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Liebe Landsleute,
die Vorstandschaft des Südmährerbundes e.V. mit seiner Geschäftsstelle wünscht
Ihnen allen ein gesegnetes Osterfest im Kreise Ihrer Familien und Freunde.

Nach über zwei Jahren der Pandemie, werden wir das 74. Bundestreffen
am 30. und 31. 7. 2022 wie gewohnt in der Jahnhalle in Geislingen abhalten.
Kommen Sie mit Ihren Familien, um in den Ortsgemeinschaften
Ihre Landsleute zu treffen. Gestalten Sie durch Ihre Teilnahme diese Tage mit.
Wir freuen uns auf Sie.
Die Vorstandschaft
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Ostergruß von Monsignore Dieter Olbrich,
Präses der Sudetendeutschen Katholiken:
Liebe Schwestern und Brüder,
Ostern begann nicht mit Jubel, sondern
mit Schmerz und Trauer von drei Frauen.
Für sie war wirklich alles zusammengebrochen. Das Persönliche genauso, wie
das Umfeld. Sie waren mit Schmerz aber
auch mit einer tiefen Liebe zu Jesus ans
Grab gekommen. Sie fanden das Grab leer.
Dennoch kann das leere Grab nicht die
Beweisgrundlage für den Auferstehungsglauben sein.
Ostern ist das alleinige Werk Gottes. Gott
lässt nicht zu, dass Christus im Grab bleibt.
Und so dürfen wir hoffen: Er wird auch
nicht zulassen, dass die Menschen im Tod
bleiben.
Man kann die Auferstehung Jesu nicht
historisch beweisen. Man kann dieser
Botschaft nur vertrauen. Die Osterbotschaft macht das Unmögliche möglich. Die
Osterfreude ist eine Lebensfreude, die von
der Dunkelheit weiß, aber zugleich aus
dem tiefen Vertrauen auf den Sieg des Lebens lebt. Lasst uns als Christen auf der
ganzen Welt eine große Gemeinschaft des
Glaubens, der Liebe und der Hoffnung
werden!
Es ist ein starkes Zeichen, dass sich die
Christen an diesem Tag – ganz gleich auf

welchem Kontinent und in welcher Sprache – zurufen „Der Herr ist auferstanden!“
In diesem Sinne wünsche ich uns allen in
dieser stürmischen Zeit:
„Des solln wir alle froh sein – Christ will
unser Trost sein!“
Mit einem herzlichen Halleluja grüßt Sie
Ihr
Dieter Olbrich

Aus der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Europäischer Karlspreis der Sudetendeutschen
für Ukraine-Präsident Selenskyj
München. Die Sudetendeutsche Landsmannschaft wird ihren nach Kaiser Karl IV.
benannten Europäischen Karls-Preis dem
Ukrainischen Staatspräsidenten Wolodymyr Selenskyj verleihen. Damit will sie,
so der Sprecher und damit oberste politische Repräsentant der Sudetendeutschen
Volksgruppe Bernd Posselt, „gegen Putins
Angriff auf Herz und Seele Europas pro242

testieren und Solidarität mit dem tapferen
ukrainischen Volk bekunden. Selenskyj ist
durch seine Tapferkeit und sein Augenmaß einer der bedeutendsten Europäer
der Gegenwart.“ Der Europäische KarlsPreis der Sudetendeutschen wird für „Verdienste um eine gerechte Völkerordnung
in Mitteleuropa verliehen“.

