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SOMlUAIRE

Dans son étude "La traduction nouvelle des psaumes", Dénes FaTkasfalvy écrit
sur la traduction hongroise récente des psaumes, Par rapport a l'explication
t.r.enlogique des psaurnes, il adopte l'opinion de P. Dahood, permettant la decouverte
e!e la structure unie, de I'idée fondamentale et surtout de I'ínspiration poétique
de l'oeuvre. La traduction de cet auteur le poussa a traduire les psaumes en vers,
a cn faire une traduction savante et raffinée. L'introduction de Farkasfalvy est
su.vio d'un choix des psaumes, - Edit B. Thomas: Le souvenir des martyrs chréti
ens de Brigetio - EndTe Tóth: La formation de la légende locale de la naissance
de St.-Martin a Pannonhalma - László Zolnay: Les 900 années de l'abbaye
benedictine á Garamszentbenedek - István Gál présente le texte original et quel
ques Iragrnents de Psychoanalysis christiana par Mihály Babits - László Rónay:
Les cercles in,térieurs de la souffrance (L'oeuvro poétique de László Kálnoky)
Poemcs par László Kálnoky, Pál ToldaLagi et Ida UTT, récit par Béla Czére,

INUAI.T

Dénes FaTkasfalvy: Neue Psalrnübersetzung ; der Verfasser des, Artíkels schreibt
liber die dichterischen Probleme der Psalmübersetzungen. Was die theologische
Interpretation der Psalmen anbelangt, akzeptiert er im allgemeirien die Auffassung
von Dahood. Seine Analysen halfen ihm bei der Entdeckung der einheitlichen
Struktur, des Gr'undgedankens und der dichterischen Inspiration des Originals.
Nach der Einleitung folgt eine Auswahl aus den dichterischen Psalmübersetzun
gen von Dénes Farkasfalvy. - Edit B. Thomas: Ermnerungen Irühchrístlíchcr
Martyr-er in Br'igetium - Eiuire Tóth: Die Ausbíldung der Legeride über die Ge
burt des Heiligen Martínus in Pannonhalma - László Zolnay: Die 900 Jahren
alte Benediktinerabteí in Garamszentbenedek - István Gál: Dokumentative Ver
öf'Ienthchung des Urtextes samt verschiedenen Variarrten des Gedíchtes von Mi
hál.y Babits: Psychoanalysis Christiana - László Rónay: Ein Essay über die Dich
tung von László Kálnoky - Gedichte von László Kálnoky, Pál Tolda~agi und Ida
UrT, Erzahlung von Béla Czére.

DIE ENTSTEHUNG DER LEGENDE ŰBER DEN GEBURTSORT DES Hl. MAR
TINS ZU PANNONHALMA VON ENDRE TÖTH

Aus der von Sulpicius Severus vertassten Vita Sancti Martini ist uns bekarmt,
dass der Heilige in der Stadt Sabaria der Provinz Pannonien geberen wurde. Sa
baria, die eínstige römísche colonia lag im Bereich der heutigen Stadt Szombat
hely. Jedech haben vor allem die Benediktiner von Pannonhalma, deren zu Ehren
des Hl. Martius geweihte Kloster zur Zeit des Könígs Stephan des Heiligen bereits
gf'standen hat, aurarund der im 18. Jahrhundert begonnenen Quellenerschliessungen
ciie colonia Sabaria der Vita Sancti Martini, infoige der falschen Interpretation
einiger Quellenangaben in der Umgebung van Pannonhalma gesucht, Vorlíegende
Studie cezweckt diese falsche Vermutung zu widedegen bzw. Entstehung der Le
gencle über den Geburtsort zu untersuchen. Diejeriigen, die in der Umgebung von
Pannonhalma (einst Győrszentmárton - Martinsberg genannt) die Geburtsstátte
des Heiligen suchen, greifen auf zwei Datengruppen zurück. Einerseits: erwahnt
ci nígen Urkunden aus dem 12.-13. Jahrhundert in der Umgebung von Pannon
nannoruschen Besitzen des Salzburger Erzbistums eine Sabaria civitatis und einen
Br-sit«, namens sicca Sabaria, andererseits wurde sicca Sabaria aufgrund des von
c'ni,gen Urkunden aus dern 12.-D. Jahrhundert in der Umgebung von Pannon
h 't! ma erwiihnten Sabaria-Namen auf die Umgebung von Pannonhalma lokalisiert
und das Vorhandensein beider Siedlurigen, namens Sabaria auch schon in der
Römerzeit angenommen.
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Die aus dem 12.-13. Jahrhundert aus Pannonhalma stammendcn Quellen
weisen alle auf die persönlíche Verhíndung Martins mit der unmittelbaren Um
gebung von Pannonhalma hin bzw, verlégen auch seine Geburtsstatte in diese
Gegend. So haben die Historiker des Benediktinerordens und ihre Nachfolger das
neben dem mittelalterlichen Pannonhalma erwahnte Sabaria für den Geburtsort
des Hl. Martins, also die 800 Jahre nach der Geburt des Heiligen niederge
schriebenen Angaben für authentisch gehalten. Es kann aber nachgewíesen werden,
dass sicca Sabaria nicht in der Umgebung von Pannonhalma, sondern nördlich des
hentigen Szombathely gelegen hat. Ferner sind die Erwáhnungen der ungarischen
mittelalterlichen Siedlung Sabaria, in der Umgebung von Pannonhalma Ergebnisse
einer künstlichen, infolge der örtlichen Verehrung des Heiligen zustaridegekom
rnenen Or-tsnamenangabe, um die sich dann legendenhafte Motive gebildet haben.

