qu'il y ait quelque part une autre Hongrie .qui seraft "la vraie" Hongríe, qui
garderaít les meilleures traditions historiques en vue d'un "avenír pour la
Hongríe", Non, il n'exíste qu'une seule Hongríe au monde et la Couronne atteste
maintenant et ici que cette Hongrie-cí est notre pays, teHe qu'eile est maintenant
et ici, telle qu'elle est en traín de se forrner et non pas sous une autre forme ;
que c'est la, uniquement. la, que l'avenir hongroís se forge autrernent, il
ne pourraít plus étre hongroís, La Couronne l'atteste méme a ceux des Hongroís
que leur sort 'a entrainés sur des terres lointaines et qui, s'íls viennent revoír
le pays, I'áme ouverte et le coeur franc, trouveront toujours bon accueil chez
nous et seront invités it goüter fraicheur de l'eau et du pain de la terre natale,
Voila la sígnífícatíon d'actualité propre il enrichir le message de toujours de
notre "relique" millenaire et voílá l'élément neuf dont la Sainte Couronne est
a méme de devenír le symbole vivant et opérant dans la Hongrie socialiste
d'aujourd'huí,

József VAS: Les Noms hongrois des fétes et leur étymologie László
GYüRKI: La Méthode de la critique historique au service de la théologie - Prof.
László BODA de I'Académíe de .Théologie Oatholique de Budapest: La Théorie nou-velle de l'analogie et le langage reUgieux - László SZÉKELY étuide la piété d'une
.coloníe de "csángó", groupo ethnique hongroís dans les Karpates orientales,
sur la frontiére de la Transsylvaníe et de la Moldavie. - Tivadar VIDA: Niels
Stensen et son voyageen Htmqrie - Dans sa série d'artícles poursuivie sous
le titre "Vies de prétre '78" Géza SíKI retrace le portrait d'un cure de campagne
d'aujourd'huí Imre VARGA commence il publter son Lexique des termes
spéciawx aux protocoles de visite pastorale (canonica visitatio) I ' - Du point
de vue belles-lettres, signalens la méditation lyrique de Péter VASADI, ainsi
que les poemes d'István JAN6SY, Mihály HABAN, et András GRAIN.
INHALT
Die aítherwürdige Krone der ungarischen Könige, an die sich viele Légenden
knüpfen und mít der nahe tausend Jahre hindureh die ungarischen Herrscher
gekrönt wurden, wurde am Ende des II. Weltkrieges nach Österreich verschleppt
wo sie in die Hánde der amerikanischen Armee fiel, Dann wurde sie in die
Vereínígten Staaten getragen und seither dort aufbewahrt. Die Regierung der
Vereinigten Staaten hat am 6. Januar dieses Jahres die Krone und die dazu
gehörenden Krönungsklenodíen Ungarn zurückerstattet. Der amerikanische Aussenminíster Cyrus VANCE übergab persönlích, in feierlichem Rahmen. im
Kuppelsaal des ungarischen Parlaments die
weltberühmten Schrnuckstűcke.
Díeses, in der ganzen ungarischen Presse, im ungarischen Fernsehn und Rundfunk ausführlích gewürdígte Geschehen' kommentíert ein Editorial an der Spítze
uriseres Blattes,
.
Die echte Bedeutung der Heiligen Krone - stellt der Artikel unter anderen
fest - kann einer der nicht Ungar ist vielleicht gar nicht verstehen ; er wird
nur schwer begríefen, warum der ungrasische Volksstaat so dringend und mít so
grosser Ausdauer die ehrwürdigen Schmuckstücke zurückveolangre, die früher
Requisiten der Könígskrönungen waren wobei das Könígstum in Ungarn schon
.seit Generationen zu der Vergangenheit gehört...
Arn Ende des zweiten Weltkrieges wurde das Königstum von Ungarn endgültig
auígehoben selbst in dieser Pseudoform, wie es zwischen den zwei Weltkri0~en
unter der Horthy Regenschaft aufrecht erhalten wurde. Die Tatsache aber, dass
Ungarn heute ein Republik und in seiner Herrschaftsform eine Volksdemokratie
ist bedeutet keíneswegs, dass es der Heiligen Krone gegenüber gleichgültíg
wáre oder dass die Heilige Krone überhaupt niclit ihm gebühren würde. Indem
die Krone ein tausendjáhríges Syrnbol der ungarischen Eigenstaatlichkeit ist, und
offensichtlich ist sie es, dann hat auch nur dieses Ungarn ein Recht auf ihren
Besitz, der diese Eigenstaatlichkeit verkörpert und weiter trágt, Ungarn hat ein
Recht auf sie als Symbol, ails Reliquie und auch als "SChmuckstück", ats
"Schatz"; in erster Reihe hat es aber Recht auf sie, als auf etwas übersachlich
wertvolles, beinahe schon persönliches Wertstück, das auch dann die ungarische Staatlichkeit, Freiheit und Unabhiingigkeit reprásentíerte als es von ihrem
Trager zur Unterdrückung der. Ungarischen Staatlichkeit, zur Verkürzung der
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Freiheít und zur Beeintráchtígung der Unabhángllgkeit missbraucht wurde. Weil
auf dem Kopf einer unterdrückenden Macht sass diese Krone nicht nur mit
dem Gewicht ihres Goldes, sondern mít der Last lebendiger Gewissensbisse
und Vorwürfe; und in den Augen der Nation war sie auch dann eine Garantie
ihrer Rechte wenn diese Rechte gerade mit den Füssen getréten wurden. Deswegen ist diese Krone mehr als musealer Schatz auch für die Trager des
völkischen und republikanischen Staates. Und auch für jene Massen, die
einstmals, und Jahrhunderte hindurch von den an der Krone sich knüpfenden
Rechte ausgeschlossen waren.
