The environment of the librarian.
SZENTE Ferenc
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Personal, philosophical confessions about the global problems facing mankind, which can be solved by joint thinking
and by changing our attitűdé. The importance of knowledge
will increase; the professional, devoted librarian will play a
modest, bút determinant role in shaping the future. The librarian’s role will be related to reconcilement, moderation, mediation. Peaceful transformation worldwide can be guaranteed
by laying down the generál cultural bases, involving the im
portance of the library system too. The librarian must be
always professionally prepared, and should resist becoming
void of pleasure and sinking intő apathy. (pp. 181 -184)

The activities of the Centre fór Library and In
formation Science at the National Széchényi
Library in 1992.
The overview was compiled according to the basic functions
of the institution. The coordination activity of the Centre covers three fields: 1. secretarial-organization tasks related with
the Chamber of Libraries and Information Institutes, 2. foundations and competitions abroad and in Hungary, 3. expert
activities (participation in the debates on the law on civil serv
ice and on the dratt library law etc.). - Advisory and bibliographic activities related to collection development were
provided on an increased amount of books in the acquisition
aid „Új Könyvek”, and the renewal of Services by computerisation was started. The Calendar of events and - as a database - the Calendar of anniversaries was edited. The
bibliographical plans of libraries were alsó maintained as a
database. - In the field of reading sociology the following
subjects were of strategic importance: 1. the reading culture
of Hungarians living outside the borders of Hungary, 2. the
reading culture of future teachers, 3. library conflicts, 4. the
reading skills of 9-14-year-olds. The related research reports
have been or are being prepared. - Education and consultation included continuing the courses of library assistants and
of information specialists; and together with the Lajos Kos
suth University, Debrecen a course of information specialists
in humanities was started. The totál number of participants at
these courses amounted to 430. Teaching aids were com
piled (a chrestomathy on reading, examples on bibliographic
description, The representation of information); and tasks of
methodological guidance and professional consultation have
alsó been fulfilled. In August 1992, together with the World
Federation of Hungarians, the 3rd professional meeting of
Hungárián librarians from all over the world was organized in
the National Széchényi Library. - In the Library Science Library the number of readers and books has increased, that of
requests fór copying and interlibrary lending has decreased.
The rules of borrowing have been made stricter, so that more
readers can be served. In the exam periods the opening
hours have been made longer, the increase coming to 56
hours a year. The library’s publications (MAKSZAB, KF,
HLISA) and the databases (MANCI, THES, IFLA, library addresses) continued to be edited. (pp. 185-193)
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The computerised databases accessible in
the Department of Reader Services and Infor
mation of the National Széchényi Library.
GYESZLY, Suzanne D. - PATAKI Gábor - TOKAJI
NAGY Erzsébet (Comp.)
(pp. 194-197)

The history of foundations.
ANDRÁSSY Lászlóné
The history of the development and operation of foundations
is discussed starting with their piacé in Román law, then
dwelling on the Middle Ages and the age of enlightenment
etc., finally describing the present Hungárián practice. In
Hungary in 1935 a legal regulation summarized the issues
related to foundations and provisions (although the terms
„funds” and „foundations” have been mixed up fór a long
time). Today libraries cannot survive without foundations and
competitions. The process of the socialization of state tasks
started in the 1980’s. According to the law No. I of 1990 the
court is competent fór the registration and ceasing of founda
tions, while the attorney fór their supervision. The author sets
out how foundations can be established, what kinds of regulations affect their economic management, how can priváté
persons and institutions apply fór foundations funds; and introduces the TEXTAR database of the Department of Funds
and Foundations at the Ministry of Culture and Public Education. (pp. 198-205)

Unrealized plans, or the years as enterprise.
GULÁCSINÉ PÁPAY Erika
In 1987 instead of the information centre of the Ministry of
Agriculture and Food Industry (Agroinform), which had been
a result-oriented institution, the Agricultural Information Enter
prise, under state control, was established. The former or
ganizational units were transformed as well. The enterprise
operated the library as a separate organizational unit. Its
tasks were kept: to work as a national and network centre, in
the field of coordination. The reorganization has nőt brought
about the expected result, and the enterprise went bankrupt
by 1992. When the library operated as an enterprise from
1987 to 1992, at the start there was considerable develop
ment (new wing of the building in 1989 etc.), bút later on the
library’s operation has declined (the automation slowed down,
staff problems and budget problems árosé). As achievements
can be considered: a reading room of special collections was
set up, the internationai exchange of publications could be
kept at its previous level. Most of the basic publications could
be issued. After the bankruptcy the library lett the enterprise
and operates now as the Agricultural Special Library of the
Agricultural Museum. What has happened in the year since
the separation will be described in a future article.
(pp. 211-215)