FRŰBCHRISTLICHE MARTYRERDENKMAL AUS BRIGETIO VON EDIT B.
THOMAS

Die Martyrerakten haben unzahlíge Namen und Geschichten von Glaubens
bekennern fül' die Nachwelt bewahrt. Noch zah1reicher dürften jedoch diejenigen
einfachen, unbekannten, glaubigen Christen gewesen sein, die fül' ihren Glauben
über sích Verfolgungen ergchen lassen mussten, jedoch deren Namen nicht auf
gezeichnet wurden. Ihr Glaubensbekenntnis bleibt verborgen, es sei denn, ein
glücklicher Zufall verschaffe uns Kenntnis von ihnen.

Ein solches Glaubenszeugnis yor schon siebzehnhundert Jahren soll im fol
genden bekanntgemacht werden.

Rómer, Desjardins und Mommsen haben an profane Texte denkend bereits
zur Lösung bzw. Lesung Versuche unternommen, Die drei Lesurigen stellen drei
Varianten var. Der von F. Rómer vermutlich Ende 1864 oder Anfang 1865 aus
Szőny eíngesammelte Ziegel wird heute im Ungarischen Nationalmuseum unter
der Inv. - Nr. 62.208. 1. aufbewahrt.

Folgeride Erganzung möchten wir vorschlagen:

Hoc die Felic e t .... oder Hoc die felices fratres
svnt persecvt i m orie svnt persecvti morie
ntes qvorum anima ntes qvorvm anima
non est vict a et in deo non est vieta et in deo
longívs iv bilabit longtus ivbilabit

Folgen wir dieser Lösung, so Iasst sich unsere Inschrift folgendermassen über
setzen:
Am heutigen Taqe sind Felic und .,. oeriolat, Sterbende, deren Seele nicht besiegt
ist und sic h im Herrn weiter erfreu.en wird.

ader:
Am heutigen Tage sind selige Briuier uerjolqt, Sterbende, deren Seele nicht besiegt
ist und sich im Herrn weiter erireuen. wird.

Urisere epigraphíschen Arigaben und Eindrücke zusammenfassend möchten
wir feststellen, dass, wir aufgrund der typischen Merkmale die Entstchurigszeit
der Ziegelinschrift in die letzten Jahre des 3. und in die erste Half'te des 4. Jahr
hunderts Iegen dürfen. Auch aufgrund des Sternpels wurde der Ziegel Ende des
3. bzw. in der ersten Half'te des 4. .Jahrhunderts vertertigt,

Die Mártyrer, über deren Hinrichtung die Zíegelínschríf't aus Brigetio berichtet,
wurden noch in den Frredensjahren unter Gallienus geberen und lebten zu seiner
Zeit.

Die hístorischen Daten scheinen also dafür zu sprechen, dass die Mártyrer
von Brigetio das Martyrium fül' ihren Glauben im Jahre 303 ader 304 erlitten ha
ben. Da kein Merkmal darauf hinweíst, dass es sích um Kleriker gehandelt habe,
und wir es sornit aller Wahrscheinlichkeit nach rnit Laíen als Műrtvrern zu turi
haben, werden wir als Zeitpunkt für das Martyrium am sinnvollsten das Jahr
~-l04 arisetzen.

