbehörde. Nur gut, dass wir am Vormittag Antjes Umzug dazwi-
schen geschoben haben. 

Während wir letztes Jahr im staatseigenen Wald, in der Wildpretskammer, inmitten der Ni-
kolsdorfer Wände Unterschlupf fanden, wichen wir dieses Mal auf reines Privatland am klei-
nen Bärenstein aus. Die Götzingerhöhle sollte dieses Jahr unser Domizil werden. Ein Dank 
gilt hier der Familie Jesser-Wickel, die uns hierfür die Genehmigung erteilte. Arkim moderni-
sierte mit Michas Hilfe unseren Grill mit einem feuerfesten Unterbau, so dass wir auch der 
Holzproblematik entgegenwirkten. Dieser oder jener brachte auch noch einen Sack Holz zum 
Verfeuern mit. Bloß gut, dass der Weg zur öffentlichen Straße nicht zu weit war. 

Elisabeth und Arkim sammelten bei meinem Eintreffen schon nach dürren Ästen und 
Strauchwerk, um einen gewissen Holzvorrat, für das nächtliche Feuer anzuhäufen. Wir ver-
suchten, über den in der Boofe vorherrschenden Müll Herr zu werden, beschafften uns Sitz-
gelegenheiten und reservierten unsere Schlafstellen. So trafen einer nach dem anderen in 
der Boofe ein. Als Andi den fehlenden Rost vom Grill mitbrachte und wir somit diesen  auf-
bauen konnten, brannte schon das Feuer in der Boofe. Selbst Nelli und Klaus besuchten uns 
am Feuer und so wurde es in der ersten Reihe um den Grill, auf dem die gewürzten Hühner 
langsam schmorten, recht eng. Unser Clubnachwuchs horchte gespannt, den aufkommen-
den Liedern zu und das Bier wurde von Glühwein und zwei Flaschen Schnaps abgelöst. 
Manches Lied erklang auch zum zweiten oder dritten Mal. Die fertigen Hühner schmeckten, 
man probierte die anderen Gewürzvariationen der Bergfreunde und es wurde spät und spä-
ter. Mitternacht war schon längst verstrichen, als wir uns in die kuscheligen Schlafsäcke be-
gaben. Leider blieb zum Übernachten nur eine Hand voll Bergfreunde übrig. 

Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir der Booferei nicht völlig entsagen müssen und ver-
bleibe mit einem freundlichen Berg Heil  

Euer DL 


