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ABSTRACTS
INHALTSANGABEN

In spite of the changing social environment and the disad
vantageous economic preconditions the NSZL CLIS’s work 
in 1991 was characterized by continuity, by retaining the 
types of tasks that had been characteristic for the previous 
years; it was at the most preferences that have changed. A 
task not included in the workplan was the successful organ
ization of the NIT’91 (New Information Technology) confer
ence in December. The report summarizes the tasks fulfilled 
in the field of coordination, grants, organization, develop
ment, methodology, research, collection development, in
formation and by the library science library, (pp. 203-210)

The online information service network of 
SZÜV.
BELOVAI László

If someone is interested in certain data stored on a compu
ter, he/she must get over a series of lengthy and uncomfort
able procedures in order to get the required information. At 
first he/she must find the relevant host, i.e. the owner of the 
database which includes the data he is in need of, then 
he/she must conclude a contract with the host, must have 
access to the telecommunication channel, and get acquain
ted with the information retrieval language of the database 
in question. If someone is interested in information from 
several databases of several hosts, he/she must do the 
same several times. The general and standardized retrieval 
system of SZÜV (Enterprise for Computerised Office Mana
gement) enables uniform online access to a great number 
of different databases in a much simpler way. One contract 
suffices for access to all databases of the host, and - using 
the menu - it is unnecessary even to be familiar with the 
retrieval language, (pp. 211-214)

The information infrastructure of higher edu
cation in Hungary: academic libraries.
MOHORJenő ~

The new political system necessitates new legal regulations 
in librarianship as well. The starting point for this should be 
social expectations, not how libraries had been judged so 
far. The new approach should involve new principles of fi
nancing too. It is especially true for academic libraries which 
are among the most significant libraries of the country. 
Their present situation is, however, not at all satisfactory, 
does not correspond to up-to-date requirements. It is certain 
that the economic situation will not make it possible to pro
vide the necessary financial support for them and to de
velop them adequately. There is still reason for some hope 
because of international assistance, and even more 
because of the evolving cooperation of university libraries, 
and the recently published project of the ministry in charge. 
It is to be hoped that the local computerised networks being
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established in Hungarian university libraries will be able to 
join a national system and international systems, (pp. 215- 
220)

PCLIB 2.0 and the KARDEX system
NAGY László - TÓTH Ferenc - TANKÓ István

The library software developed in Hungary so far offer to the 
user the support of certain library work processes, partial 
tasks, or, based on a single computer - they support library 
work as a whole in a complex way. The single-machine- 
based systems cannot be expected to increase the effec
tiveness of organization or services in libraries with a 
differentiated organization, even if the system is a complex 
one. The PC.LIB 2.0 and KARDEX, as integrated systems 
operating on the Novell NetWork and relying on the man
agement of central resources accordingly, support all library 
work processes in libraries with a larger staff and differenti
ated organization; they make the management of clerical 
registers and transactions fully automated; they generate all 
traditional formats and certificates, thus easily eliminating 
double input (traditional and computerised); they manage 
user needs and the library functions serving them with a 
uniform approach; and, as a consequence, their application 
results in an increase in the effectiveness of the library’s 
cataloguing work and services, (pp. 221-242)

Information services on environmental protec
tion in Hungary.
KOVÁCS Mária

Environmental protection is considered important world
wide only by a narrow cirle, the average individual is charac
terised by obstinate indifference and lack of information. 
Although they are spreading rather slowly, there are fortu
nately already in Hungary too national and local organiza
tions and associations of environmental protection. The 
article describes organizations with national responsibilities, 
listing their addresses, telephone numbers, scope of duties 
and services, (pp. 243-249)

HUNRA appears on the scene.
NAGY Attila

The Hungarian Reading Association (HUNRA) was estab
lished in October 1991. It held its first general assembly in 
February 1992. HUNRA aims at coordinating initiatives for 
developing reading and literacy. At the general assembly, 
where IRA members also participated, lectures were held 
first of all on the deterioriation of reading skills, the early 
recognition and correction of reading disorders, (pp. 250- 
252)

The basic principles of cooperation between 
the Chamber of Hungarian Libraries and Infor
mation Institutes and the Association of Hun
garian Librarians.

