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G YÖ r g y R Ó n a y (1913-1978) ist gestorben. Mit einer traurigen Ankün
d.i~.mg beginnt die Mainummer unserer Zeitschrift. György Rónay. Chefredakteur
der Vigilia ist am 8. April plötzlich gestorben. Wegen der fortgeschrittenen
Druckerei-Arbéiten kann hiel" die Radaktion des Blattes nur in einigen Zeilen
von ihrem verewigten Leíter Abschied nehmen, György Rónay war eine bedeutende
.Persönlíchkeít des gesamten ungarischen Geisteslebens. Auf eine entsprechende
Würdígung seiner vielfiiltigen Tötigkeit werden wir noch zurückkommen. Schon
der jetzige kurze Nekrolog weist aber darauf hin, dass es kein Gebiet und kein
Zeitalter der christlichen und europöischen Kultur gíbt, Wo er nicht wohl
bewandert und mít der geistigen Atrnosphare dersetben nicht vertraut gewesen
ware..Hunderte von Studien und dicke Essaybande bezeugen wie sehr er diesen
beinahe unermesslichen geistigen Schatz zum Gemeingut machen wollte. Dabei
blieb ihm noch Zeit eine Reihe von Romane zu schreíben, nicht zu sprechen
von seinem . poetíschen Schaffen, sowie von den unzahlígen lyrische und Prosa
Oberse1zungen die einen reichen Kapitel der ungarischen Lyrík des 20. Jahr
hunderts bedeuten.

Katalin Dávid: Uber . die Gründung der Benediktiner-Abteien von Hahót und
Csatár. Die Verfasserin des Artikels berichtet über íhre Forschungsarbeiten im
Zusammenhang mít zwei mittelalterlíchen Benediktiner-Abteien. Diese For
schurigen bekraftígten die Annahme, dass das Kloster von Hahót nicht wíe man
bisher glaubte im 13. Jahrhundert, sondern noch VOl" der Landnahme gegründet
wurde. Höchst interessant ist in diesem Zusammenhang die Feststellung der
Verfasserin, dass die ungarísche Kirchenorganisation nach der Landhahme sich
inviel grösserem Masse auf die bereits bestehende karolingische kirchliche Or
ganisation stützte, als man es bisher angenomrnen hat. - Józse' Borovi: Die
böhmísch-polnísche und die ungarísehe Kirchenorganisation. - Tibor Somlyói.
Tóth: Joculator D~i (ein geschíchtlícheaPortrat vonidem heiligen Franziscus von
Assisi). - Géza Ottlik: Über die Novellen von Kosztolányi. -- József Dancs: Ein
Gestüt wird geberen (Fragment .aus einer Monographie . über Bábolna). - - Jefl6.
Gadányi: Notizen über die Kunst des namhaften Malers.

Im Líteraturteil :eine Erziihlung' von ~ándor Kende, Gedichte von Kálmánt
Dudás, László Galambosi und István HunJlfJdi.
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G y ö r g y R ó n a y (1913-1978) dead. The May-issue of our review begins;
with a mournful news. On April 8, György Rónay, managing editor of Vigilia"
passed away unexpectedly. Due to the advanced stage of press-work of this
number, the editorial· board can only devote a few lines of farewell .to their'
departed leader, who was an eminent personnality of Hungarían intellectual life.
As to his activity, Wa will revert to it later. The present brief .obituary poínts
out .that there was no such. tiéId or epoch of Christian and European culture
where György Rónay was not well versed in, or familiar with; and hundreds
of essays aSI well as bulky volumes wítness that he was anxíous to make his
vast knowledge public property, Besides, he found time to write a number
of novels. not to mention the l'ich harvest of multicaloured poetry he bequeathed'
to us, which forms a chapter of hígh value of XXth century Iyrícs in Hungary:
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