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Die zweite dies|áhrige Ausgabe unserer inteIethnischen Zeitschíift erscheint Vor ostern, so daB wir die prág,
nantesten Festbráuchen einiger ungarlándischer Minderheiten, und zwar der Roma, der Armenier, Slowenen
und Serben vorstellen, Der slowakische Staatsprásident Rudolf Schuster führte wáhrend seiner Ungarnvisite
auch Gespráche mit Reprásentanten der slowakischen Minderheit und besuchte einige slowakische Siedlun-
gen. Den einschlágigen Bericht darüber lesen Sie in der Rubrik,,Unser gemeinsames Europa", Die nachfolgen,
de Reportage entstand aus dem Anla|3, daB Kroaten an deI Westglenze Ungarns der ungarischen Siedlung
Szentlászló in Kroatien ein ansehnliches Büchergeschenk machten, Das vor kurzem erschienene Buch über
Trachten der Ungarndeutschen wurde im Ungarischen Kulturinstitut in Stuttgart vorgestellt. Ein Kapitel des
Bandes befapt sich auch mit dem besonders schönen Kopfputz der deutschen Frauen in der Umgebung von
Ofen/Buda sowie mit der Kinder- und Erwachsenentracht- Ebenfalls interessant ist die Abhandlung über den
Kult um die vierzehn Nothelfer sowie die Geschichte der slowakischen Kirche im Budapester Luther-Hof, In
Kalasch/Budakalász leben Ungarn, Serben und Deutsche. Die mit Hilfe eines Musiklehrers hier noch auffindba-
ren a]ten VoIksIieder wurden gesammeit, auf CD herausgebracht und natürlich auch dem einheimischen Publi-
kum vorgestellt, Eine Bilderíeportage behandelt das Fühligsfest 2000 der Serben in Szentendre. ln den Spalten
der Rubrik,,XX, lahrhundert" veröffentIichen wir die Studie ,,Die Nachgeschichte des Gefangenenlagers Maut-
hausen", Die Rubrik,,Aus den Akten des ombudsmanns" befaBt sich mit den ungarischen Rechtsregeln gegen
Rassendiskriminierung im Spiegel des einschlágigen EU-Materials, AuBerdem ste]len wir das Wissenschaftli-
che Forschungsinstitut der Ruthenen in Ungarn vor, Mit lustigen ,,Begiel3ungsversen" Zu ostern und sloweni-
schen Kochrezepten schlieBen wir diese Nummer.
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Our second issue this year comes out at Eastel, therefore we have the opportunity to present the Easter folk
customs of some of the minorities - the Romas, the Armenians, the Slovaks and Serbs * in Hungary in a

bouquet, In our "Shared Europe" column We report on the Visit of Slovakia's premier, Rudolf Schuster in Hun-
gary, who met the leaders of the Slovakian community and paid visits to Slovakian villages. The
representatives of the Croatians living in Gradistye, along the Western border of our country took presents to
the school of the Hungarian Settlement of Szentlászló jn Croatja and we present the event in a reportage, A
book was published on the national costumes of the ethnic Geímans in Hungary, which was presented in the
House of Hungarian Culture in Stuttgart- one of the authors of the book Wíites about the particularly beautiful
manner of wearing their hair among the German women living around Buda, as well as about the costumes of
the children and grown-ups, Theíe is a similarly interesting article on the cult of the fourteen helping Saints or
HoIy Innocents (Nothelfeí) and one about the history of the Slovakian church standing in the Luther-court in
Budapest, Hungarians, Serbs and Gelmans live togethel in Budakaiász With the help of a music,mastel the
still existing folk-song were collected and published on a cassette and then they were all introduced to the
pub]ic - our next illustrated article is about this event, In our "20. Century" column We present a Study with the
title "The postscript of the Mauthasusen prisonets' camp", The Column, titled "From ombudsman's FiIes" deals
with the legal regulation of racial discrimination in Hungary, mirrored in the legal system of the European
union. We introduce the Scientific Research Institute of the ethnic Ruthenians living in Hungary, For the "Hu-

mor" column we share Some "sprinkling poems" and in this issue You Can get familiar With the tastes and
dishes of the cuisine of the ethnic Slovenians in Hungary.

A Barátság következő száma június 'l5-én jelenik meg.
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