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Diese Nummer unserer Zeitschrift Steht im Zeichen des Schuljahrbeginns, Wir fangen mit einem Rückblick auf
die Tátigkeit einiger Nationa]itáten-Sommerlager hier in Ungarn an, In einem wurden zum Beispiel die Schüle_
rinnen und Schüler des rumánischen GymnasiumS in ]ula/Gyula in die Kniffe der Zeitungsredigierung und der
Rundfunkarbeit eingeweiht; im schon seit Jahren veransta]teten Laientheaterlager der Ungarndeutschen die,
nen die Bescháftigungen natürlich auch der spielerischen Sprachübung, ebenso wie in den traditionellen Le,
selagern, doch auPerdem gab es auch Lager der bildenden Kunst, der Brauchtumspflege und katho]ische Som_
merlageí zur Vertiefung des G]aubenslebens der Kinder, Gut vorbereitet erwartet die kroatische Schule die Kin-
der, nicht minder die sehr popuiáre armenische ,,Sonntagsschule", Die Direktorin des Szarvaser slowakischen
Unterrichtskomplexes, also mit Kindergarten, Grundschule und Gymnasium, befaBt sich in ihlem Beitlag mit
den Vorbereitungen auf das neue Schul|ahr und dem modifizierten Unterrichtsgesetz. Den Schulen mit Natio-
nalitátenunterricht und ihren Pádagogen empfiehlt der Nationale Lehrbuchverlag seine Neuerscheinungen.
Vorgeste]lt WiId des Weiteren eine Budapester Schule, in die hauptsáchlich Roma-Kindeí gehen, und deren Di-
rektorin, die auch dieser Minderheit angehört- In der Rubrik ,,]ahrestag" geht es diesmal um die He]dentaten
von Zigeunelplimas, Generálen und Offizieren griechischer und kroatischer Abstammung in der Revolution
und dem Freiheitskampf von |848/49, von denen vielleicht manche der Leser gar nicht wissen, daB sie keine
gebürtigen Ungarn Waren, Mehrere Nationalitátenmedien feiern Jahrestage: die slowakische Rundfunksendung
in Ungarn ihr 25iáhriges und das ungarndeutsche Fernsehmagazin ,,Unser Bildschirm" in Fünfkirchen/Pécs sein
2Oláhriges Bestehen, und vor zehn |ahren wurde im xI. Budapester Bezirk die erste Kabe]fernsehsendung aus,
gestrahlt, Über sie, ihre Vergangenheit und Gegenwart, berichtet ,,Barátság/Freundschaft" in Wort und Bild, In
der Rubrik,,XX- Jahrhundert" gedenken wir den Anfángen der Verschleppung und Deportierung des Judentums
in der Provinz, schreiben über den Verlust, der durch die Deportierung der jüdischen Bevölkerung entstand,
Eindrücke über die Ausstel]ung der Werke des Kronstádter/Brassover Malers ]ohann Mattis-Teutsch in der Of-
ner BuIg in Budapest und eine PráSentation Zeitgenössischer bildender Künstler in der Pesther Redoute ver-
mittelt die Spalte,,Ausstel]ung", Diese Nummer enthált des Weiteíen eine FotozusammenstelIung über das ihr
zehnláhriges ]ubiláum feiernde l00köpfige Zigeunerorchester und das Fest der Serben in Sankt Andravszenten-
dre, Mit armenischen Sprichwörtern und ukrainischen Kochrezepten wird die Septembernummer von
,,Barátsá/Freundschaft" geschlossen,
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our present issue has been put together With Special attention to the start of the school year, We take a look into
life in ethnic minolity summer camps such as the camp where the pupi]s of the Romanian Secondary Schooi of
Gyula learnt newspaper editing and radio broadcasting or the theatre camp of the Germans in Hungary Besides
the traditional reading camps there have appeared others, dealing with the applied arts, religious life or
traditions, The Croatian School looks forward to the return of its pupils and so does the "weekend school" of the
Armenians, that enioys an increasing popularity, The director of the Slovakian Kindergarten, Primary and
Secondary School of Szarvas writes about the preparations and the modified public education law - from the
point of view of the ethnic minorities in Hungary, The National Textbook Publishing House presents its latest
books to schoo]s and teachers involved in ethnic minotity education. We tell about a school in Budapest Whele
most of the pupils are Roma children and you can meet the director who is of Roma birth herself. In our
anniversary column you can read about the l848-49 Revo]ution and Civil War: about the heroism of gipsy-band
leaders, Greek and croatian genera]s and officers who participated in the war and we may not even know that they
were not of Hungarian descent, Several ethnic minority media have their anniversaries: the Slovakian radio
broadcating is celebrating its 25th anniversary in Hungary, the German ethnic minority magazine "Unser
Bildschirm" starled out 20 years ago in Pécs and the first cable television channel was set up l0 yeaís ago in the
|]th district of Budapest, In our column "20th century" We commemorate the Start of the deporation of the
Hungarian ]ewry, This month we have visited two exhibitions: that of János Mattis-Teutsch, a painter from BraSsoV
and a contemporary art exhibition in the Vigadó organized by the Association of cerman Writers and Artists jn

Hungary (VUdAK), Besides you can read about the loth annivelsary of the lOo-member Gipsy orchestra, the
celebration of Serbs in Szentendre, And we also share some Armenian proverbs and Ukrainian specialities with
you,

A Barátság következő száma november 15én jelenik meg.
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