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Im Unterschied zum März-Treffen war das Extrazimmer des „San Banditto“ am 14. April fast 

voll besetzt, obwohl sich auch wieder einige Landsleute für ihr Fernbleiben entschuldigt 

hatten.  

Als alle Besucher ihre Plätze eingenommen hatten, begann Obmann Dieter Kutschera mit der 

Begrüßung und der Bekanntgabe der nächsten Termine. Da diesmal nach zwei Jahren wieder 

die Hauptversammlung fällig war, setzte er gleich fort mit der Totenehrung. Besonders 

gedachten wir mit einer Gedenkminute jener Landsleute, die uns in den beiden vergangenen 

Jahren für immer verlassen haben. Es folgten die Tätigkeitsberichte von Obmann, 

Schriftführerin und Kassier. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig, und nach der 

Verlesung des Wahlvorschlags wurde der alte Vorstand samt den Rechnungsprüfern 

einstimmig wieder gewählt.  Mit dem Lied „Heimat, dir ferne…“ beendeten wir den ersten 

Teil unserer Zusammenkunft.  

Anschließend ließ uns Lm. Klaus Seidler per Film eine Bergwanderung im Riesengebirge 

miterleben. Erst „wanderten“ wir auf holprigen Steinwegen von Harrachsdorf bergwärts und 

auch weiter ins jetzt polnische Schreiberhau. Dabei konnten wir am Rande des Weges die 

Natur bewundern, wie auch einen Wasserfall, der zu Tale stürzte. Außerdem wurde wegen 

Schlechtwetters in Harrachsdorf die große Glasbläserei in der noch immer mundgeblasene 

Gläser erzeugt werden, besucht. Das Wetter besserte sich, und deshalb lernten wir die 

Wanderwege, Bauden und die Natur ringsum auch von Hohenelbe und Spindlermühl kennen. 

Wir waren bei den Mittagssteinen, der Elbquelle und auf der Schneekoppe und hatten 

wunderbare Rundblicke ins Riesengebirge – bis hin zum Jeschken. Der Schlusspunkt und 

zugleich Höhepunkt waren zauberhafte Winteraufnahmen in Eis und Schnee, die alle Zuseher 

besonders begeisterten. Wir dankten Klaus Seidler dafür, dass wir seine schöne Wanderung 

im Riesengebirge und auf die Schneekoppe begleiten durften und freuen uns auf ein nächstes 

Mal, mit einem weiteren Film aus dem schönen Sudetenland. 

Unsere nächste Zusammenkunft ist am 12. Mai mit Thema „Frühling, Mutter- und Vatertag“.  

 

Herta Kutschera 


