Moosfee / Moosmaa 2015 in Klingenthal
Das Wochenende zu unserem zentralen Stammtisch
hätte eigentlich nicht ungünstiger anfangen können,
denn egal aus welcher Richtung man kam, es regnete
überall.
Der eine oder andere konnte sich auch davon
überzeugen ob seine Kombi wirklich wasserdicht
war – bei einigen war sie es, sie ließ Wasser rein
aber nicht mehr raus.
unsere zwei wichtigsten Personen
Moosmaa und Moosfee

Egal, alle sind gut angekommen. Nach dem
Schlüsselempfang wurden die Zimmer bezogen und
nach einer heißen Dusche war alles wieder okay.

unser Empfangskomitee Moosfee & Moosmaa Bianka und Mike

Übrigens erhielt jeder Teilnehmer für das
Wochenende je eine Moosfee (für die
Frauen) und einen Moosmaa (für die Männer)
und einen kleinen Lederschnaps mit eigenem
Etikett von einer Schnapsbrennerei aus der
Region.
Nachdem sich alle etwas von der
anstrengenden Fahrt erholt hatten, stand
selbstgebackener Kuchen und Kaffee bereit,
um den Kaffeedurst und den kleinen Hunger
zu stillen.
leckerer Kuchen und Kaffee und die Welt war wieder
in Ordnung

Die letzten Gäste waren angereist und das Abendessen konnte so langsam vorbereitet werden.
Unser Grillteam, Detlef und der Vogtländer, machte sich daran, den Grill anzufeuern, was
aufgrund von feuchter Holzkohle und nassem Holz gar nicht so einfach war.

Mmm brenne tutts scho maa

Dem mit einer großen Geburtstagsfeier im
Saal der Jugendherberge sehr eingespannten
Personal kam die kleine Verzögerung an
unserem Grill nicht ungelegen. So konnten
die
Vorbereitungen
des
Grillabends
einigermaßen stressfrei ablaufen.
Salate,
Brot
und
Brötchen
sowie
Gemüsespieße wurden auf dem Billardtisch
serviert und die Steaks und Roster waren
endlich auch soweit.

Lecker! Und das Wenige, was noch übrig war, fand
dann im Laufe des Abends auch noch einen
Abnehmer, wie auch der restliche Kaffee.

Einer vom Grillteam pendelte dann auch ständig
zwischen Grill und unserer Tafel im Billardraum,
um Nachschub zu bringen.
Bis spät in die Nacht hinein wurden Gedanken
ausgetauscht, Freundschaften geschlossen bzw.
erneuert, das eine oder andere Bier getrunken und
viel geredet über „Gott und die Welt“.
Natürlich blieben auch die aktuellen Themen nicht
außen vor.
Zu vorgerückter Stunde
kurze "Einweisung" zum nächsten Tag.

Nach dem Frühstück, das ab 08:30 Uhr für uns bereit stand, starteten wir pünktlich um 09:30
Uhr unsere Tour durch das schöne Vogtland, die wie immer, wenn unser Charly sie plant, eine
schöne Tour werden sollte.

Kurze Einweisung zur Tour und Aufteilung auf die Gruppen

In zwei Gruppen aufgeteilt, fuhren wir zunächst in Richtung Syrau über gute Straßen die
ländlichen Charakter hatten. Aufgrund von Baustellen und Umleitungen auf der Strecke
musste aber auch auf dieser Tour mal wieder improvisiert werden, was zur Folge hatte, dass
wir mit knapp 30 Minuten Verspätung an der Drachenhöhle Syrau ankamen – was aber kein
Problem war denn wir wurden ja bereits erwartet.

an der Drachenhöhle Syrau

Bei einer Führung durch die Drachenhöhle erfuhr man viel über die Geschichte und
Entwicklung unserer Erde, die Entstehung der Tropfsteine, der Höhle selbst und auch wie
viele tausend Jahre es braucht, bis ein Tropfstein eine Größe von nur 1 – 2 Zentimeter hat. Das
alles geschieht nur durch die Kraft des Wassers, das die Salze und andere Mineralien aus dem
Gestein spült und diese Gebilde wachsen lässt. Aber es gab nicht nur Tropfsteine (Stalaktiten –
gewachsen von oben / Stalagmiten – gewachsen von unten und wenn sie zusammengewachsen
sind, sind es Stalagnaten) sondern auch eine Gardine.

Die Gardine, ein Sintergebilde dank Wasser, Kalk
und anderen Mineralien und einige zehntausend
Jahre alt. Mit dem Einschussloch der Waffe eines
russischen Offiziers.

Dieser Stalagmit kommt auf das stattliche Alter von
über 100.000 Jahren.

Am Schluss der Führung trafen wir auch das Maskottchen der Höhle, den Drachen Justus der
uns grüßte.
Der Höhepunkt der Führung war eine Lasershow in der erst etwas zur Geschichte der Höhle
und ihrer Namensgebung und danach auch etwas über die Sage vom Drachen bei Syrau erzählt
wurde.

