
Brathuhnfest 2016 

 
 

Es ist Montag der 22.11.2016, 10 Uhr. Die Teilnehmer des vergangenem Brathuhnfestes 

sind wieder auf Arbeit oder sitzen (gelangweilt) auf den Bänken im Studium herum. Der 

Kater ist verflogen. Ich bin noch krank geschrieben und kann mich in einem kleinen 

Tourenbericht darüber her lassen. 

 

 

Rene hat die Genehmigungsverfahren mit dem Fax-Gerät übernommen. Es geht so schneller 

und auch zuverlässiger. Aber Ärger gab es trotzdem. Nicht mit Frau Jesse-Wickel, der wir 

die Benutzung der Götzingerhöhle am Rauenstein verdanken und mit einem Bonus von 20 

EUR zur Spende an einen Musikverein honorieren, sondern mit der Feuergenehmigung vom 

Forstamt Pirna. Haben wir vor 10 Jahren noch nichts zahlen müssen, ging die 

Gebührenstelle die letzten Jahre mit 23 EUR ins Rennen. Der neue Referatsleiter hatte 

dieses Jahr eine Forderung von 75 EUR. Wofür? Für eine Unterschrift auf einem 

vorgedruckten Stück Papier und einen Fax-Vorgang. Ein Anruf von unserem Vorstand 

Volker beim Forstamt brachte keine neuen Ergebnisse. Hier müssen wir nächstes Jahr 

wieder was ändern. Ein Versuch ist es jedenfalls wert. 

 

 

Ach ja, ich wollte was über des Brathuhnfest schreiben. Es regnete fast ausnahmslos, wie in 

den letzten Wochen auch. Den kleinen Kälteeinbruch von letzter Woche ignoriere ich 

einfach. 14:00 Uhr wollten wir uns in der Höhle treffen. 14:45 Uhr war es schwierig noch 

einen gescheiten Schlafplatz in der Nähe zu erhaschen. Gut, dass wir das meiste Feuerholz 

aus den Privatbeständen mitgebracht hatten. Im Wald war es pitschnass. Es wurde auch 

schon an der angekündigten Kartoffelbrühe gewerkelt. Der Koch Jens, ein bekannter von 

Rene, schwang den Kochlöffel und zauberte eine leckere Suppe. Das Feuer für die Hühner 

brannte auch schon. Es wurde langsam dunkel und die Hühner zappelten auf dem Grill; nee, 

ich meine sie tropften. Zwei lagen Alufolie reichen eben doch nicht vor der Hitze des 

Feuers. Die Stimmung wurde immer fröhlicher. Unser Liederbuch kam gut an und wurde 

reichlich genutzt. Es kreisten mehrere undefinierbare Flaschen Alkohol in der Runde. Kira 

zupfte an der Klampfe. Es gab keine nennbaren Ausfälle. So wurde es später und später und 

das Feuer brannte bis auf den letzten Scheit aus. Irgendwie fand jeder seinen Schlafsack und 

träumte in seliger Ruhe. Es war wirklich nicht kalt. 
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