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Eines der Schwerpunktthemen unserer Septembeínummer ist der Unterricht, denn das neue SchulIahr hat ja am

28_ August begonnen, So erfáhrt der Werte Leser zum Beispiel, wie in der mehrheit]ich von der rumánischen Na-

tionalitát bewohnten Siedlung Méhkerék das neue Schuljahr anlief. Seitens der Zustándigen mehlerer ungarlándi-

scher Minderheiten ist das einschlágige Volkskunde-Lehrbuch, das ab dem náchsten Schuljahr als obligatorisches
Lehrwerk im Unterricht veruendet wird, bereits feíiggestellt worden bzw. befindet sich in der AbschluBphase, Wir

bringen nun einen Auszug aus dem Volkskunde-Schulbuch der Slowenen in Ungarn; sie lernen aber auch berühm-

te griechische Familien in Ungarn kennen, erfahren einiges über den Liederschatz der hiesigen Ukrainer wie auch

über die Sonntagsschule der polnischen Minderheit, auBerdem invitieren wir Sie zu einem Besuch in das sein

50iáhriges ]ubiláum feiernde Budapester Slowakische und das 40jáhrige Ungarndeutsche Bildungszentrum in Ba-
ja, ln der zeitgenössischen literarischen Aus]ese kommen diesmal der serbische Autor Péter Milosevics, der Ro-

ma_ Schriftsteller Jakab orsós und der ungarndeutsche Literat JóZsef Mikonya Zu Wort. Ein Weiteíer Beitrag befaBt

sich mit jüdischen Festen. In der Rubrik Unser Gemeinsames Europa begrüBen wir den Rundfunksender der Slo-

wenen, das Slowenen-Radio, der in Szentgotthárd mit der Ausstrahiung seineí muttersprachlichen Programme

beginnt, und stellen den Honorarkonsul der Kroaten in Ungarn, Mihály Karagics, vol der in der transdanubischen
Stadt Nagykanizsa seine Zelte aufgeschlagen hat. In diesem Sommer beging Bátaszék/Badesek im Komitat Tolnau

ein hehres FeSt, denn als Symbol Von 1000 |ahren ungarischer Staatlichkeit erhielt die lunge Stadt nicht nur die
Mil]enniumsfahne, sondern konnte, dank dem gemeinsamen ZuSammenhalt, ihr Heimatmuseum einweihen, das,

als Widerspiegelung der Gemeinschaft der hier lebenden Völket aus drei Ráumen besteht: einer ungarndeut-

schen, einer Szekler- und einer oberungarischen Stube mit den charakteristischen Einrichtungen, Im September

herrscht in den Weingárten bereits Hochbetrieb, denn die Weinlese hat ja begonnen, So handelt eine auch in die
Vergangenheii zurückblickende Studie von den berühmten Pécser/Fünfkirchneí Weinen, Aus den Akten des Om,
budsmanns erfáhrt der Leser diesma] all die Modalitáten, wie eine Nationalitátenfamilie in Ungarn einem Neuge-

borenen einen Nationalitáten_Vornamen geben kann. Diese Nummer schlieBen Wir - Stilgerecht - mit Rezepten

Von celichten, die zV Zeit der Weinlese aufgetischt werden,
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ln oul September issue - aS it ls cUstomary - We dedicate adequate space for education, for the new school year

starting on 28, August, We can learn, for example, how the school year starts at Méhkerék, where ethnic

Romanians ]ive, Many of our ethnic minorities has prepared or is now preparing the textbook with which, under

the title Knowledge of People, education will be undertaken from the next school year, our readeís can get to
know a part of thé textbook of the Slovenians in Hungary, but they can learn about famous Greek fami]ies and

Ukrainian song or the Sunday school of the Poles and its curriculum or get familiar with the ethnic school centre

of the Slovakians in Budapest and that of the Germans of Baja, The authors of the pieces of contemporary
literature were this time the serb péter Milosevics, the Roma Jakab orsós and the German József Mikonya and we

can íead about the Jewish holidays as we]l. |n our Shared Europe column we greet the Slovenian radio whjch

starts its work in Szentgotthárd, We introduce the honoíary consul of the ethniC Cíoatians in Hungary, Mihály

Karagics, whose seat wili be at the Trans-Danubian city of Nagykanizsa, An outstanding feast was held in Bátaszék,

Tolná county, because not only that the town received the Mil]ennium flag as a symbol of the thousand year

Statehood of the country, but a regional house, built With a Common effort was opened to the pubiic as we]l, in

which an ethnic German, a Transylvanian and a highland Hungarian íoom can be seen, reflecting on the

community of the peoples that live there. Work is jn its earnest in the vineyards and the harvest is on its way and

the grape-luice is flowing from the press, We are publishing a study on the famous wines of Pécs looking back into

the past. ln our FIom The Files of The Ombudsman deals with the procedure of how members of an ethnic

minority in Hungary can gjve minority names to their newborn, We commemolate the fact that the year 2000 is

the year of Sándor Márai With two works of graphic altist László Miklosovics and we also commemorate the poet

László Nagy, who would be 75 thjs year with a tlanslation of a poem from the Bulgarian folk art, We finish this

issue - true to style With recipes for the harvest,

A Baráhág következő száma november 15én jelenik meg.
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