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Die Herausgabe der diesjáhrigen ersten Nummer unserer Zeitschrift wurde von der Donauschwábischen
Kulturstiftung des Landes Baden-Württemberg gefördert, um náhel mit der Kultur der Ungarndeutschen
bekanntzumachen und interessante persönlichkeiten, Litelaten und künstler vorzustellen. lm zeichen dessen
befaBt sich diese Nummer akzentuiert mit der deutschen Volksgruppe in Ungarn, Dalüber hinaus
veröffent]ichen wir den Text deí Minderheitenschutz-Rahmenvereinbarung des EuloparateS; in ,,Unser
gemeinsames Europa" lesen Sie die biographische Schrift des amtierenden Bürgermeisters von Pilisszántó, in
der er das Leben der Kalkbrenner schildert; eine Studie befaPt sich mit slowenischen Übersetzungen von
petőfi-Gedichten; sie finden in dieser Ausgabe aber auch die neuesten Gedichte der ungarnkoatin Jolanka
Tislér und einen Bericht über die Einweihung des Roma-Kulturzentrums in Budapest,

Mit mehleren aktuellen Beitrágen beginnt der ungaíndeutsche Teil, Der deutsche Bundesaupenminister,
Vizekanzler Joschka FischeI stattete Wáhrend seiner Budapestvisite Wudige]3/Budakeszi einen Besuch ab, denn von
hier wurde seine Familie l94ó nach Deutschland ausgesiedelt, Selbswetstándlich traf er sich in dem ort, Zu

dessen Ehrenbürgeí er ernannt wurde, auch mit seinen Verwandten, Freunden und Bekannten, Im Janual Wurde
der Tag der Deutschen SelbstveMaltungen begangen sowie die neue Landesselbstverwaltung der Ungarn-
deutschen und deren Würdentráger gewáhlt, Zwischen GroBturwalI,/TörökbáIint und Süssen in der Bundesrepublik
Deutschland besteht Seit acht Jahren eine fruchtbare Partnerschaftsverbindung, Wir wollten unter anderem
Wissen, Warum dieser Kontakt für beide Gemeinden zu wichtig ist, Au]3er den neuesten Gedichten von Erika Áts
findet der Leser im Weitelen eine Studie über Literatur und bildende Kunst der Ungarndeutschen von l970-90,
auBerdem gedenken wir der voriges Iahr jung verstorbenen Dichterin Valeria Koch.

In die nicht so ferne Vérgangenheit führt eine Studie, aus der anhand erst kürzlich ans Tageslicht gelangter
Dokumente hervorgeht, wie im JahIe l944 die im Ort Balf lebenden Deutschen den jüdischen Arbeitsdienstlern
halfen. In der Rubrlk,,XX, }ahrhundert" bringen wil Auszüge aus dem Lebensiauf einer Schorokscharerin, die,
nachdem sie und ihr Sohn nach dem Krieg nach Deutschland vertrieben worden waren, tlotz vielem Ungemach
zulück in ihre Heimat, nach Ungarn, floh,

Mit deutschen Kochrezepten schliessen wir diese Nummer,

Contents "Barátság'7"Friendship", vol. ó. no. l.
our first issue thiS year Was financi;lly supported by the Donauschabische Kuturstiftung (cultural Foundation
of Swabs along the Danube) of Baden-Würtenberg,ln order that we would be able to introduce the culture of
ethnic Germans living in Hungary, its interesting personalities, its Writers and poets, artisans and its history
and present, In the spirit of this, this issue puts a special emphasis on ethnic celmans ljving in Hungary,
although its DoCUMENT column we present the text of the Framework Agreement on the Protection of
Minolities of the European Council. ln our Shared Europe column we publish an autobiographical writing on
the iife of the 1ime-burners of Pilisszántó, from the plesent mayol of the village, We plesent a study on the
translations of PetAfi's poems in Slovenian, We a]so publish the latest poems from ]olanka Tislér, an ethnic
Cíoatian, and write about the inauguration of the Roma Cultural Centre in Budapest,

our leport on the ethnic Gelmans ]iving in Hungary had several up-to-dateness; Joschka Fischer foreign
minister and Vice-chancellor of Germany has visited Budekeszi, from where his family was displaced to Germany,
Now he was initiated as honorary freeman ofthe town and he met with his relatives, acquaintances and friends, In

January the German self-governments celebrated their anniversary and elected the national self-governments and
their officia]s. There has been a partnership of brothel towns between Törökbálint and Sussen since eight years,

We investigated why this relationship is so impoftant for the two localities, Beside publishing the ]atest poems
from Erika Áts we also bring out a study on the literature and artisanship of the Hungarian ethnic Germans in the
l970s-90s and we commemolate the recently deceased young poet, Valeria Koch,

A study takes us into the not-so-faraway past, píesenting how the Germans living in Balf help lews on forced
work in I944, based on recently surfaced documents. In our XX. century column we publish parts from the
autobiogíaphy of a woman from Soroksár, who, after being displaced to Germany With her sons, accepting alL

the hazards escaped back ,,home" to Hungary, Aftel the return of her husband flom a Russian prisoner of war
camp the family reunited and could siart a new life.

We close this issue With recipes of traditional German dishes.
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