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Das Bild auf der ersten umschlagseite zeigt die schutzmantel-
madonna von Maria neustift, heute Ptujska gora in slowenien. 
Die Kirche wurde um das Jahr 1400 von schülern des Prager 
Meisters Peter Parler erbaut. 
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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 1946 über ein halbes Jahrhundert das Vaterhaus der 
Vertriebenen.



Die Wallfahrtskirche in st.Veit am Vogau überraschte  
mit einem Deckenfresko, auf dem Karl Marx und  

Otto von Habsburg zu sehen sind. 

Professor grulich mit dem 
kroatischen Wirtschaft 
minister Radimir Čačić und  
schwester Berislava

studienfahrt 
nach  
slowenien und 
Kroatien
siehe seite 12 in diesem 
Heft.