Die Stalaktiten auf dem Foto links sind noch verhältnismäßig
jung nur einige 10.000 Jahre alt.
Die folgenden Bilder der gigantischen Lasershow sprechen für
sich.

Ein Besuch hier lohnt sich also auf jeden Fall nochmal, allerdings gibt es die Lasershow nur
von April bis August.
Am Ausgang kamen schon die ersten Fragen: "Wann gibt’s denn was zu essen? Wir haben
Hunger!" – jaaa dann kam die nächste Einlage der Tour. Auf dem schnellsten (was bei
Umleitungen und Straßensperrungen möglich war) Weg ging's nach Reumtengrün wo uns der
Vogtländer bereits mit einem Stück Feuerwehrgeschichte empfing. Eine Feuerwehr aus dem
Jahre 1928.
Dieses Feuerwehrauto war auch bei den Löscharbeiten nach der Bombardierung Plauens durch
die Amerikaner im 2. Weltkrieg mit dabei und wurde dabei auch erheblich beschädigt. Aber
nach liebevoller Restaurierung fährt das gute Stück wieder.

zum Abschluss noch das Gruppenfoto

Gestärkt fuhr Gruppe Charly noch eine längere Tour mit Besuch in der Tschechei, um dort
Kippen günstig zu erwerben. Die Gruppe Jörg fuhr auf dem schnellsten Weg zur
Jugendherberge, denn es war noch einiges für den Abend vorzubereiten und natürlich
Duschen. Nach dem kalten, nassen Freitag schien an diesem Samstag gleich wieder die Sonne
und brachte sommerliche Temperaturen, die ja an sich schön sind, aber nicht in der Kombi bei
fast 30 Grad.
Geduscht, umgezogen und weiter ging es, der große Saal, den wir für diesen Abend zur
Verfügung gestellt bekamen, wurde noch passend zum Thema geschmückt.

Kuchen und Kaffee standen auch an diesem Nachmittag bereit, um den kleinen Hunger zu
stillen.
Gegen 18.00 Uhr war Einlass zur Mossfee- / Moosmaaparty mit Kostümzwang – wobei der
Zwang hier nicht ganz wörtlich genommen wurde, da ja Stauraum auf den meisten
Motorrädern nur sehr begrenzt verfügbar ist.
Nachdem der Fleischer das Spanferkel geliefert hatte, wurde auch erst mal wieder ausgiebig
gespeist. Als Beilage gab es noch leckeres Sauerkraut und wer Spanferkel nicht mochte, für
den wurde Gulaschsuppe angeboten sowie zum satt werden Brot und Brötchen.

unser "kleines" Buffet zum Abendessen

Peggy und Charly hatten zur Unterhaltung ihre „Walnussmaschine“ mitgebracht, an der jeder
seine Reaktion testen konnte. Der Gewinner bekam eine Flasche einheimischen
Kräuterschnaps (ich glaub die Flasche war schnell leer).

die Walnussmaschine

und der Sieger unser Blauer Ritter „Chopper“
aus dem Brandenburgischen

Für den Abend dachten wir uns, wenn wir schon im Vogtland sind, einen einheimischen
Fleischer nutzen, einheimisches Bier trinken und Moosfee und Moomaa sind, warum nicht
auch einheimische Musik – wobei der Eine oder Andere jetzt an den Holzmichl und die
Randfichten denken wird. Irrtum, zwei junge Männer die mit Gitarren und Mundharmonika
Hits aus aller Welt auf ihre Weise Interpretierten haben, spielten für uns. Die Ohrwürmer der
60iger und sogar Udo Jürgens „Aber bitte mit Sahne ..“ und ein paar eigene, also selbst
geschriebene Stücke brachten Stimmung in den Saal.

Ein Falkensteiner und ein original Highlander, die Musik noch machen,
weil es ihnen Spaß macht - und das merkte man auch.

Für zwei Stunden waren die beiden geplant, aber es wurden mehr. Die beiden kamen gut an
und haben allen gefallen, das war wichtig. In einer Pause wurden die besten Kostüme des
Abends ausgewählt und ebenfalls mit einem Preis belohnt. Das waren:

Kerstin als Moosfee und der Frank als Moosmaa

Zum Schluss noch einige Impressionen dieses wunderschönen Wochenendes.

Blick aus dem Fenster

Manni und Bianka - abrocken bis der Arzt kommt

das ist zu spät, Ray 

Woran denkst du gerade, Mike?

Ich möchte mich hiermit auch ganz
herzlich bei allen, die bei der Organisation
geholfen haben, bedanken.
Ein ganz besonders großes Dankeschön
geht an die SPFH Glauchau die für uns
Moosfee´n
und
Moosmänner
in
Mühevoller Kleinarbeit gebastelt haben.

R.w.P.
Euer Jörg Böhm

