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Das titelbild zeigt die Jesuitenkirche in görz, die wir auf unseren studien-
fahrten ebenso besuchten wie den Wallfahrtsort Castelmonte, dessen 
Madonna sie auf der letzten umschlagseite sehen.
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unsere Mitteilungen Haus Königstein erscheinen viermal im Jahr und 
werden gegen eine spende abgegeben. naCHDRuCK von Beiträgen ist 
erwünscht, doch erbitten wir zwei Belegexemplare.

Wir haben nach dem umzug von Königstein nach nidda den namen 
„Haus Königstein“ für das gebäude des instituts für Kirchengeschichte 
von Böhmen-Mähren-schlesien gewählt, um an die tradition der unter-
gegangenen Königsteiner anstalten zu erinnern. sie waren seit 1946 
über ein halbes Jahrhundert das Vaterhaus der Vertriebenen.



 Die Madonna von Castelmonte war eines der Ziele,  
die wir auf unseren studienfahrten in friaul besuchten.


