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A BARÁTSÁG következő száma 2017. december 15-én jelenik meg.

In unserer Novembernummer berichten wir über die feierliche Stipendienübergabe an SchülerInnen von 
Nationalitätengymnasien, überreicht wurden diese vom Staatssekretär sowie dem stellvertretenden Staats-
sekretär des Ministeriums für Humanressourcen, Miklós Soltész und Attila Fülöp. Das Stipendium ermög-
licht die Unterstützung beim Wissenserwerb für zwei Jahre. Anlässlich des 80. Geburtstags gratulieren wir 
dem ungarländischen kroatischen Lyriker und Übersetzer Márk Dékity. Wir stellen Katalin Király vor, sie 
sammelte in Kesztölc slowakische Volkslieder, die aktuell in einer Liedersammlung herausgegeben wur-
den. In Mezőberény feierten die ungarländische slowakische sowie die deutsche evangelische Gemeinde 
gemeinsam 500 Jahre Reformation: im Rahmen einer Konferenz und einer Ausstellung gedachten sie des 
Lebens der Gemeinschaften, ihrer Geschichte und des 70. Jahrestages des slowakisch-ungarischen Bevöl-
kerungsaustausches. In unserer Rubrik „Bücher” stellen wir die drei jüngst erschienenen Bände der Volks-
kundereihe der Nationalitäten vor, behandelt werden in diesen Forschungsbeiträge der ungarländischen 
Rumänen, Roma und der Slowaken. Szandra Holczingers Diplomarbeit bietet einen Einblick in die Hoch-
zeitsbräuche der Ungarndeutschen in Sitsch/Bakonyszűcs. In unserer Rubrik „Ausblick” wenden wir uns 
der Geschichte der lateinischen sowie hispanischen Bevölkerung in den USA zu. Unsere nächste Nummer 
erscheint am 15. Dezember.

In our November issue we report on Miklós Soltész, under-secretary at EMMI and his deputy, Attila Fülöp 
handed over the scholarships to the pupils of nationality secondary schools in 2017 as well that will help 
their studies for two years. We are saluting Márk Dékity, Croatian poet and literary translator on his 80th 
birthday. We are introducing you Katalin Király who recorded Slovakian folk song in Kesztölc and her 
collection has just been published. The local Slovakian and German evangelical community celebrated the 
500th anniversary of the reformation together in Mezőberény: the remembered the life and history of the 
two communities on a conference and with an exhibition on the 70th anniversary of the Slovakian-Hungar-
ian population exchange. In our BOOK column we write about three new volumes of a nationality ethno-
graphic series publishing ethnographic studies on the Romanians, Romas and Slovaks living in Hungary. 
From Szandra Holczinger’s thesis you can learn more about the wedding customs of the Germans of Bako-
nyszűcs. In our OUTLOOK column you can read about the history of the Hispanic communities in the USA. 
The next issue of Barátság will come out on December 15.
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