Aus BdV – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Freies und geeintes Europa bleibt wichtiger Auftrag
BdV verurteilt russischen Angriffskrieg – Spätaussiedleraufnahme wird erleichtert
Zum russischen Angriff auf die Ukraine
erklärt BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius:
Mehr als ein Dreivierteljahrhundert nach
dem Ende des Zweiten Weltkrieges erleben wir erneut einen Angriffskrieg auf
europäischem Boden. Dies ist durch nichts
zu rechtfertigen und erschüttert jeden
friedliebenden und freiheitlich denkenden
Menschen.
Dass dieser Krieg gerade von Russland
ausgeht – dem Land, das neben Polen am
meisten unter den deutschen Nationalsozialisten und ihrem Terror gelitten hat und
wo nach wie vor zahllose Kriegsgräberstätten gepflegt werden, die an das Leid und
die Verluste der damaligen Zeit erinnern
– ist besonders bestürzend.
Angesichts der Bilder von Krieg und Flucht
und der Hilferufe, die uns aus der Ukraine
erreichen, rufen die deutschen Heimatvertriebenen und Spätaussiedler einen der
wichtigsten Aufträge aus ihrer Charta von
1950 ins Gedächtnis: „Wir werden jedes
Beginnen mit allen Kräften unterstützen,
das auf die Schaffung eines geeinten Europas gerichtet ist, in dem die Völker ohne
Furcht und Zwang leben können.“
Diesem Auftrag bleiben wir verpflichtet.
Wir sind überzeugt davon, dass die meis-

ten Menschen in Europa – auch in Russland und der Ukraine – ohne Furcht und
Zwang miteinander leben können und
wollen. Darauf ist die Verständigung auf
der Ebene von Mensch zu Mensch von
jeher ausgerichtet. Darauf muss auch das
politische Handeln ausgerichtet bleiben.
Aus eigener Erfahrung von Flucht und
Vertreibung, von Heimatverlust, Deportation und Zwangsarbeit fordern wir dazu
auf, die Zivilbevölkerung der Ukraine vor
humanitären Katastrophen zu schützen
und politisch motiviertes Unrecht unnachgiebig zu verfolgen. Hier muss auch
Deutschland seiner Verantwortung gerecht werden.
Dazu trägt die gute, richtige und vor allem
schnelle Entscheidung der Bundesregierung bei, im Sinne eines Härtefallverfahrens die Aufnahme deutscher Spätaussiedler aus den Kriegs- und Krisengebieten zu
erleichtern. Noch heute leben rund 33.000
ethnische Deutsche auf dem Gebiet der
Ukraine. Wer nach Deutschland kommt
und die Voraussetzungen für die Aufnahme erfüllt, kann seinen Antrag mündlich
in Friedland stellen. Wichtig ist, dass nicht
gleichzeitig eine Aufnahme als Flüchtling
beantragt wurde.
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BdV – Pressemitteilung des Bundes der Vertriebenen
Diskriminierung der Deutschen in Polen verstößt gegen
grundlegende Menschenrechte
BdV erinnert an Internationalen Tag der
Muttersprache.
Zum Internationalen Tag der Muttersprache am 21. Februar 2022 erklärt BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius:
Der Internationale Tag der Muttersprache der UNESCO erinnert daran, dass
Sprache zum einen das Selbstverständnis
eines jeden Menschen bestimmt und zum
anderen eine der wichtigsten Grundlagen
jeder kulturellen Identität ist. Sprachliche
Vielfalt trägt zum gegenseitigen Verständnis wie zum Respekt vor anderen Kulturen
maßgeblich bei.
Daher ist es gerade im Europa des 21. Jahrhunderts eine negative Entwicklung, dass
in Polen die in ihren Heimatgebieten seit
Jahrhunderten lebenden Deutschen jetzt
durch staatliche Diskriminierung im Erlernen ihrer Muttersprache behindert werden
sollen. Eine derartige, gezielte Benachteiligung verstößt gegen grundlegende Menschenrechte.
Nach einem Haushaltsbeschluss des
polnischen Parlamentes hat das dortige
Bildungsministerium angeordnet, den
muttersprachlichen Unterricht für die deutsche Minderheit in Polen von 3 auf 1 Wochenstunde zu kürzen. Gleichzeitig wurde
die finanzielle Förderung des Unterrichts
um 10 Millionen Euro abgesenkt. Andere
ethnische und nationale Minderheiten in
Polen sind von solchen Kürzungen nicht
betroffen.
Diese deutliche Diskriminierung eigener
Staatsbürger erinnert an die Zeit kommunistischer Diktatur und lässt sich auch
nicht damit entschuldigen, dass man
Deutschland in Zugzwang setzen will,
den herkunftssprachlichen Unterricht für
in Deutschland lebende Polen zu verbessern. Im Gegenteil zeigt sich darin, dass
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erneut Minderheiten einseitig instrumentalisiert und in Geiselhaft genommen werden, um politische Ziele durchzusetzen
und vorhandene Narrative zu bedienen.
Wie wenig es dabei tatsächlich um die
Sache geht, zeigen die Reaktionen der
Polonia in Deutschland. Den ansonsten
guten deutsch-polnischen Beziehungen
hat die polnische Regierung einen Bärendienst erwiesen.
Es ist gut, dass der Sachverständigenrat des Europarates die Diskriminierung
sofort öffentlich verurteilt und Polen vor
dem Hintergrund seiner Verpflichtungen
aus der Europäischen Charta der Regionaloder Minderheitensprachen als auch aus
dem Rahmenübereinkommen zum Schutz
nationaler Minderheiten aufgefordert hat,
sich zu erklären. Ebenso wichtig ist es,
dass viele Fürsprecher in Deutschland sich
bereits deutlich hinter die deutsche Minderheit gestellt haben.
Auch der Bund der Vertriebenen steht
fest an der Seite Deutschen in Polen. Gemeinsam mit den deutschen Heimatvertriebenen und Aussiedlern stehen sie für
grenzüberschreitende Verständigung,
für Brückenbau und für ein geeintes und
friedliches Europa ein. Auch daher fordern
wir Polen anlässlich des Internationalen
Tags der Muttersprache auf, nationale wie
internationale Verpflichtungen zu achten
und die Diskriminierung seiner eigenen,
loyalen Staatsbürger zu beenden.
Alle weiteren zwischenstaatlichen Themen gehören in die Verhandlungen des
deutsch-polnischen Runden Tisches. Hier
ist die Bundesregierung weiterhin gefordert, auch die Anliegen der deutschen
Minderheit in Polen wie bisher mit Nachdruck und diplomatischem Geschick zu
vertreten.

