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dition von der prager vorgängerinstitution, der nun in münchen beheimateten sudetendeutschen akademie, 
im Jahre 1902 einst nach Kleinasien ausgesendet wurde. schließlich erfuhr die arbeit, nach ihrem abschluß, 
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Jan Kostenec
Alexander Zäh

1  vgl. auch: s. habel, in: sudetendeutsche Zeitung 46 (16. november 2007), 7 (Kultur).
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