
eas, permet de prévenir les états dépressiís cycliques. Dans certains eas de dép
ression, la psychothérapíe a un röle essentiel a jouer. Dans l'ensemble, malgré
le nombre croissant des eas de dépressíon, le pronostic laisse espérer, - Agoston
VANDOR fait cormaltra les méthodes psychologiques qui aídenj a traversar plus
aísément les phases émotíonnelles sombres ou bien qui contribuerit a retrouver
la tonalíté . normale de l'humeur. - Le Pasteur Endre GYÖKÖSSY, Professeur
de psychologíe pastorale, attire l'attention sur I'impootance de I'énergte psv
chique - dans .son immense maíorité demeurant potentielle - dans le cornbat de
la dépressíon : en effet, par I'activatdon de I'énergie psychique, la capacité de
résistance du croyant face aux assauts des sentírnents dépressíf's, se trouve net
tement accrue; c'est la une ressource majeure dont tout erevant dispose pour
son bien il lui aussi bien que pour celuí des autres.

Belles-Iettres: nous publíons le reportage bonleversant - un véritable drame
document - fait Imre HEGYI avec une femme qui, malgrá sa santé gravement
compromíse et bravant I'avís des médecins, a accepté tous les risques de la
rnatérnité, Le reportage, arrangé pour radiodiffnrsion par Marta KOVALIK, a
fait l'objet, Noél dernier, d'une émission retentissante il la Radio Hongroíse, 
Deux sonnets de José-Maria HEREDIA dans la traduction hongroíse de József
SZEGZARDY-CSENGERY. Poémes d'Ivan BÉKY-HALASZ (Canada)
Artdele du regretté Professeur Sándor BALINT sur la fortune d'une parabole
ch ere aux prédícateurs hongroís du Moyen Age et conservée [usqci'á nos [ours
dans nos tradítíons populaires - Méditation sur le vleílltssement par Mária S.
GYURKOVICS sous le títre Devant le miroir.

Nécrologíe consacrée au P. Richard HORVATH, cisterclen. administrateur
d'églíse, député il I'Assemblée Nationale, membre du Présídíum de la République
Populaíre Hongroíse et Directeur pe I'hebdomadaíre KATOLIKUS SZÖ (LA
VOIX CATHOLIQUE). Personnalíté marquaute de la vie catholique hongroíse,
notre cher regtetté. tenait un röle décisif dans I'établissement des bons rapports
entre I'Etat hongroís socialiste et I'Egldse catholíque.

INHALT

Der eínführende Essay unserer Nurnmer betitelt "Wissenschaft und Welt
anschauung" wurde von Tamás Nyíri geschoieben. Der Autor analvsíert das
Wort Weltanschauung und den víeldeutígen Begriff den es ausdrückt und der
bis heute nicht einheitlich definiert ist. Wenn wir die Weltanschauung als eine
grundsatzlíche, menschlíche Uberzengung betrachten, wenn sie Gegerrstand einer
persönlichen, subjektíven Entscheidung ist, dann karin sie den Erfordernissen
einer wíssenschattlíchen Objektíví tat nicht entsprechen, Es ist schon möglich,
dass jemand die Naturwíssenschaften als innere Form seiner Weltanschauung

-wahlt, diese seine Entscheidung hat abel' keinen universalen Charakter, sen
dern bleibt índivíduell, und kann eben so weriig gemessen als experímentell
kentrolliert werden. "Die Weltanschauung karin nicht mit der Wíssenschatt in
Konflikt geraten - steUt Professor Nyíri fest -, und nicht. weil sie wíssen
schaflich ist, sondern weil Zielsetzamg, Besírebung und Zustándigkeits-Geblet der
beiden grundsatzlich unterschledlích 'Sind. Widerspruch würde zwisehcn den bei
den nur dann entstehen, wenn die Weltanschauung tatsáchlich wissenschaít
lich ware, Die Wíssenschaf't ist - in ihrem heutígen Selbstverstándnís - nicht
mehr díeses unbestrítten Gemeinsame was sie in der Zeit der Aufklárung war
(also etwas wo allgerneines Eínverstandnís herrseht), sondern geradé das Ge
genteil: ein standígér Gedankenaustausch und Diskussions-Kontakt zwischen den
Denkern; eine sích stets ausbesserride Prozedur des Erríngens und der Syste
matísíerung der Kenntnisse, wo die Möglichkeit einer Uberprüíung der erwor
benen Kenntnísse eine grundsűtzliche Forderung ist. Der Fortschritt der Wis
senschatt entspríngt aus ihren inneren Widersprüchen, wáhrend die Weltanschau
ung ein relatív standíges, nicht diskutahles und einheitliches, sinngebendes und
bewertendes Prinzip ist. Den FalI von Galilei können wir ruhig vom Gesichts
punkt des christlichen Glaubens als Irrtum betrachten, als einen unzustandigen
GrenzübeI'tritt der Theologen. Abel' was fili ein Dilemma entsteht in einem
ahnlichen FaU fül' die wissenschaftliche Weltanschauung? Wenn sie der For
schung keine Grenzen vorschreiben will, dann muss sie sich als ein sich stan-
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dig wechselnder Vergang deuten. die standigé Abwechslung wird abel' die ver
haltnismassig weiten Zielsetzungen auf dem Gebiet der Gesellschaft, der Moral,
die Begründung der wissenschaftlichen Ideale und Kriterien erschweren oder gal'
unrnöglích machen."