Aus Sudetendeutscher Pressedienst (SdP) Österreich
Gericht weist Klage der Adelsfamilie Liechtenstein
als unbegründet ab
Das Gericht im südböhmischen Lundenburg/Břeclav hat eine Klage der Stiftung
Fürst Liechtenstein abgewiesen, mit der
beim tschechischen Staat die Rückgabe
von Immobilien sowie eine Schadensersatzzahlung erreicht werden sollte. Konkret ging es zum Beispiel um die Schlösser
in Eisgrub/Lednice und Feldsberg/Valtice.
Das Kreisgericht lehnte die Klage als unbegründet ab.
Die Adelsfamilie Liechtenstein ist der Ansicht, dass sich der tschechoslowakische
Staat den Besitz nach 1945 auf Grundlage
der Beneš-Dekrete und damit gesetzeswidrig angeeignet habe. Das Urteil ist

noch nicht rechtskräftig, die Klägerseite
hat eine Berufung angekündigt. Insgesamt
hat die Stiftung Fürst Liechtenstein 26 Klagen bei tschechischen Bezirksgerichten
eingereicht, Lundenburg ist nur eine davon. Die Stiftung argumentiert vor allem
damit, dass Fürst Franz Josef II. als letzter
Besitzer des Familieneigentums auf tschechischem Boden kein deutscher Staatsbürger gewesen sei, sondern Staatsoberhaupt
des neutralen Liechtensteins.
Im Sommer 2020 hat das Fürstentum ja
eine Staatenklage gegen die Tschechische
Republik beim Europäischen Gerichtshof
in Straßburg (EGMR) eingebracht.

Aus Sudetendeutsche Zeitung
Heimatrat will mehr Unterstützung anbieten
Der Sudetendeutsche Heimatrat hat bei
seinem zweiten Onlinetreffen ein weiteres
starkes Signal gesetzt, die Arbeit in den
Heimatlandschaften und Heimatkreisen
sowie in der Ortsbetreuung innovativ und
zukunftsfähig aufzustellen.
Franz Longin, Vorsitzender des Heimatrates, betonte die Herausforderung, die
Organisationsstruktur auf Vordermann zu
bringen, um auf neue Entwicklungen und
kurzfristige Herausforderungen zielgerichtet reagieren zu können.
Mit der kürzlich stattgefundenen Umfrage
unter den Heimatkreisbetreuern habe man
sich das Ziel gesetzt, die Unterstützungsangebote für die verdienstvolle Arbeit der
Landsleute zu optimieren, so Longin.
13 von 14 Heimatlandschafsbetreuern haben den Fragebogen ausgefüllt, ebenso
ein großer Teil der Heimatkreisbetreuer,
stellte Longin dankbar fest. Die gewonne-