The Association is a professional organization which relies 
on librarians, and via their personal membership wishes to 
exert influence on library work. The Chamber on the other 
hand is an organization safeguarding the interests of institu
tions. The two organizations, which are functioning indepen
dent of each other, but essentially for the same goals, found 
it necessary to elaborate the preconditions, contents and 
form of their joint activities, retaining their traditions and 
internal operation system, (pp. 253-254)

A broad

Libraries and environmental protection 
abroad. A review.
KOVÁCS Mária (pp. 255-259)

I FLA seminar in Riga - on library services to 
minorities.
Fülöp Géza: Hungarians in Romania, (pp. 261-264) 
Wergerius, Pirkko: Finns in Sweden.
(Summ.: Fülöp Géza) (pp. 266-268)
Tuhern, Henno: Estonians in Latvia.
(Summ.: Fülöp Géza) (pp. 269)
Jaskoniené, Dalia: Library service for national minor
ities in Lithuania.
(Summ.: Fülöp Géza) (pp. 270-271)

NIT’91 - Selected lectures of the conference 1.
Ching-chih Chen: The coming of digital visual informa
tion age: implications for information access.
(Transl.: Orbán Éva) (pp. 272-284)
Siewling, Lo - You-Huei, Lainer - Ching-chin Chen: 
Two months to a CD-ROM: We did it and so can you! 
(Transl.: Orbán Éva) (pp. 285-294)

A new service in telematics: introducing 
audiotex.
JURENKA Oszkár (pp. 295-299)

Hello, this is MAX from the ECHO database of 
the EC!
(Transl.: Kovács Lászlóné) (pp. 299-300)

The information technology of EXPO’92.
(Transl.: Kovács Lászlóné) (pp. 304)
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Censorship in the second half of the 18th ceir 
tury in France and Austria.
CSEPREGI Klára (pp. 305-311)

Marketing in libraries and documentation 
centres.
SALAÜN, Jean-Michael: Marketing des bibliothéques 
et des centres de documentation.
(Summ.: Gyimót Ágnes) (pp. 312-315)

Book reviews

Defining and applying effective teaching strat
egies for library instruction.
(Rev.: Téglási Ágnes) (pp. 317-319)

Pour une sociologie de la lecture: Lectures et 
lecteurs dans le France.
For library sociology.
(Rev.: Lőrincz Judit) (pp. 319-321)

NAGY Attila: Keresik életük értelmét.
They are looking for the meaning of their life. 
(Rev.: Baricz Zsolt) (pp. 322-32S)

Zöld hálózat. Az ökológiai kultúra fejlesztésé
re vállalkozó szervezetek és intézmények Ma
gyarországon.
Green network. Organizations and institutions for the 
development of the ecological culture in Hungary. 
(Rev.: Kovács Mária) (pp. 323-324)

The role of libraries in promoting awareness 
on environmental problems.
(Rev.: Kovács Katalin) (pp. 324-325)

The online catalogue: Developments and di
rections.
(Rev.: Koltay Tibor) (pp. 325-326)

From foreign journals (Abstracts)

INHALTSANGABEN

Die Tätigkeit der Nationalbibliothek Széchényi 
Zentralstelle für Bibliotheks- und Informa
tionswissenschaft in 1991.
LUKÁTSNÉ TAKÁCS Zsuzsanna

Trotz der Änderungen in der sozialen Umwelt und der un
vorteilhaften wirtschaflichen Bedingungen kennzeichnete 
die Arbeit der NbSZ ZBI Ständigkeit, die Erhaltung der Auf
gabentypen, die für die vorigen Jahre charakteristisch waren; 
höchstens haben sich die Präferenzen geändert. Ausser den 
Aufgaben im Arbeitsplan ist die Konferenz NIT’91 (New In
formation Technology) in Dezember erfolgreich organisiert 
worden. Das Bericht fasst die Aufgaben zusammen, die auf 
dem Gebiet der Koordination, Stiftungen, Organisation, Ent
wicklung, Methodik, Forschung, Bestandsentwicklung, Informa
tion, und durch die Fachbibliothek für Bibliothekswissenschaft 
erfüllt worden sind. (S. 203-210)

Das Online-Informationsnetz von SZÜV.
BELOVAI László

Wenn sich jemand heute nach gewisse, computergespei
cherte Daten erkundigt, muss er eine Reihe von langen und 
unbequemen Prozessen überstehen, um zu den benötigten 
Informationen zuzukommen. Zuerst muss er den Host fin
den, der die Datenbank mit den für ihn notwendigen Daten 
besitzt, dann muss er einen Vertrag mit ihm abschliessen, 
Zugang zur Teiekommunikationsiinie haben, und die Abfra
gesprache der Datenbank kennenlernen. Wenn sich jemand 
nach Informationen aus mehreren Datenbanken von mehre
ren Hosts erkundigt, muss er diesen Weg mehrmals bege
hen. Das generelle und einheitliche Abfragesystem des 
SZÜV (Unternehmen für computergestützte Büroverwai- 
tung) macht es möglich, zu mehreren, verschiedenen Da
tenbanken einheitlichen Online-Zugriff zu haben, in einer 
einfacheren Weise. Zum Zugriff zu den Datenbanken des 
Hosts genügt ein Vertrag, und - das Menü benutzend - soll 
man nicht einmal die Abfragesprache kennen. (S. 211-214)