Wo das Land, dort soll auch die Krone sein: ein altherwürdiges Prinzip,
das selbst von dem protestantischen Frelheítskampfer Bocskay im 16. Jahrhundert
akzeptiert und verkündet wurde. Und Ungarn gíbt es nur eínes, und es ist hier.
Und als die Krone jetzt ihren rechtmassígen Platz wíeder fand, dient sie auch
als lebendige Wlderlegung allen, manchmal laut verkündeten Vermutungen und
Hoff'nungen, dass es irgendwo ein anderes, ein "echtes" Ungarn gibt wo die
richtigeren Traditionen für írgendeíne "ungarísche Zukunft" gewahrt werden.
Nun, Ungarn ist híer, und das ist das einzige Ungarn auf der Welt, und auch
die "ungarísche Zukunft" wird híer aufgebaut. Wenn die Heilige Krone auch im
heutígen sozialistischen Ungarn lebendiges Zeichen von etwas sein karin, und
sieh in ihrem ohnehin schon reichen Irthalt sogar noch mehr anreichern karm,
dann ist dies eben die Tatsache, dass sie hier und [etzt bezeugt, dass dies hier
das Land der Ungarn ist, unzwar so, wie es ist, und wie es sich weiter gestaltet.
Auch für jene Ungarn die vom Schicksal in' underen Lander zerstreut wurden, und
denen, wenn sie mít offenem Geist und reinern Herz nach Hause kommen,
immer ein Stück heimatliches Brot und ein Schluck Getrank erwartet.
József VAS: Unsere Feiern mit den Augen des Etimologen.
László
GYŰRKI: Die geschichtskritische Methode im Dienste der Theologie. László
RODA: Eine neue Theorie der Analogíe und der relígtöse Sprachgabrauch. László SZÉKELY: Spirituelles Leben der Csángós von Gyimes (eine ungarische
ethnísche Gruppe östlich der Karpaten), - Tivadar VIDA: Nils Stensen und seine
Reise in Ungarn. - Géza SIKl: Príesterschícksal '78; Portrait eínes heutigen
Dorfpfarrers. - Imre VARGA: Etímologísches Wörterbuch der Kanonischen
Visitationen.
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The ancestral crown of the Hurigarlan kings, which is associated wíth many
a legend, and wi th which the Hungarían monarchs were crowned for nearly
1000 years, was first taken to Austria at the end of World War II, then passed
into the hands of the US Army, and has sínce been preserved in the United
States. On January 6t h , the US Government restcred the crown and the
coronation regalta to Hungary. The precious rellc was returned with ali sol emnity by Cyrus VANCE, American Secretary of State, under the dome of the
Hurigartan Parliament.
OUr review comments on this outstanding event in an editorial. It says:
Nobody but Hungarians can understand the true signíficance of the Holy Crown,
and why the Hungarian people's state has claimed with such continued insístance the return of the jewels, which were requísites of coronatíons, although
the kingdom has long been a thing of the past. This treasure represented
Hurigarian statehood, freedom and independence even though sometimes the
person who was wearing it, used it for the oppression of Hurigartan statehood ;
it continued to be the safeguard of its ríghts, even when these very ríghts
were being trampled on by the monarch.
"Where there is the country, there
the Holy Crown should be" - this was an ancient princlple in Hungary. There
is but one Hungary, and it is here. Now the Crown has taken its rightful place,
and by this fact refutes any insiduous or demagogícal misbeliefs or fancies that
there could be another, maybe more authentic Hungary; where the more
genuine traditions are guarded for some vague "Hungarian future."
Hungary is the native country for alJ Hungaríans, and for those who have
drifted away to foreign countries too. If they come home with open hearts,
and pure intentions, on our table there is always a glass of home water, and
a slice of home bread for them,

