
Bund der Nordböhmen 

 

Samstag, der 13. Oktober brachte wieder die Landsleute von unserem Bund beim „San 

Banditto“ zusammen. Erst sah der Besuch sehr spärlich aus, jedoch kurz nach 15 Uhr 

kam noch eine größere Anzahl, die alle auf einen verspäteten Bus warten musste und 

dann das Extrazimmer füllte.  

Wie immer wurde erst der offizielle Teil des Nachmittags erledigt. Das gemeinsam 

gesungene Lied zu Beginn war „Es blies ein Jäger wohl in sein Horn…“, dann 

kündigte Obmann Dieter Kutschera die nächsten Termine an und gratulierte den 

Geburtstagskindern. Sein Geheimnis blieb es, welches  sein Lieblingsbuch ist. Aber 

auch die meisten anderen Landsleute hatten leider kein Buch mit, um es vorzustellen. 

Dafür brachte Susanne Peterseil ihr faszinierendes Buch  „Die Wand“ von der 

österreichischen Autorin  Marlen Haushofer mit, das sie schon vor Jahren als 

Fortsetzungsroman im Radio gehört hatte. Gerti Bachner stellte ihr Lieblingsbuch 

auch vor. Es ist „Der Quaderberg“, herausgebracht vom Heimatkreis Tetschen-

Bodenbach. Am Fuße dieses Berges war sie früher daheim, und deshalb blättert sie 

immer wieder gerne darin. Auch Inge Mattausch hatte ein Heimatbuch mit, aus ihrer 

Heimatstadt Giebau. Ich beteiligte mich ebenso an der Vorstellung – mit einem 

interessanten Buch von Bruno Brehm „Heimat Böhmen“, in dem ich viele Stationen 

unserer Reise durchs Sudetenland – allerdings aus der Sicht vor 100 Jahren – wieder 

fand. Außerdem zeigte ich zwei lieb gewonnene Kinderbücher aus meiner Kindheit, 

die ich jetzt meinen Enkelinnen vorlese. Erika Örtel hatte ein „fiktives“ Buch 

vorbereitet. Sie bringt ja immer wieder in verschiedenen Situationen ihre Gedanken in 

Prosa oder Reimen zu Papier, und diese Sammlung ist schon so angewachsen, dass 

sich damit ein Buch füllen ließe. Allerdings ist die Herausgabe mit etlichen 

Schwierigkeiten verbunden, sodass sie davon absieht. Als Kostprobe trug sie uns zwei 

Kurzgeschichten vor, wofür sie viel Beifall erhielt.   

Es blieb dann noch etwas Zeit zum Plauschen und den Hunger zu stillen, bis man sich 

bis zum 10. November verabschiedete. Dann zeigt Michael Rottensteiner Bilder von 

unserer „Reise durch´s Sudetenland“.  
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