Round-table conference in Hungary. Cooperation between American and Central-Eastern-European agricultural libraries.
GULÁCSINÉ PÁPAY Erika
The National Agricultural Library (Beltsville, USA) invited to
its conference in 1991 alsó Central-European librarians, to
obtain information about the opportunities of cooperation and
assistance. The next meeting was held in Budapest in
autumn 1992, organized by the National Agricultural Library
(Budapest). The American library donated its Hungárián part
ner a CD-ROM workstation. (pp. 216-217)

The history of the National Agricultural Library.
KUTTORNÉ TELEK Judit
The need fór a national agricultural library has arisen as early
as in the 18th-19th centuries. The first step to establish it was
made, however, in 1946 when the Ministry of Agriculture
founded a documentation centre. The role, tasks, name and
head of the institution have been changed almost every year.
The National Agricultural Library was organized in 1951, with
three tasks: to be a research library, a special library with
national responsibilities, and a network centre. In 1967 the
Ministry of Agriculture and Food Industry and its documenta
tion centre, Agroinform was established. From 1987 the cen
tre operated as an enterprise, the Library remained its
important organizational unit. In 1989 the Library was housed
in an enlarged wing of the centre’s building. Its internationai
relations (with FID, CABI, IAALD, AGRIS, IFIS etc.) have
increased. The Central library - as a network centre - supported the work of special libraries in 180 institutions and
enterprises. (pp. 206-210)
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CD-ROM supply in agricultural libraries.
A short description of CD-ROMs used in the agricultural li
braries in 1992, with the codes of possessing libraries.
(pp. 218-219)

Agricultural databases.
(R. Á )
Compiled on the basis of data from the national Information
Infrastructure Development (IIF) network and the metadatabase of Hungárián Hosts. (pp. 220-221)
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The network of agricultural libraries - as
viewed by a member library.
ZALAI NÉ KOVÁCS Éva
The network of agricultural libraries has considerably
strengthened in the 1960’s due to the active coordination
work of the National Agricultural Library. The member librar
ies benefited from the network especially in the field of acquisitions and coordinated collection development. The
network’s libraries with national responsibilities have been
coordinating their tasks in various fields from the 1970’s on.
Cooperation circles have been formed too. The organization
has grown and developed further in the 1980’s. To organize
növel forms of cooperation the Coordination Council of Agri
cultural and Food Industry Libraries was set up. The crisis of
the Agricultural Information Enterprise has endangered alsó
the operation of the network of agricultural libraries. The
author is convinced that these libraries will need to cooperate
in somé form in the future too. (pp. 222-224)

The timeliness of Information supply and the
demand fór Services among agricultural specialists.

on - at a certain level - everywhere. Most libraries are staffed
by an independent librarian; half of whom are professional
librarians. If there is no independent librarian, a teacher or a
pupil undertakes the operation of the library. Most libraries
have got an independent room, even if nőt apt fór library
purposes. Because of the scarce resources there is no
planned acquisitions, conservation and Processing. The De
partment of Coordination of the Centre fór Library and Infor
mation Science will contact ecclesiastical libraries, and is
ready to assist them. (pp. 238-244)

flbroad
LAUX, Wolfrudolf: Probleme des landwirtschaftlichen Bibliotheks- und Dokumentationswesens und Aufgaben dér bibliothekarischen Verbánde in Deutschland.
(Agricultural librarianship and documentation, and the role of
library associations in Germany.)
(Summ.: Gulácsiné Pápay Erika) (pp. 245-251)

MONSPART Judit
The author made a survey of the needs and opinions of 617
rural agricultural specialists, inquiring about the chances to
obtain professional information, and the influence and peculiarities of the information flow. She deals with the intermediary
role of special literature and of libraries. She recommends
that the counselling system to be established fór small farms
should connect to the existing system of public libraries, and
holds the view that the adaptation in Hungary of the „telecottage” movement, wide-spread in the Scandinavian countries,
may help the disadvantaged small settlements to jóin up.
(pp. 225-237)

BRYANT, Mary Nell: Parliamentary informa
tion development in Eastern Europe.
(Summ.: Pröhle Éva) (pp. 251-253)

VITIELLO, Giuseppe: II sistema bibliotecario
Francese.
(The French library system.)
(Summ.: Mohor Jenő) (pp. 254-257)

The libraries of ecclesiastic schools: pást,
present, future.

