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A BARÁTSÁG következő száma 2020. február 15-én jelenik meg.

In der im Dezember erscheinenden Weihnachtsausgabe werden – wie versprochen – die Erfahrungen der 
Nationalitätenwahlen im Oktober analysiert: der Fürsprecher im Parlament, der Jurist, die Vorsitz ende des 
Verbandes der Landesselbstverwaltungen und die Vorsitz enden der Selbstverwaltungen berichten über 
ihre Eindrücke. Mit dem Titel „Ich bin, wer ich bin!“ spricht Filákovity Radojka, Journalistin von ungari-
scher-serbischer Herkunft, darüber, wie man in Ungarn heute mit doppelter Identität lebt. Wir stellen die 
vielseitige Persönlichkeit der Kroaten in Ungarn, den Journalisten, Historiker und literarischen Übersetz er 
Dénes Sokcsevits vor. Mit dem Titel „Es geschah im Jahre 2019“ berichten wir über die Ereignisse, welche 
im Laufe des Jahres nicht behandelt werden konnten, jedoch wichtig sind. Mit dem Titel „Unser Erbe, der 
Patschker“ wird die Geschichte des traditionellen ungarndeutschen Schuhwerks erörtert. In der Rubrik 
AUSSTELLUNG wird die Blütezeit der fl ämischen Malerei heraufb eschwört, und in der Rubrik JUBILÄ-
UM fi nden die Leser eine literarische Auswahl aus der zum Anlass des 15. Jubiläums unserer Zeitschrift 
erschienenen Anthologie. Schließlich empfehlen wir Rezepte von heißen Suppen für kühle Wintertage. Die 
Zeitschrift BARÁTSÁG erscheint zum nächsten Mal am 15. Februar. Wir wünschen unseren Lesern Friedli-
che Weihnachten!

In our New Year’s December issue we are gett ing back – as we promised – to the results of the nationality 
elections of October: in our selection we are talking to the parliamentary spokesman, the lawyer, the pres-
ident and vice president of the Association of National Self-Governments. Radojka Filákovity, Hungari-
an-Serbian journalist talks about living in today’s Hungary with dual identity, titled “I Am Who I Am!. We 
are introducing Dénes Sokcsevits, the multifaceted personality of the Croatians living in Hungary: he is a 
journalist, historian and literary translator. We are also publishing a selection titled “It Happened in 2019” 
about the events that were, because of the lack of space and time we had to exclude from our periodical, but 
are important enough to get to know. We are writing about the traditional footwear of the Germans living 
in Hungary, titled “Our Heritage is the Pacsker”. In our EXHIBITION column we evoke the golden age of 
Flemish painting, In the ANNIVERSARY column we publish a selection of the literary anthologies that 
appeared on the 15th jubilee of our periodical and we close this edition with recipes of the Hot Soups. The 
next issue of BARÁTSÁG comes out on the 15th of February. We would like to wish a Merry Christmas and a 
Happy New Year to all our readers! 
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