Untersuchen wir den Zweck und die Bestímmung der Inschrift, so geht klar
hervor, dass sie nicht fül' die Bezeíchnung einer Mártyrergrabstátte bestimmt war,
da sie nicht die üblichen christlichen Grabinschriftformeln énthalt. - Die spontan
verf'asste Inschrift auf dem Ziegel ist eine Manifestation, die als Verewigung eines
tragischen und auch für die Umwelt erschütternden Ereigrrlsses betrachtet werden
kann, Die in der Inschrift haufigen Bezüge auf die Gegenwart, so die Wörter



hoc die, sunt persecuti und non est victa, lassen noch ausgeprágter' an ein Gescheh
nis der letzten Minuten denken.

Wahrend wir aus nachkonstantíníscher Zeit über zahlreiche archáologísche
Denkmáler des Christentums auch vom transdanubísehen Gebiete Pannoniens
sehon langer verfügen, stíessen wir bisher auf keine Spuren des híesigen Christen
tums aus der friihesten Zeit.

In den auf den Ziegelinschriften von Brigetío verewigten Mlirtyrern sowie in
dem südlich vom Castrum gelegenén Orabgruppen bestatteten Persorten erreichen
wir vermutlich solche Christen, die bereits in der zweíten Hálfte des 3. Jahrhun
derts Anhanger des neuen Glaubens waren. Doch wíssen wir nicht, ob sie aus
Italién stammen, was eígentlích sehr wahrscheinlich ist, oder ob víele von ihnen
schon seít langer Zeit in unserer Provinz lebten, also bereits in Pannonien chrístía
nisíerte Anhanger des neuen Kultes waren.

- A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az állam és az egyházak közötti egyez
mények aláírásának 25. évfordulója alkalmából, az állam és az egyház közötti jó
viszony kialakulásában és fejlődésében kifejtett tevékenységük elismeréséül 1974.
április 3-án lapunk felelős kíadójának, Várkonyi Imre c. prépost-kanonoknak, az
Actio Catholica igazgatójának a Magyar Népköztársaság Zászl6rendje II. fokozata
kitüntetést adományozta, ugyanakkor Horváth Richárd ternplomlgazgató, az Elnöki
Tanács tagja, az OBKB főtitkára a Magyar Népköztársaság Zászlórendje I. fokozata,
Cserháti József pécsi püspök a Magyar Népköztársaság Zászlórendje II. fokozata,
Magyar Ferenc. az Új Ember felelős szerkesztője a Magyar Népköztársaság Zász
l6rendje III. fokozata kitüntetést kapta.

- A Magyar Hirek; a Magyarol{ Világszövetsége lapjának 1974. április 13-i (8.)
száma "Közös munkánk nyomán erősödik mindnyájunk érdeke" címmel beszélge
tést közöl Lékai László esztergomi apostoli kormányzóval, melyet a püspök szer
kesztőségünk belső munkatársával, Hegyi Bélával folytat.

- A Magyar Rádió német nyelvű adásainak. szerkesztősége interjút készített
Nyíri Tamás professzorral, folyóiratunk szerkesztő bizottságának tagjával a ma
gyar katolikus teológia helyzetéről és feladatairól a szocialista társadalomban. A
három beszélgetésből álló sorozatot januárban, februárban és márciusban sugá
rózták.

- Lengyel Iaptársunk, a Zycie i MysI 1973. évi 7. számában terjedelmes
ismertetést és részleteket közölt a Vigilia 1972 decemberi számában megjelent
A kereszténység jövője a szocialista társadalmakban c. ankét[ából. Ugyancsak fog
lalkozik az ankéttal a Pax német és francia nyelven kiadott katolikus lapszemlé
jének (La vie catholique en Pologne) 1973. 7. 91. száma.

- A Magyar Nemzet folYóiratszemléjében (1974. március 29-i szám) részle
tesen ismerteti a Vigilia márciusi, Aquinói Szent Tamás emlékének szentelt
számát. A cikk kiemeli a szám bevezetőjének alapgondolatát: a szerzők igye
keztek "olyan nyíltan és szabadon beszélni róla, ahogyan azt - úgy érezzük 
mínd egyénisége, mind szelleme megkívánja a vele foglalkozóktól",

- A Bolognában megjelenő CSEO dokumentazione 1974 januan száma le
közli Bogdán Istvánnak a Vigilia 1973. decemberi számában megjelent A kará
csonyolás c. néprajzi írását.

- A Magyar Rádió Szellemi munkások - diplomások - értelmiségiek c. -:
Huszár Tibor és Rapcsányi László vezette - vitaműsorában lapunk belső mun
katársa, Hegyi Béla két ízben nyilatkozott az értelmiség fogalmának tisztázásáról.

. feladatár6l és a társadalomban betöltött szerepéről. A sorozat első alkalommal
a Kossuth adón hangzott el, ismét1ését pedig áprilisban az URH-n (3. műsor)

sugározták.