KOLTAY Tibor: Open Systems Interconnection, OSI. A review.

KOVÁCS Mária

(pp. 258-261)

The author sent questionnaires - with the support of the Na
tional Széchényi Library Centre fór Library and Information
Science - inquiring about the present state of the libraries of
ecclesiastic schools, to 120 libraries figuring in the list of
ecclesiastic libraries. The questions related to the pást of the
collection (before and after secularization), the present facilities, the technical equipment, the activities of collection or
ganization, the librarian, his/her educational attainment, the
working hours. The response rate was cca. 35 %. The responses indicated that many libraries build up the collection
from scratch (to just one library was a part of its former
collection returned). In the bigger libraries information technology is already present, in the form of computers, copying
and fax machines, bút all these three appear in just one or
two piaces. Technical Services, catalogue building are going
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GYESZLY, Suzanne D.: Presidential libraries
in the US: from Rooseveit to Bush.
(pp. 262-266)

KRÜGER, Suzanne: Neue Wege in dér Kinderbibliotheksarbeit?
(Newtrends in children’s librarianship?)
(Summ.: Kovács Mária, dr.) (pp. 266-268)
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Book reviews
SHELDON, Brooke E.: Leaders in libraries.
Styles and strategies fór success.

Die Tátigkeit dér Zenfralstelle für B ihliotheksund Informationswissenschaft bei dér Nationalbibliothek Széchényi im Jahre 1992.

(Rév.: Hegyközi Ilona) (pp. 269-271)

MORGAN, Gareth G.: Information Systems as
a tool fór communication in churches. +
MORGAN, Gareth G.: ITEM. Information Tech
nology Ecclesiastical Method.
(Rév.: Kovács Mária) (pp. 271-272)

Mezőgazdasági szakkatalógus. Felhasználói
kézikönyv.
(Agricultural directory.)
(Rév.: Káposzta József) (pp. 273-274)

STEELE, V. - ELDER, S.: Becoming a fundraiser.
(Rév.: Fazokas Eszter) (pp. 274-276)

SZIRMAINÉ VERES Ibolya: Minden egy he
lyen az alapítványokról.
(Useful information about foundations.)
(Rév.: Kovács Katalin) (p. 277)

