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In der Aprilnummer veröffentlichen Wir in Voller GánZe die Vortráge, welche auf der gemeinsam von der Redak-
tion ,,Barátság" und der Ungarischen Kulturstiftung Veranstalteten Konferenz ,,Die Minderheiten Ungarns zur

]ahrtausendwende" vellauteten, Nach der Begrüpung der Konferenzteilnehmer durch Ombudsmann Dr, |enő
Kaltenbach hieIt der Staatssekretár im Justizministerium Dr, Csaba Hende den Eröffnungsvortrag, wobei er un-
terstrich, die Prásenz der Nationalitáten in Ungarn ist gleichaltrig mit der Staatlichkeit des Landes. Die Vortra-
genden befaBten sich mit der Sprachsituation der Deutschen und Slowaken in Ungarn; in anderen Refeíaten
wurde ein Vergleich zwischen den Bláuchen und Aberglauben der Beás- und der Olah-Zigeuner angestellt; zur
Globalisierung und Lage der Minderheiten áuBerte Sich der Leiteí des rumánischen Forschungsinstituts, des
weiteren Wurde über die bulgarische cemeinschaft in Ungarn und die S]owenen diesseits der Crenze gespro-

chen, Thema am Nachmittag War dann die Lage der Nationalitáten-Forschungswerkstátten, Wobei festgestellt
wurde, Forschungen in deí Muttersprache seien sowohl im Unteíricht als auch in der wissenschaftlichen Arbeit
unentbehrlich. In der Rubrik,,Unser gemeinsames Europa" beglückwünschen wir den mit dem Kossuth-Píeis
geehrten Dichter und bildenden Künstler Von ZigeunerabStammung Károly Bari und den 70jáhrigen Volkstanz-
forscher, Choreographen Ferenc Novák bzw, besuchen die Abtei Tihany am Plattensee, In,,XX. Jahrhundert" ge-

denken wir dem Holocaust, in der ,,Ausstellungs"-Ecke machen wir auf zwei Kunstprásentationen, in der,,Bü-
cher"-Ecke auf einen Band über griechische Kirchenkunst und die Gedichtbánde von zwei slowenischen Dich-
tern aufmerksam, DaS TitelbIatt der Zeitschrift schmückt ein Aquarell der vor kurzem mit dem Munkácsy-PreiS
ausgezeichneten Malerin Berta Mayet auf der hinteren Umschlagseite iSt eine Fotoreportage über den Landes-
ball der Slowaken in Csöinör zu sehen. Und Feines aus der türkischen Küche bringen wir in der Rubrik ,,AuS

Haus und Garten",
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ln our April issue we are publishing in fuli the materiel of the lectures held at the ioint conference of Barátság

and the Foundation of Hungarian Culture, called ,,Minorities in our Country at the Tufn of the Century". Dr,

JenÁ Kaltenbach greeted the participants of the conference, then Csaba Hende, under-secíetary of State fíom
the Ministry of Justice held a lecture on the píesence of minorities in Hungary, which is as old as the statehood
itself. We could ]isten to a Speech on the plesent linguistic Situation of the Germans and Slovakians living in

Hungary, a comparative study between the customs and beliefs of the ,.Beás" and ,,Oláh" Romas and the head

of the Romanian lesearch institute drew up the interrelation between globalization and the situation oF

minorities, After that the participants spoke about the Bulgarian community in Hungary the Slovenians ]iving

on this side of the frontier, The main topic of the afternoon Was the Situation of the workshops of nationalities
and it has been concluded, that research in one's mother language is indispensable both in the case of
education and scientific work. In our ,,Shared Europe" column we are saluting Károly Baíi, a poet of Roma

origin and the 70 year old Ferenc Novák, folkdance researcher and instructol, choreographer, both recently

honored with the Kossuth award, then we take a trip to the Tihany abbey, lying at lake Balaton,
In our,,Xx century" column we remember the Ho]ocaust, in the .,Exhibition" column we would like to draw

attention to two shows and we are introducing a publication on Greek religious art and a volume by two

Slovenian poets in the,,Book" column, On our cover our readers can see a water-colour by Berta Mayet
recently honored by the Munkácsy award, and on the back cover a photo leportage can be seen about the
National Slovakian Ball, held at Csömör, ln the,,Around our House" column this time our Ieaders can get to
know the traditional Turkish dishes,

A Barátság következő száma júnlus 15-én jelenik meg.
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