Im weiteren betassen wir uns mit Problemen und Fragen der Depression,
Professor Zoltán Böszörményi, Nervenspezialist und Psychí ater, bespricht in sei
nem Beitrag den Begriff und die Symptome der Depression, ZusammenfaSiSend
stelIt er fest: "Die Depression ist einerseits eine schwere Krankheit, andererseits
eine von der Umwelt kommende soziale Sohadigung und ihre Therapie bedeutet
Problem den Arzten. Man muss wíssen, dass beinahe alle ihre Erscheinungs
Iormen mít Erfolg behandélt werden können, wenn auch der Kranke manch
mal im Spital untergebracht werden muss. Seit etwa zwanzíg Jahren stehen
eine Reihe von antidepressiven Medikamenten zur Verfügung. die die Stim
mungsstörungen beheben eder ihren Zeitraum abkürzen könnerr. Bei Neigungen
zum Selbstmord kann neben der Behandlung im Spital auch der Gebrauch des
Elektroschocks nötig werden, da diese' Methode das schnellste Brgebnís versprícht.
Der Depressíon die sich in Phasen meldet, kann neuerlich mít entspreehender
Medikamenten-Behandlung vorgebeugt werden. Bei einigen Arten der Depression
kommt auch die Psychotherapie in Rechnung. Die allgemeine Lage kann trotz
der immer grösseren Verrnehrung diesel' Kranheí t als hoífriungsvoll betrachtet
werden." - Agoston Vándor berichtet in seinem Beitraa die psychologíschen
Methoden die uns im Erleiden oder in der Aufklárung der Gemütsstörungen zur
Verfügung stehen. - Endre Gyökössy schreíbt über das Verhalten des ~aubenden

Menschen; er schildert die "Gegenmittel" mít deren Hilfe wir die Depressíons
wellen in uns selber und bei anderén Leuten überwinden könnerr und wíe wir
durch Starkung unseres Geisteslebens von den depressíven Stimmungen loswerden
können.

Im 'Literaturteil veröffentlichen wir eine dramatislerte Reportage von Imre
Hegyi und Marta Kovalik, die eine hervorragende Sendung des Ungartschen
Rundfunks war. Die Reportage .berichtet von eíner schwer kranken Frau, die
trotz árztlicher Abratung eine Schwangerschaft auf sich nahm. - Gedichte von
José-Maria de Heredia, Iván Béky-Halász, und ein kurzes Schreiben von Sándor
Bálint über das folkloristische Nachleben eíner mitteralterlichen Parabel. - Mária
S. Gyuricovícs: VOl' dem Spíegel ; eine Meditation über das Altern.

CONTENTS

The leading artlele of this number is by Tamás. Nyíri: Science and Weltan
schauung. 'He analyzes the term: ideclogy, and its different meaníngs. "Weltan
schauung cannot be conflicting wíth science - Professor Nyíri states, - not
becauseit is scientific, but as their oojectives, their efforts and competence are
fundamentaly different. Conflicts would rather arise if weltanschauung, too,
belenged under the category of science."

The progress of science is the result of ímmanent contradictions: weltan
schauung, however, is a relatívelv consístent, unífied principle that provídés sense
to things, and at the same time, evaluates them, The Galilei-case can safely be
considered as a mistake in the respect of Christian faith, an unwarrantable
transgrossion of authority on the part of theoleglans. But what dilemma is
scientífíc weltanschauung reduced to in a símílar situation ? If i:t is not to con
fine research work, it has to conceíve itself as a constantiv variable pil'OCeSIS; con
tinuous changes, however, will probably prevént new objectáves to be set, will thwart
the Ioundatíon of certain socío-political, moral, scientífic events and critería, 
which, aceording to T. Oizerrnan, is írtcumbent upon weltanschauung,

- The next article deals with the question of depression. Professor Zoltán
Böszörményi, neurologist; psychíatríst, coneiudes his studv analyzíng the essence
and symptoms of depressíon, as follows: "Depression is partly a serious disease,
partly an envíronmental, socíologícal harm; thus íts therápv Ialls into the com
petence of doctors, Medicine can deal wíth this disease. ln case of suíeídal
mania, apart from hospítalizatíon, the necessíty of the much dreaded electro
schock can emerge, too, since this is the therapy that brings the quíckest re-
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