From foreign journals (flbstracts)
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Die Umwelt des Bibliothekars.
SZENTE Ferenc
Persönliche, philosophische Aussage zu den globalen Problemen, die vor dér Menschheit stehen, die durch gemeinsames Denken und die Veránderung unseres Verhaltens gelöst
werden können. Die Wichtigkeit des Wissens wird wachsen;
dér professionelle, berufsfreudige Bibliothekar wird in dér
Formung dér Zukunft eine bescheidene, aber bestimmende
Rolle spielen. The Rolle des Bibliothekars wird mit dér Ausgleichung, Dámpfung, Vermittlung verbunden sein. Weltweite
friedensvolle Umformung kann durch die Niederlegung dér
Grundlagen genereller Kultur garantiert werden, was auch die
Wichtigkeit des Bibliothekssystems einschliesst. Dér Biblio
thekar soll immer beruflich aufbereitet sein, und soll es ver
meiden, zu ergrauen und abzustumpfen. (S. 181-184)
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Dér Übersicht ist den Grundfunktionen des Instituts entsprechend zusammengestellt worden. Die Koordinationstátigkeit
dér Zentralstelle umfasst drei Gebiete: 1. Sekretariats- und
Organisationsaufgaben des Kammers von Bibliotheken und
Informationseinrichtungen, 2. Stiftungen und Bewerbungen in
Ungarn und im Ausland, 3. Gutachtertátigkeit (Teilnahme an
dér Diskussion über das Gesetz dér Staatsangestellten, und
über den Entwurf des Bibliotheksgesetzes). - Die Beratungsund bibliographische Tátigkeit in Bestandsentwickiung wurde
über eine grössere Zahl von Büchern in dér Erwerbungshilfe
„ÚJ Könyvek” geübt, und die Erneuerung dér Dienstleistungen
durch Computerisierung hat begonnen. Das Tagebuch von
Ereignissen und - als eine Datenbank - das Tagebuch von
Jubiláen sind gebaut worden. Die bibliographischen Pláne
dér Bibliotheken sind auch in einer Datenbank registriert wor
den. - Auf dem Gebiet dér Lesesoziologie waren die folgenden Themen von strategischer Bedeutung: 1. die Lesekultur
dér Ungarn, die ausserhalb dér Staatsgrenze leben, 2. die
Lesekultur von zukünftigen Lehrern, 3. Bibliothekskonflikte, 4.
die Lesefáhigkeiten von 9-14-jáhrigen. Die Forschungsberichte sind schon fertig oder werden zusammengestellt. - Auf
dem Gebiet dér Ausbildung und Koordination wurden die
Lehrgánge für Bibliotheksassistenten und Informationsfachkráfte fortgesetzt; und zusammen mit dér Lajos Kossuth Universitát, Debrecen ein Lehrgang für Informationsfachkráfte in
Humaniora gestartet. Die totálé Anzahl dér Teilnehmer war
430. Ausbildungshilfen sind zusammengestellt worden (eine
Textsammlung zum Thema Lesen, eine Beispielsammlung
zűr bibliographischen Beschreibung, Die Darstellung dér In
formation); und die Aufgaben dér methodischen Anleitung
und Konsultation sind auch erfüllt worden. lm August 1992
hat mán, zusammen mit dem Weltverband dér Ungarn, das
3. berufliche Treffen von ungarischen Bibliothekaren aus aller
Welt in dér Széchényi Nationalbibliothek organisiert. - In dér
Bibliothekswissenschaftlichen Fachbibliothek hat die Anzahl
dér Benutzer und Bücher angestiegen, die dér Wünsche auf
Kopieren und Fernleihe ist aber zurückgegangen. Die Vorschrifte dér Ausleihe sind strenger geworden, damit die Bibliothek mehr Leser bedienen kann. In dér Prüfungsperiode
hat mán die Öffnungszeit verlángert, was im Jahr 56 Stunden
betrágt. Die laufenden Veröffentlichungen dér Bibliothek
(MAKSZAB, KF, HLISA) und ihre Datenbanken (MANCI,
THES, IFLA, Bibliotheksadressen) sind redigiert worden.
(S. 185-193)

Die computergestützten Datenbanken, die in
dér Abteilung Leserdienst und Auskunft dér
Nationalbibliothek Széchényi zugánglich sind.
GYESZLY, Suzanne D. - PATAKI Gábor - TOKAJI
NAGY Erzsébet (Zusammengest.)
(S. 194-197)
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Geschichte dér Stiftungen.
ANDRÁSSY Lászlóné
Die Geschichte dér Entwicklung und Arbeit dér Stiftungen
wird beschrieben, von ihrer Stelle im römischen Recht ausgehend, dann das Mittelalter und die Aufklarung berührend, am
Ende das heutige ungarische Praxis beschreibend. In Ungarn
hat eine Rechtsvorschrift 1935 die mit den Stiftungen und
Zuwendungen zusammenhángenden Fragen zusammengefasst (obwohl die Begriffe „Fonds” und „Stiftung” sind lángé
verwechsett worden). Heute können die Bibliotheken nicht
ohne Stiftungen und Bewerbungen weiterleben. Die Vergesellschaftung dér staatlichen Aufgaben hat in den 80-er Jahren begonnen. Dem Gesetz No. I von 1990 entsprechend ist
das Gericht für die Registratur und Einstellen dér Stiftungen
verantwortlich, und für ihre Aufsicht - die Anwaltschaft. Die
Verfasserin beschreibt, wie Stiftungen gegründet werden
können, von welchen Vorschriften ihre wirtschaftliche Tatigkeit beeinflusst wird, wie priváté Leute und Institutionen sich
um Stiftungsgelder bewerben können; und stellt die TEXTAR
Datenbank dér Abteilung Fonds und Stiftungen beim Ministerium für Kultur und Ausbildung vor. (S. 198-205)