nen Erkenntnisse sollen in den kommenden Wochen im Detail analysiert und individuelle Hilfsangebote erarbeitet werden.
Unterstützung bei der Gewinnung von
Interessierten für die Heimatarbeit auf
den unterschiedlichen Ebenen und mehr
Impulse für die Basisarbeit bei den Onlinebesprechungen gehören zu den geäußerten Unterstützungswünschen. Als weiteres
Herzensanliegen des Heimatrates wird der
Erhalt von Heimatstuben, aber in jedem
Fall der Heimatsammlungen, genannt.
Klaus Mohr, Sammlungsleiter für das Sudetendeutsche Museum und ausgewiesener Experte für die zahlreichen Heimatstuben der Sudetendeutschen informierte
über den aktuellen Sachstand der Bestrebungen zum Erhalt und der Sicherung der
zahlreichen Heimatstuben. Anschaulich
präsentierte Mohr anhand eines Films
über die kürzlich im Sudetendeutschen
Museum gezeigte Krippenausstellung den
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Fortschritt seiner Digitalisierungsarbeiten
zunächst für Heimatstuben, die aufgelassen werden und so virtuell erhalten bleiben können. Ein weiteres Pilotprojekt sei
die Gibauer Heimatstube in Lorsch, die
kurz vor der Auflösung stünde.
Soňa Dederová vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, die als Gast an der
Besprechung teilgenommen hatte, appellierte an die Verantwortlichen, dass die
Kulturschätze in den Heimatstuben doch
auch in der Tschechischen Republik gezeigt werden. Mit Dr. Hans-Peter Sang,
ehemals Konrektor einer großen Schule,
Autor zahlreicher Bücher und seit kurzem
Heimatkreisbetreuer von Marienbad, be-

richtete ein durchwegs motivierter Amtsträger über seine Vorstellung hinsichtlich
Betreuung der Marienbader Landsleute
und der Suche nach Kontakter mit Menschen die heute im Kreis Marienbad leben.
Über die erfreuliche Mitgliederentwicklung der zahlreichen von ihm ehrenamtlich
betreuten Facebook-Gruppen informierte
Markus Decker, Heimatlandschaftsbetreuer für das Riesengebirge, bevor die Heimatlandschaftsbetreuer mit ihren Kreisbetreuern in den zur Verfügung gestellten
virtuellen Besprechungsräumen den Meinungsaustausch fortsetzten

Hildegard Schuster

ERINNERUNGSKULTUR
Tschechien gedenkt „seiner Deutschen“
Mit der Ausstellung „Unsere Deutschen“
wird in der Tschechischen Republik erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg in unparteiischer Weise an den Beitrag der Deutschen in Tschechien zur Geschichte des
Landes erinnert.
In der Mitte der Holzwand steht eine große
Glasvitrine, darin ein Plakat aus dem Jahr

1945, das damals in Städten und Dörfern
in der ganzen Tschechoslowakei zu sehen
war. Es handelt sich um den Erlass 12/1945
des damaligen Präsidenten der Republik,
Edvard Benes, über die „Beschlagnahme und beschleunigte Umverteilung des
landwirtschaftlichen Vermögens der Deutschen, Ungarn und Verräter und Feinde der