Die Informationsinfrastruktur von ungarischer 
Hochschulausbildung: Hochschulbibliotheken.
MOHOR Jenő

Das neue politische System benötigt neue rechtliche Rege
lung auch im Bibliothekswesen. Sie muss davon ausgehen, 
was man von den Bibliotheken erwartet, nicht davon, wie 
Bibliotheken bis dahin beurteilt worden sind. Die neue Beur
teilung soll auch mit neuen Prinzipien von Finanzierung ver
bunden sein. Das gilt besonders im Falle von 
Hochschulbibliotheken, die zu den wichtigsten Bibliotheken 
des Landes gehören. Ihr jetztiger Stand ist gar nicht zufrie
denstellend, entspricht den zeitgemässen Anforderungen 
gar nicht. Es ist sicher, dass die wirtschaftliche Lage Un
garns noch einige Jahre lang die notwendige finanzielle Un
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terstützung und entsprechende Entwicklung der Hochschul
bibliotheken nicht ermöglichen wird. Es gibt doch Ursache 
für gewisse Zuversichtlichkeit, wegen der internationalen 
Hilfe, und noch mehr wegen der sich entfaltenden Zusam
menarbeit der Universitätsbilbiotheken, und des neulich ver
öffentlichten Projekts des verantwortlichen Ministeriums. 
Hoffentlich werden sich die lokalen computergestützten 
Netze, die in den ungarischen Universitätsbibliotheken im 
Ausbau sind, an das nationale System und internationale 
Systeme anschliessen können. (S. 215-220)

PCLIB 2.0 und das KARDEX System.
NAGY László - TÓTH Ferenc - TANKÓ István

Die Bibliothekssoftware, die in Ungarn bis jetzt entwickelt 
worden sind, bieten dem Benutzer die Unterstützung einzi
ger Bibliotheksprozesse, von Teilaufgaben, oder - auf einem 
Computer basiert - sie unterstützen die Bibliotheksarbeit auf 
komplexer Weise. Man kann von den letzten in Bibliotheken 
mit differenzierter Organisation die Erhöhung der Wirksam
keit der Organisation und Dienstleistungen nicht einmal im 
Falle komplexer Systeme erwarten. PCLIB 2.0 und KARDEX, 
als integrierte Systeme, die auf Novell NetWork arbeiten 
und dementsprechend auf der Verwaltung von zentralen 
Resourcen basieren, unterstützen alle Arbeiten in Bibliothe
ken mit grösserem Personal und differenzierter Organisa
tion; machen die Verwaltung von Nachweisen und 
Transaktionen völlig automatisch; generieren alle traditio
nelle Formate und Belege, so kann der mehrfache (traditio
nelle und computergestützte) Input eliminiert werden; 
betrachten die Benutzerbedürfnisse und die Bibliotheks
funktionen zu ihrer Bedienung mit einer einheitlichen Annä
herung; und infolge dessen hat ihre Anwendung die 
Verbesserung der Wirksamkeit in der Verarbeitung und 
Dienstleistungen der Bibliothek zur Folge. (S. 221-242)

Information zum Umweltschutz in Ungarn.
KOVÁCS Mária

Der Umweltschutz wird weltweit nur von einem engen Kreis 
für wichtig gehalten, der Durchschnittsmensch wird von ei
gensinniger Gleichgültigkeit und Unwissenheit characteri- 
siert. Obwohl sie sich nur langsam verbreiten, gibt es zum 
Glück schon auch in Ungarn nationale und örtliche Organi
sationen und Vereinigungen zum Umweltschutz. Der Artikel 
beschreibt die Organisationen mit nationalen Aufgaben, mit 
ihren Adressen, Telefonnummern, Aufgabenkreis und 
Dienstleistungen. (S. 243-249)

HUNRA erscheint auf der Szene.
NAGY Attila

Die Ungarische Lesevereinigung (Hungarian Reading Asso
ciation, HUNRA) wurde im Oktober 1991 gegründet. Sie hat 
ihre erste Generalversammlung im Februar 1992 gehalten. 
Die Vereinigung ist bestrebt, die Initiativen für die Entwick
lung des Niveaus des Lesens, der Literalität zu koordinieren.