Geschichte dér Nationalen Landwirtschaftlichen Bibliothek.
KUTTORNÉ TELEK Judit
Dér Bedarf an einer nationalen landwirtschaftlichen Bibliothek
hat schon in den 18.-19. Jahrhunderten aufgetaucht. Dér erste Schritt zu ihrer Einrichtung war 1946 gemacht, als das
Ministerium für Landwirtschaft ein Dokumentationszentrum
gegründet hat. Die Rolle, Aufgaben, Name und Leiter dér
Einrichtung hat sich fást jedes Jahr gewechselt. Die Nationale Landwirtschaftliche Bibliothek ist 1951 organisiert worden,
mit drei Aufgaben: als eine wissenschaftliche Bibliothek, eine
Spezialbibliothek mit nationalen Verantwortlichkeit, und ein
Netzzentrum. lm Jahre 1967 ist das Landwirtschaftliche und
Ernáhrungsministerium und sein Dokumentationszentrum,
Agroinform gegründet worden. Seit 1987 arbeitete das Zentrum als Unternehmen, und die Bibliothek ist seine wichtige
Organizationseinheit gebiieben. 1989 ist die Bibliothek in einem neuen Flügel des Zentrumgebáudes unterbracht wor
den. Ihre internationale Beziehungen (mit FID, CABI, IAALD,
AGRIS, IFIS usw.) sind breiter geworden. Die Zentralbibliothek - als Netzzentrum - hat die Arbeit von Spezialbibliotheken in 180 Einrichtungen und Unternehmen unterstützt.
(S. 206-210)

ganisationseinheiten sind auch umgewandelt worden. Das
Unternehmen hat die Bibliothek als selbstándige Organisationseinheit behalten. Ihre Aufgaben blieben dieselben: als
nationale und Netzzentrum, und auf dem Gebiet dér Koordi
nátán zu arbeiten. Die Umorganisation hat das gewünschte
Ergebnis nicht mitgebracht, und das Unternehmen wurde
1992 bankrott. Als die Bibliothek von 1987 bis 1992 als Un
ternehmen gearbeitet hat, gab es am Beginn Entwicklungen
(dér neue Flügel des Geböudes im Jahre 1989 usw.), aber
spáter hat die Tatigkeit dér Bibliothek zurückgefallen (die Au
tomatán hat sich verlangsamt, Probleme habén auf den Gebieten Personal und Etát aufgetaucht). Folgendes kann als
Ergebnis betrachtet werden: ein neuer Lesesaal dér Spezialsammlungen wurde geöffnet, dér Publikationstausch konnte
auf dem früheren Niveau gehalten werden. Die meisten
grundlegenden Veröffentlichungen konnten herausgegeben
werden. Nach dem Bankrott hat die Bibliothek aus dér Institution ausgeschieden und arbeitet jetzt als die Landwirtschaftli
che Spezialbibliothek des Landwirtschaftlichen Museums.
Den Ereignissen des Jahres seit dér Ausscheidung wird ein
anderer Beitrag gewidmet werden. (S. 211-215)

Rundtisch-konferenz in Ungam. Zusammenarbeit zwischen amerikanischen und zentral-osteuropáischen landwirtschaftlichen Bibliotheken.
GULÁCSINÉ PÁPAY Erika
Die National Agricultural Library (Beltsville, USA) hat 1991 zu
ihrer Konferenz auch zentral-ost-europöische Bibliothekare
eingeladen, um Informationen über die Möglichkeiten dér Kooperation und Förderung zu erwerben. Das nachste Trefferen
fand in Budapest im Herbst 1992 statt, organisiert durch die
Nationale Landwirtschaftliche Bibliothek. Die amerikanische
Bibliothek hat dem ungarischen Partner einen CD-ROM
Workstation geschenkt. (S. 216-217)

CD-ROM-Versorgung in landwirtschaftlichen
Bibliotheken.
Kurze Beschreibung dér CD-ROM, die 1992 in den landwirt
schaftlichen Bibliotheken benutzt worden sind, mit den Kodén
dér Besitzerbibliotheken. (S. 218-219)

Missglückte Pláne, oder die Jahre als Un
ternehmen.
GULÁCSINÉ PÁPAY Erika

Landwirtschaftliche Datenbanken.
(R. Á.)

