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Das Bild auf der titelseite zeigt den heiligen Wenzel in der Wenzelskapel-
le im Prager Veitsdom. sein fest wird am 28. september gefeiert und ist 
in tschechien auch staatlicher feiertag.
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unsere Mitteilungen Haus Königstein erscheinen viermal im Jahr 
und werden gegen eine spende abgegeben. naCHDRuCK von Bei-
trägen ist erwünscht, doch erbitten wir zwei Belegexemplare.

Wir haben nach dem umzug von Königstein nach nidda den namen 
„Haus Königstein“ für das gebäude des institutes für Kirchenge-
schichte von Böhmen-Mähren-schlesien gewählt, um an die traditi-
on der untergegangenen Königsteiner anstalten zu erinnern.  
sie waren seit 196 über ein halbes Jahrhundert das Vaterhaus der 
Vertriebenen.



tag DeR  
Offenen tüR 
11. 09. 2010

unter den gästen war auch der 
hessische landtagsabgeordnete 
Klaus Dietz aus Bad nauheim, der 
sich lange und sachkundig im institut aufhielt. in der oberen Reihe 
links Johannes Wunderlich, der an diesem tag referierte. 

Der Bürgermeister von nidda, Hans-Peter seum, informierte sich 
bei seinem Besuch über die Vertreibungsberichte, die auf Bitten 
von Prälat Kindermann von den sudetendeutschen Priestern seit 
1947 erstellt wurden. 