In der Generalversammlung, an der auch die Vertreter der 
International Reading Association teilgenommen haben, 
wurden Vorträge zur Verschlechterung der Lesefertigkeit 
und zur frühen Erkennung und Verbesserung der Lesestö
rungen gehalten. (S. 250-252)

Grundprinzipien der Zusammenarbeit der 
Kammer Ungarischer Bibliotheken und Infor
mationseinrichtungen und der Vereinigung 
Ungarischer Bibliothekare.

Die Vereinigung ist eine berufliche Organisation, die auf die 
Bibliothekare basiert, und durch ihre persönliche Mitglied
schaft einen Einfluss auf die Bibliotheksarbeit ausüben 
möchte. Die Kammer aber ist eine Organisation zur Interes
senverteidigung von Institutionen. Die beiden Organisatio
nen, die bis jetzt voneinander unabhängig, aber im 
wesentlichen für dieselbe Ziele gearbeitet haben, haben es 
für notwendig gehalten, - ihre Traditionen und interne Ope
rationsweise bewahrend - die Voraussetzungen, den Inhalt 
und die Form ihrer gemeinsamen Tätigkeit auszuarbeiten. 
(S. 253-254)

Ausblick

Bibliotheken und Umweltschutz im Ausland. 
Rundschau.
KOVÁCS Mária (S. 255-259)

IFLA-Seminar in Riga - über Bibliotheken für 
Minderheiten.
Fülöp Géza: Ungarn in Romania. (S. 261-264) 
Wergerius, Pirkko: Finns in Sweden. (Finnen in Schwe
den.)
(Zusammenf.: Fülöp Géza) (S. 266-268)
Tuhern, Henno: Estonians in Latvia. (Esten in Latt- 
land.)
(Zusammenf.: Fülöp Géza) (S. 269)
Jaskoniené, Dalia: Library service for national minori
ties in Lithuania. (Bibliotheksdienstleistung für nationa
le Minderheiten in Litauen.)
(Zusammenf.: Fülöp Géza) (S. 270-271)

NIT’91 - Ausgewählte Vorträge der Konferenz
1.
Ching-chih Chen: The coming of digital visual informa
tion age: implications for information access. (Die An
kunft des digitalen visuellen Alters: Einflüsse auf 
Zugang zu Informationen.)
(Übers.: Orbán Éva) (S. 272-284)
Siewling, Lo - You-Huei, Lainer - Ching-chih Chen: 
Two months to a CD-ROM: We did it and so can you! 
(CD-ROM in zwei Monaten: wir haben es geschaffen
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und sie können es auch!)
(Übers.: Orbán Éva) (S. 285-294)

Eine neuere telematische Dienstleistung: wir 
stellen Audiotext vor.
JURENKA Oszkár (S. 295-299)

Hello, das ist MAX aus der Datenbank ECHO 
der EG!
(Übers.: Kovács Lászlóné) (S. 299-300)

Die Informationstechnologie von EXPO’92.
(Übers.: Kovács Lászlóné) (S. 304)

Zensur in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun
derts in Frankreich und Österreich.
CSEPREGI KLára (S. 305-311)

Marketing in Bibliotheken und Dokumenta
tionszentren.
SALAÜN, Jean-Michel: Marketing des bibliotheques et 
de centres de documentation.
(Zusammenf.: Gyimót Ágnes) (S. 312-315)

Buchbesprechungen

Defining and applying effective teaching strat
egies for library instruction.
Bestimmung und Anwendung effektiver Lehrstrategien 
in der Bibliothekarausbildung.
(Réz.: Téglási Ágnes) (S. 317-319)

Pour une sociologie de la lecture: Lectures et 
lecteurs dans le France.
Für Lesesoziologie.
(Réz.: Lőrincz Judit) (S. 319-321)

NAGY Attila: Keresik életük értelmét.
Sie suchen den Sinn ihres Lebens.
(Réz.: Baricz Zsolt) (S. 322-323)

Zöld hálózat. Az ökológiai kultúra fejlesztésé
re vállalkozó szervezetek és intézmények Ma
gyarországon.
Grünes Netz. Organisationen und Institutionen zur 
Entwicklung der ökologischen Kultur in Ungarn.
(Réz: Kovács Mária) (S. 323-324)

The role of libraries in promoting awareness 
on environmental problems.
Die Rolle der Bibliotheken in der Förderung der Erken
nung der Umweltprobleme.
(Réz.: Kovács Katalin) (S. 324-325)

The online catalogue: Developments and di
rections.
Online-Kataloge: Entwicklungen und Tendenzen.
(Réz.: Koltay Tibor) (S. 325-326)

Aus ausländischen Zeitschriften 
(Referate)
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