
Gedanken zum Brathuhnfest der KVR    Dresden, 05.11.2012 

Die Tage werden kürzer. Das Laub färbt sich bunt. Es wird langsam kalt. Der 

Sommer ist vorbei. Zeit um das Jahr Revue passieren zu lassen. 

Wo kann man das besser, als an einem gemütlichen Feuer mit den Freunden 

inmitten unserer Berge. Mancher wird fragen: `dürfen die denn das`- `ja wir dürfen 

das`, vorausgesetzt man kümmert sich vorher um die Genehmigungen vom 

Waldeigentümer und Forst. 

Früher war ein solcher Aufwand nicht nötig. Da hieß dieses Fest auch noch nicht 

Brathuhnfest. In den 50-iger Jahrendes letzten Jahrhunderts wurde von und mit den 

Mannen der Bergsteigernationalmannschaft der DDR jenes Fest ins Leben gerufen. 

Man nannte es passend Flaschenbierfest(Flabife). Erst später wurde dieses Fest 

umbenannt. Es gab auch kein Flaschenbier mehr, sondern es wurde der Kälte 

entsprechend Grog gereicht. Für gute Freunde wurde auch mal ein großer Schluck 

Rum in das Zuckerwasser ausgeschenkt. Verständlich, dass dieser oder jener sein 

lecker in Alufolie eingewickeltes Hühnchen, welches schon 2 Stunden über dem 

Feuer schmoren musste, nicht mehr erlebte. Besonders dann, wenn der Delikvent 

Samstags direkt von der Arbeit etwas später zu den Freunden dazukam. Bier und 

Glühwein hat sich erst in den letzten Jahren wieder durchgesetzt. 

In unserem Fest geht es aber nicht um den Alkohol. Das Brathuhnfest dreht sich um 

gegrillte Hühner. Die meisten Hühner sind auch vorher schon tot. Ein lebendes 

Hühnchen gab es nur ein Mal in den 80-iger Jahren. Ein Schlechter war schwer zu 

finden, in der Boofe soll alles voll Federn und Daunen gelegen haben und letzten 

Endes hat dieses Huhn auch nicht besonders gemundet. Der Gegensatz war ein in 

der Bratpfanne fix und fertig gerilltes Huhn mit Sauce eines Gastes. Doch solche 

Episoden sind eher selten. 

Wenn 16 Uhr die Sonne ihr Licht ausschaltet, bleibt auch viel Zeit auf den Bänken 

um das Feuer herum zum Schwatzen. Freundschaften werden neu gefestigt. Bald 

wird eine zweite Reihe Sitzbänke aufgebaut. Irgendwo kreist eine Flasche 

Jägermeister. Manches Lied wird doppelt gesungen. Die Kletterwege werden immer 

schwerer und die Berge immer höher. Jetzt sind die Gipfel unbezwingbar. 

Irgendwann kostet einer sein Huhn, welches schwer unter den anderen Hühnern 

herauszufinden ist. Den Hunger hat vor Stunden eine frisch zubereitete 

Gulaschsuppe eines Bergfreundes gestillt. Aber die vor Fett triefenden Hühner sind 

allemal lecker. Die Variationen der Zubereitung sind zahlreich. Manches Huhn geht 

auch als Kochhuhn durch. Hier war die Umwandung aus Alufolie zu dick. Es riecht 

alles nach Boofe und viel besser sehen wir auch nicht aus, besonders die Kinder. 

Das sehen wir aber erst am nächsten Morgen. Das Lagerfeuer wirft nur diffuses 

Licht. Irgendwann, meist nach Mitternacht, kriecht einer nach dem anderen in seinen 

warmen Schlafsack. Wenn die Sonne am nächsten Morgen ihren Lauf beginnt, ist 

nicht selten die Landschaft um uns herum frisch überzuckert. Der Winter kann 

kommen. Bald werden wir wieder unsere Ski anschnallen und in wilder Fahrt die 

Hänge herunter sausen. 

 

Berg Heil DL 



Nachtrag zum Tourenbericht Brathuhnfest 2012  Dresden, 11.11.2012 

 

Mein heut Mittag ausgetrockneter Gaumen fühlt sich wieder besser an. Draußen fällt 

der Novemberregen vom Himmel. Ich komme nicht darum herum, noch ein paar 

Zeilen zum gestrigen Brathuhnfest zu schreiben. 

Als ich am Samstag zum Treffpunkt Götzingerhöhle in den Bärensteinen kam, wurde 

ich herzlich von Maria empfangen. Die Jugend hing noch an den nahen Felsen 

herum und einige Bergfreunde besorgten Feuerholz. Rene und Susann bereiteten 

schon die Gulaschsuppe vor. Diese war dann auch ausgesprochen gut. Das Feuer 

brannte. Der Grill wurde gerade zusammengebaut. Schon lagen die ersten Hühner 

darauf. Zum Abend hin zählten wir ca. 35 Personen, einschließlich aller Frauen, 

Kinder und Gäste. Schön, dass einige älteren Bergfreunde den Weg zur Boofe 

gefunden haben, auch wenn sie nur ein paar Stunden blieben. Da brannte schon mal 

ein Bergschuh angesichts der heißen Glut und der leckeren Hühner auf dem Grill. Es 

wurde viel gesungen, aber noch mehr getrunken und gelacht. Als ich heut Morgen 

aufstehen wollte, schaute ein fremdes Handy aus meinen Schuhen heraus. Jens soll 

ohne Schuhe im Wald aufgelesen wurden sein. Was war da los!? Alles im allen war 

es wieder mal ein gelungenes Brathuhnfest.  

 

Euer DL 


