
 

                  Dresden, 12.11.2018 

 

 

Ein Schweinefest?! 
 

Wieso Schweinefest? Alles entwickelt sich weiter, auch unsere Geflogenheiten und Unternehmungen. 

Hier ein kleiner Abriss unseres diesjährigen Brathuhnfestes. 

 

War es zuerst in der Runde der Kletter-Nationalmannschaft Alpinistik der DDR in den 50-iger Jahren 

des letzten Jahrhunderts ein Zusammenkommen der besten hiesigen Bergsteiger und his dort noch 

„Flabife“ (Flaschenbierfest a. d. Redaktion), so übernahm es der Klub der Rohnspitzler nach dem 

traurigen Unglück 1967 an der Eiger-Nordwand und den darauf vom damaligen Regime ins abseits 

geschobene Förderprogramm für jene großartige Mannschaft in den Bergen unserer Heimat. Einige 

zerschlagenen Reste und unsere Vorderen und jetzt Alten trafen sich im Herbst einen jeden Jahres, um 

bei Bier und Feuer in einer Boofe ihre jährlichen Erfolge zu feiern. Über dem Feuer hing irgendwann 

das Erste in Alufolie eingepackte Huhn. Man nannte dieses Fest ab da, das Brathuhnfest. Bei Grog und 

fröhlichen Gesang gab es nur kleine Zwischenfälle, wie fliegende, abgenagte Knochen in Richtung des 

gerade geöffneten Wasserkessels für den Grog oder einer Hühnerjagd nach einem lebend 

mitgebrachten Goggel unter dem Felsüberhang oder angetrunkene Bergfreunde, die im Toilettengang 

den Hang herunter kugelten. Aber sonst blieb es friedlich. Nur ein paar Berglieder zerrissen die Ruhe 

der Nacht. Die Frauen tuschelten und ihre Männer kümmerten sich um das Lagerfeuer. Immer wurde 

die Feuerstelle gesäubert und gesichert hinterlassen. 

 

Seit einigen Jahren sind wir nun in der vorderen Sächsischen Schweiß, wo wir mit Forst, Feuerwehr 

und Eigentümer eine Boofe für unser Fest abgestimmt haben. Leider sind seit zwei Jahren die 

Genehmigungspreise bei der Forstbehörde explodiert. Ich frage mich, ob die Verantwortlichen jener 

Einrichtung so das illegale Feuern in unseren Bergen in den Griff bekommen wollen. Von 

angemeldeten Feuerstellen geht die wenigste Gefahr eines Waldbrandes aus. So wird eine konstruktive 

Zusammenarbeit schwierig. Wir bewegen uns mit bedauern gerade von einander weg. Die jüngsten 

Waldbrände belegen mein Ansinnen. Holt euer Geld bitte wo anders ab, so bekommt ihr eher weniger 

Informationen über mit, oder ohne euch gewollte Lagerfeuer. 

 

Vom Lagerfeuer über Brathuhn- zum Schweinefest: 

Die Feuerreste schleichen um ein mit Elektromotor  und Autobatterie angetriebenen Grillspieß, worauf 

ein mit Alufolie eingepacktes Wildschwein vor sich hinröstet. Die Anwesenden frieren und die 

Hühner auf dem Rost über dem Wild auch. Wenn jemand ein Stück Holz auflegen möchte, gibt es 

vom Grillmeister gleich ein Rüffel. Es ist schon längst Dunkel und der Abend rückt näher. Hier und da 

ist ein kleiner Grillspieß mit Vorspeisen zu sehen, der verzweifelt Glutreste unter dem Schwein 

erhaschen versucht. „Wir haben Hunger, Hunger, Hunger …“ ist vereinzelt zu hören. Das Schwein 

braucht noch ne halbe Stunde und das Feuer geht bald aus. Jetzt tut sich was! Das Wild wird neben die 

Hühner gelegt und die Hühner kommen direkt in die Restglut. Der Grillmeister schwenkt das Messer 

und die zweite Zwischenmalzeit kann beginnen. Das Schwein schmeckt wirklich lecker. Die Kälte ist 

vergessen das Feuer wird nach dem Zurücklegen der Hühner angefacht und eine Gitarre stimmt die 

ersten Lieder ein. Jetzt wird es gemütlich. Bald haben die Hühner ihre Garzeit erreicht. 

Schnapsflaschen kreisen und man unterhält sich. Ob nach dem Hin- und Herräumen der Hühner jeder 

sein Eigenes erwüscht hat, bleibt im Dunkeln. Der Rauch zieht in jede Ritze, wir riechen alle ähnlich. 

Lange wird noch geschwafelt. Einige ziehen sich in ihre Autos zurück und andere suchen den 

kuscheligen Schlafsack in der Boofe auf. Danke an Rene für den großartigen Abend und die 

Organisation. 

 

Berg Heil euer DL      

 

 


