
Dans son étude, Katalin S. Németh rend compte de la découverte qu'elle
a faite dans la Bíblíotheque du Seminarium Duchowne (Varsovie) ou elle a
réussí il. retrouver, ínséré dans un recueil factice, un exemplaire d'un des plus
anciens irnprírnés de la littérature hongroíse. Il s'agit du premier poeme du
a l'érninent érudit et poéte de l'humanisme hongroís, Joannes Sylvester, né au
début du XVle síecle. Le poeme dont seul le titre "Rosarium" nous est parvenn
jusqua présent, fut écrit en vers latins, en 1527, a- Cracovie ou Joannes Sylvester
faisait ses études uníversítaires, Composé sur le modele des prteres du rosaire 
d'oú le titre Rosarium coeleste Virginis Mariae, paironae regni Ungariae 
le poerne est une suíte de méditations dont chacune est consacrée au mystere
d'un des grands événemenis de la vie de la Vierge, honorée en Hongríe comme
sa Patronne. Le poems Rosarium est suiví d'un autre poeme latin qui est du
égalernent il Joanries Sylvester et qui relate la vie de saint Clément. - Ernő

Sarlóska présente le grand poete hongroís, Gyula Juhász (1883-1937) comme
jeune professeur de lycée, au début de sa carríere Iíttéraire. - Csaba Könczöl:
A la recherche de réminiscences inspirées par lessenine. - P. Konrád Szántó
O. F. M.: La Fondation de la paroisse de Jászberény. - Mária Mezei, célebre
actrice hongroíse, publie la 8e partie de son journal intime: La Fille errante. 
Péter Hédervári: Quelques Phénoménes naturels extraordir.aires dans la Liégende
du Bouddha (2e partíe),
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Margit Széll: Sauertéig im Brot. - Simone Weil: Formes de l'amour im
plicite de Dieu. - Ferenc Magyar: Über die heutigen Aufgaberr der katholischen
Presse. Die Bedeutung des II. Vatikanischen Konzils - schreibt uriter anderen der
Verfasser - séhen wir heute vor allem darin, dass es die grundlegendsten
Vorbedingungen der Erneuerung der Kirche mutig anfasste und die Neuregélung
des Verháltnisses zwíschen Kirche und Welt verkündete. Viele Dokumente des
Konzils und eine ganze Reihe pápstlícher Erklarungen beleuchteten das Wie
dieser Neuregélung. Die Absicht des Konzils war nicht rein formell undi áus
serlich sich den veriinderten Verhaltníssen anzupassen, Das Konzil beabsichtige
die Zurückführung der Kirche und der katholischen . Reltgíösítát auf dem Weg
Christi und wollte der Trennung der Religion vom Leben eine Ende setzen.

So wurde eine wichtíge Aufgabe der ungarischen katholischen Presse nach
der Bef'reíung: unter den veriinderten Verháltnissen und in der Zeit der Aus
bildung einer neuen gesellschaf'tlíchen Ordnung durch die Formung des katholtschen
öffentlichen Denkens die geschichtliche Rolle der Sendung der katholíschen
Kirche in der neuen gesellschaf'tlíchen Ordnung aufzufinden. Wenn wir das eine
,:Suche nach neue Wege" nennen, dann wurden wir in díeser Suche von zweier
lei Treuen getührt, die uns an unsere Kirche und an unsere Heimat binden.
Einerselts mussten wir den Weg finden, der für unsere Kirche aus der Vergan
genheir in die Zukunft führt, andererseits mussten wir die Rolle der lokalen
Kirche in der durch geschíchtliche Veránderungen neugeberenden Heimat und
in der neuen Gesellschaft erkennen. Selbst nach drei Jahrzehnten sehen wir
keine wichtígere und bedeutendere Aufgabe. In diesem Dienst hat uns das II..
Vatikanische Konzil bestárkt. Alle unsere Erfahrungen weisen darauf hin, dass
unsere Kirche dermassen ihren Platz und ihre Rolle in der entwickelten sozíalís
Lischen Gesellschaft findet, wie sie die Lehre des Konzils akzeptíert und für ihre
innere Erneuerung als wichtig erkennt...