Vertreibung der Sudetendeutschen aus der Tschechoslowakei 1946
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tschechischen und slowakischen Nation“.
Als eines der wichtigsten Dekrete, das Benes erließ, beraubte es unter anderem fast
drei Millionen böhmische, mährische und
schlesische Deutsche, die heute meist als
Sudetendeutsche bezeichnet werden, ihres
Eigentums und ihrer Bürgerrechte.
An der Holzwand stehen zwei Koffer
und eine Holzkiste. Es handelt sich um
das authentische Gepäck von deutschen
Vertriebenen, die nur 40 Kilo pro Person
mitnehmen durften. Die Schubladen in
der Wand, die Besucher öffnen können,
enthalten Gegenstände, die die Sudetendeutschen vor ihrer Vertreibung in ihren
Häusern versteckt hatten, in der Hoffnung,
bald zurückkehren zu können. Zum Beispiel Uhrenteile, Briefe und Werkzeuge.
Die Exponate sind Teil der Dauerausstellung „Unsere Deutschen“, die am 18. November im Museum der nordböhmischen,
unweit der deutsch-tschechischen Grenze
gelegenen Stadt Usti nad Labem (Aussig
an der Elbe) eröffnet wurde. Es ist die erste Ausstellung dieser Art in der Tschechischen Republik. Und Usti nad Labem ist
der erste Ort, der in dieser Weise an das
fast tausendjährige Zusammenleben von
Tschechen und Deutschen auf dem Gebiet der heutigen Tschechischen Republik
erinnert.

Plakat des Benes-Dekrets 12/1945 über die
„Beschlagnahme und beschleunigte Umverteilung des landwirtschaftlichen Vermögens von
Deutschen, Ungarn und Verrätern und Feinden
der tschechischen und slowakischen Nation“

Unparteiisch und ohne Beschönigungen
„Wir haben uns um eine objektive und
unparteiische Sichtweise bemüht. Wir
beschönigen nicht, was die deutsche Bevölkerung durchgemacht hat, aber wir beschönigen auch nicht, was die Deutschen
während des Krieges getan haben“, sagte
Petr Koura, Direktor der gemeinnützigen
Gesellschaft Collegium Bohemicum, die
die Ausstellung ins Leben gerufen hat,
dem Nachrichtenportal IDNES.cz.

Das Museum der Stadt Usti nad Labem, in dem die Daueraustellung „Unsere Deutschen“ zu sehen ist
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Die Bücherbarrikade,
die das Revolutionsjahr 1848 symbolisiert

Die Ausstellung ist ein Querschnitt durch
die Geschichte der Deutschen in Tschechien von ihrer Ankunft im Mittelalter bis
1947. Sie befindet sich auf einer Fläche von
1500 Quadratmetern auf zwei Etagen des
Museums und ist auf moderne und interaktive Weise konzipiert. „Die Ausstellung
will den Beitrag der tschechischen Deutschen zur Entwicklung der böhmischen
Länder und die große Bedeutung der
tschechischen Deutschen zeigen“, sagt
Tomas Okurka, der Kurator der Ausstellung, der DW. „Wir wollen die Geschichte
des Zusammenlebens von Tschechen und
tschechischen Deutschen von ihrer Ankunft bis ins 20. Jahrhundert zeigen.“
Die Ausstellung versucht dabei, den Bedürfnissen der tschechischen und deutschen Öffentlichkeit gerecht zu werden,

Ein Exemplar des „Cechie-Böhmerland“Motorrads des Zweirad-Konstrukteurs
Albin Hugo Liebisch
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die mehr als 75 Jahre nach der Vertreibung
der Sudetendeutschen zum Teil nur eine
vage Vorstellung von deren Geschichte auf
tschechischem Gebiet hat. Für die jüngere
Generation führt ein Comic durch die Korridore zwischen den Ausstellungsräumen
zu Schlüsselmomenten der Geschichte
der böhmischen Länder. Die Ausstellung
umfasst auch beeindruckende Werke wie
eine Barrikade aus Bücherstapeln, die das
Revolutionsjahr 1848 symbolisiert, als die
Tschechische Republik sprachlich in einen
tschechischen und einen deutschen Teil
geteilt wurde.
Einer der Höhepunkte der Ausstellung ist
das wohl schönste böhmische Motorrad,
das einst sehr beliebte „Cechie-Böhmerland“, entworfen in den 1920er-Jahren
von dem legendären Zweirad-Konstrukteur
Albin Hugo Liebisch und hergestellt im
tschechischen Sudetenland. Auch einige
Zimmer sind ein Blickfang – ein Kneipenraum aus dem für seine historische Altstadt
berühmten Ort Loket (Elbogen) oder ein
Hotelzimmer aus Liberec (Reichenberg).
Obwohl die Dauerausstellung nun für die
Öffentlichkeit zugänglich ist, fehlen an
einigen Stellen noch die Erklärtexte zu
den Exponaten. Auch manche Multimedia-Elemente funktionieren noch nicht,
was die Verständlichkeit der Ausstellung
erschwert. „Wir sind uns dessen bewusst
und arbeiten mit Nachdruck an der Fertigstellung dieser Elemente“, sagte Tomas
Okurka der DW.

