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Die eíste Nummer in diesem Jahr beginnen Wir mit der Vorstellung der|enigen, die im Parlament mit dem Min-
derheitenpreis ausgezeichnet wurden. Nun, es sind der Büígeímeister von Beloiannisz, der einzigen griechi-
schen Ortschaft in Ungarn, die Ceímanistin Dr, Katharina Wild, Lehrstuhlleitern an der Philosophischen Uni-
Versitát lanus Pannónius in Pécs/Fünfkirchen, sowie die Sloweninnen lrena Barbéí und lrena Pavlic, Das Amt
für Nationale und Ethnische Mindeíheiten hat einen neuen Leiter, mit ihm sprachen wir über die Vor dem Amt
stehenden Aufgaben. Dann folgt eine Zusammenstellung über Faschingsbráuche verschiedener Völker und
Kulturen, und zwar der Slowaken, Bulgaren, der Rumánen in Ungam, der Eleker Deutschen und der ]al3en, Die
serbische Minderheit in Ungarn feierte am 25. lanúar ein Doppelfest, námlich den Sankt-Save,Tag und das
175iáhrige Bestehen des Kulturvereins Srpska Matica, Das Deutschtum in Ungarn wiederum feierte den Tag der
Ungarndeutschen Selbstverwaltungen, wo Staatsprásident Ferenc Mádl eine Rede hielt, In unserer Rubrik,"Aus
den Akten des ombudsmanns" geht es diesmal um die in Ungarn alle zehn ]ahre abgehaltene Volkszáhlung,
die eben ietzt im Februar Wieder stattfindet, und wo sich auch Fragen auf die NationalitátenzugehöIigkeit und
Konfession beziehen. Diesbezüglich gibt der Ombudsmann einige Hinweise, In dieser Ausgabe lesen Sie auch
zwei Kunststudien, die eine handelt über ungarlándische bulgarische bildende und Gewerbekünstler, die ande-
re stellt das Lebenswerk des ungarndeutschen Schorokscharer Malers, ]osef Bartl Vor, Der zum Gedenken an
Zoltán Zelk in Debrecen gegründete gleichnamige Preis wurde im Dezember 2000 zum erstenmal verliehen,
und zwar an den |ungen Dichter Szilárd Borbély, von dem wir auch einige Gedichte bringen, In unserel AuSSte]-
Iungsecke befassen wir uns mit der Kuno-Klebelsberg-Cedenkausstellung, und in unserer Bücherecke machen
wir mit dem vom Ethnographischen Museum herausgegebenen ,,Kalender für iedermann" bekannt, Und weil ia
im Februar Fasching ist, prásentieren wir einige einschlágige Koch- und Backrezepte.

Contents "Barátság'7'Friendship", vol. 8. no. l.
In our first issue this year We Start With the introduction of those rewarded With the For the Minorities award,

Those who received the awaíd at the ParIiament Were the mayor of Beloiannisz, the only Greek settlement in
Hungary, dr, Katalin Wild, GermaniSt, the head of department of the ]anus Pannonius Philosophical University
of PécS, together With the Slovenian Irena Barbér and lrena Pavlics, The office of Nationa] and Ethnic Minor
ities has a new chairman and we discussed the tasks ahead of him, This is followed by a selection in real carni-
val spirits, introducing the carniva] customs of different nations and cultures, such as those of the ethnic
Slovakians and Bulgarians living in Hungary, the Germans of Elek, the Rumanians and the Jász. The Serbians
living in Hungary celebrated a dual feast on the 25 of ]anuary, the day of Saint Slava and the l7rth anniversary
of the foundation of Srpska Matica (Serbian Matica) cultural organization, The cermans living in Hungary ceIe-

brated the Day of Self-Governments in which Ferenc Mádl, the President of the Republic also took paft. In our
column, ,,From the Files of the ombudsman" We write about the CensuS, taken every ten years, which takes
place right in February and a lot of changes have taken effect concerning the minoíities and religious commu-
nitjes. The ombudsman glves us guide]ines to get fami]iar with these changes, We are publishing two studies
on fine art, one introducing the Bulgarian fine and applied artists living in Hungary, the other is about the 1ife-

work of ]ózsef Bartl, an ethnic German, born in Soroksár, To Commemoíate the poet Zoltán Zelk, an award has

been founded, which was presented for the first time in 2000 in Debrecen, to a young poet, Szilárd Borbély, He
introduces himself to the public With his poems. In our ,,Exhibition" column we Write about the KÚno
Klebensberg memorial exhibition, In our Book column we present a publication by the Museum of Ethnogra-
phy, called ,,Everybody's Calendar", We close our February issue with recipes of the carnival,

A Barátság következő száma április 'l5-én ielenik meg.
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