Die gleichlautend positiven Züge der christlichen Lehre und der Wegwelsung
des Konzils müssen wir unseren Lesern beleuchten undzwar so, dass gleích-

. zeitig die weltanschaulíchen Differenzen nicht verwischt werden. Aber eben die
aktuellsten gesellschaftlichen und politischen Aufgaberr illustrieren am besten,
dass diejenigen die gemeínsamen Sachén wirklich auf sich nehmen - trotz
der weltanschaulichen Differenzen und der verschíedenen Ausgangspunkte 
im Dienste der gemeínsamen Ziele aufeinander treffen können. Sollte es sích
um aktueUe wirtschattspolitische oder kulturelle Fragen, oder um die Ausbildung
eines neuen Menschentyps oder um die Begründung der öffentlichen Moral
handeln : gemeinsamen Treffpunkte und die erfolgversprechenden Möglichkeiten
der Zusammenarbeit sind gegeben. Unsere Aufgabe ist, auf diese Treffpunkte und
Mőglichkeíten hinzuweisen...
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Die die Arbeit des Konzi1s fortsetzende Bíschofssynode hob bei ihrer letzten
Sitzung die evangelische Deutung der Inkulturation hervor, das heisst, dass wir

. die christliche Lehre in der gegebenén Kultur als anreichernde Wlrkungskraft
gestalten müssen., . Unsere Aufgabe ist nicht die Demolíerung veíner gegeben
Kultur, sondern ihre Anreícherung mit christlichen Werten. Das gíbt uns weitere
Anspornung um. auch in der ungarischen Kultur in der Literatur und Geistesleben
die schöpferische Kraft der christlichen kultur des christlichen geistes aufzufin
den. Wir müssen in der Literatur sowie in der Kunst und in allen
kulturellen Bestrebungen auf alles hínweísen, was der christlichen Lehre
nicht widerschpricht und der állgemeinen geistigen Anreícherung dient.
.,..-Katalin Németh S.: Das Rosarium von János Sylvester. János Sylvester
der namhafte ungarische Humanist und Dichter lebte im ersten Teil des 16.
Jahrhunderts. Sein Rosarium - von dem erst VOI" kurzem ein Ortgínalexemplar in
Polen aufgefunden wurdé - bearbeitet in Iateíníschen Versen die Geheimnisse
des heiligen Rosenkranzes und die wíchtígsten Geschehnisse des Lebens der
Heiligen Maria. Im selben Gedichtband érzalt er ebenfalls auf lateinisch die
Geschichte des Heiligen Klementinus. - Ernő Sarlóska: Gyula Jruhász in Mára
marosszíget, - Csaba Könczöl: Die Iíterarísche Wirkung der Jessenyíri-Werke.
- Konrád Szántó: űber die Gründung der Hauptpfarreí in Jászberény. - Mária
Mezei: Memoiren. - Péter Hédervári: Die Buddha-Legeride und einige ihrer
geologíschen Aspekte (2.).
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Margit Széll: Leaven in bread. - Simone Weil: Forms of God's love, III. 
Ferenc Magyar: Present-day tasks of Hungarian Catholic press. The real signi
fícance of the 2nd Vatican Council in our view, is - the wríter of the article
says - that it has taken up the most fundamental condítíons of the renewal
of the Church: to rearrange the relationship of the Church to the world. Several
documents issued by the Council, and a seríes of declarations of the Pope made
since the Council have enlightened the ways and means this reformulation, The
Council did not aim at a merely formal and outwardly adjustment to the chariged
conditíons, In reality, it aimed at leading back the Church and Catholic relígious
feeling to the way of Christ, and to put an end to the separation! of religion
from everyday life. It is one of the mosn important tasks of postwar Catholic
press in Hungary to find the historíc míssion of the Catholic Church in the
new social order. In this service, we were greatly confirmed by the 2nd Vatican
Council. We have to enlíghten to, our readers the positíve features of the
Christian message, and the guidelines of the Council, without, however, dímmíng
away ideolegical differences. Experience has shown that those espousíng public
affairs whole-heartedly will, in spite of existing Ideofogical differenoes, find each
other in the service of the common good cause. It is our task to show these
meeting poínts and the possibilities of establishíng contacta

The epíscopal synod charged to continue the work of the Council stressed
the evangelical ínterpretatíon of índígenatíon, i. e. the message of the Gospel
should always be made effective in a gíven culture. The existíng cultural baok
greund shouíld not be destroyed but rather enríched by the values of Chris
tianity. No decision that aíms at achíevíng socialist culture or raísíng the cultural
level of the masses can be allen for us. We have to indicate in literature, arts,
music, efforts in the field of public educatíon what is not ínconsístent wíth the
Christian teaching and serves the improvement of humaníty. At the same time,
we have to take a strong line against aU that assaults the human element by the
means of arts,

Katalin S. Németh: Rosary of János Sylvester. János Sylvester, famed Hun
garian humanist scholar and poet, lived ir the firsti half of the 16th c. His
Rosary treated the mysteries of the rosary, and the important events of the
Vírgin's life. The volume also included Latin verses on St. Clement. - Ernő

Sarlóska: Gyula Juhász at Máramarossziget; - Csaba Könczöl: Tracing the
influence of Yesenin. - Konrád Szántó: Establishment of the Jászberény parish.

Mária Mezei: Wandering girl (8). Memorirs of the farnous Hungarían actress.
- Péter Hédervári: The Buddha-legend and some peculíar geologícal aspects. (2).
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