Keine Erwähnung von Verbrechen
Trotz ihres Umfangs kann man der Ausstellung auch inhaltliche Mängel vorwerfen. Der schwerwiegendste ist, dass
sie nicht erwähnt, welche Verbrechen bei
den grausamen Deportationen von 1945
und bei der Internierung von tschechischen Deutschen in „Arbeits“-Lagern vor
1947 begangen wurden. Etwa 20.000 Sudetendeutsche starben dabei. Es ist jedoch
möglich, dass diese Aspekte später noch
in die Ausstellung eingebracht werden.
„Sie wird lebendig bleiben, einige Exponate werden sich verändern“, sagte Vaclav
Houfek, Direktor des Stadtmuseums Usti
nad Labem, der Lokalzeitung Ustecky denik. „Die Ausstellung ist ein tschechischer
Blick auf unsere Deutschen“, fügt Petr
Koura hinzu. „Wir würden uns freuen,
wenn nicht nur Tschechen, sondern auch
Deutsche und vor allem die jüngeren unter
ihnen die Ausstellung besuchen würden.
Wir bereiten auch Programme für deutsche
Schulen vor.“
Die Vorbereitung der Ausstellung dauerte
fast zwei Jahrzehnte und stieß auf zahlreiche Schwierigkeiten. Und das, obwohl
die EU 420 Millionen Kronen (rund 16
Millionen Euro) für die Renovierung des
Museums beisteuerte und ein großer Teil
des 50 Millionen Kronen (knapp zwei Mil-

lionen Euro) umfassenden Budgets für die
Ausstellung selbst vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds stammt.
Schwierigkeiten bei der Eröffnung
Die Ausstellung stand bereits 2012 kurz
vor der Eröffnung. „Allerdings übernahm
eine von der Kommunistischen Partei geführte Koalition unter dem Gouverneur
Oldrich Bubenicek die Regierung der Region Usti nad Labem, so dass die Region
die Ausstellung nicht befürwortete“, sagt
Miroslav Kunstat, Germanist an der KarlsUniversität Prag, der DW. Laut Kunstat war
es vor allem eine Gruppe von Germanisten
an der Jan-Evangelista-Purkyne-Universität in Usti nad Labem unter der Leitung
der außerordentlichen Professorin Kristina
Kaiserova, die dafür verantwortlich war,
dass das Ausstellungsprojekt nicht nur zustande kam, sondern auch am Leben blieb.
„Usti nad Labem ist auch deshalb ein wichtiger Ort für die Dauerausstellung, weil die
deutschen Sozialdemokraten hier 1938 als
einzige große Stadt im Sudetenland die
Wahlen gewannen“, betont Kunsta.
Der letzte Anstoß für die Fertigstellung der
Ausstellung war der Besuch des deutschen
Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier im August 2021, der die fast fertige
Ausstellung sehr begrüßte.

Vertriebene Sudetendeutsche kommen nach Kriegsende in Deutschland an (undatiertes Bild)
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Kloster bei Neubistritz

Luftbild mit der Wallfahrtskirche „Zur Allerheiligsten Dreifaltigkeit“ in Kloster bei Neubistritz.
Links im Vordergrund der Klostersee und die Wallfahrtskirche mit der Ortschaft Kloster.
Rechts oben ist ein Teil des Asperteiches zu sehen. Aufgenommen von Karl Lukas
am 19. Juni 2017. Aufgenommen von Karl Lukas am 19. Juni 2017

Die nächste Auslieferung des Heimatbriefes erfolgt am 29. 4. 2022
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