1987 war anstelle des ergebnis-orientierten Informationszentrums des Landwirtschaftlichen und Ernöhrungsministeriums
(Agroinform), das Landwirtschaftliche Informationsunternehmen, unter staatlicher Kontrolle, gegründet. Die früheren Or-
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Zusammengestellt aufgrund Daten aus dem nationalen Netz
dér Infrastruktur-entwicklung (IIF) und dér Meta-Datenbank
dér ungarischen Datenbankanbieter. (S. 220-221)
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Das Netz landwirtschaftlicher Bibliotheken aus dér Sicht einer Mitgliedbibliothek.
ZALAI NÉ KOVÁCS Éva
Das Netz landwirtschaftlicher Bibliotheken hat sicht in den
60-er Jahren sehr erstárkt, dank dér aktiven Koordinationsarbeit dér Nationalen Landwirtschaftlichen Bibliothek. Die Mitgliedbibliotheken habén die Vorteile des Netzes besonders in
dér Erwerbung und dér koordinierten Sammeltátigkeit genossen. Die Bibliotheken mit nationalen Aufgaben im Netz habén
ihre Aufgaben in verschiedenen Gebieten seit den 70-er Jah
ren koordiniert. Kooperationszirkel sind auch gegründet worden. Die Organisation hat gewachsen und hat sich in den
80-er Jahren weiterentwickelt. Dér Koordinationsbeirat von
Landwirtschaftlichen und Ernáhrungsbibliotheken ist ins Lé
ben gerufen worden, um neue Formen dér Zusammenarbeit
zu organisieren. Die Krise des Landwirtschaftlichen Informationsunternehmens hat auch die Tátigkeit des Netzes dér
landwirtschaftlichen Bibliotheken gefáhrdet. Die Verfasserin
ist davon überzeugt, dass diese Bibliotheken auch in dér
Zukunft in irgendeiner Form zusammenarbeiten sollen.
(S. 222-224)

viele Bibliotheken die Sammlung vöm Beginn aufbauen sol
len (nur eine hatte einen Teil dér früheren BestSnde zurückbekommen). In den grösseren Bibliotheken ist die
Informationstechnologie schon anwesend, als Computer, Kopier- und Faxgeráte, aber allé diese drei figurieren nur in ein
oder zwei Bibliotheken. Die Bearbeitung und Katalogaufbau
sind - an einem gewissen Niveau - überall im Gangé. In den
meisten Bibliotheken gibt es freigestellte Bibliothekare; die
Hálfte hat einen Hochschulabschlusss im Fach Bibliothekswissenschaft. Wenn es keine Bibliothekare gibt, wird die Betreuung dér Bibliothek entweder von einem Lehrer oder
einem Schüler unternommen. Die meisten Bibliotheken sind
in eigenen Ráumen unterbracht, die aber nicht immer für
Bibliothekszwecke geeignet sind. Wegen dér gekürzten Finanzen gibt es keine planmássige Erwerbung, Konservierung
und Bearbeitung. Die Abteilung Koordination dér Zentralstelle
für Bibliotheks- und Informationswissenschaft wird mit den
kirchlichen Bibliotheken in Verbindung treten, und ist béréit,
ihnen zu helfen. (S. 238-244)

flusblick
Die Aktualitát dér Informationsversorgung
und dér Bedarf landwirtschaftlicher Fachleuten an Dienstleistungen.
MONSPART Judit
Die Verfasserin hat den Bedarf und die Meinung von 617
lándlichen landwirtschaftlichen Fachleuten erhoben: welche
Chancen gibt es, berufliche Information zu erwerben; was
sind die Wirkungen und Eigenschaften des Informationsflutes. Sie bescháftigt sich mit dér Vermittlungsrolle dér Fachliteratur und dér Bibliotheken. Sie schlágt vor, dass das
zukünftige Beratungssystem für kleine Farmén soll sich an
das existierende System dér Öffentlichen Bibliotheken anschliessen. Sie ist dér Meinung, dass die Adaptation in
Ungarn dér „Telecottage"-Bewegung, die in den skandinawischen Lándern verbreitet ist, könnte den benachteiligten kleinen Siedlungen helfen, sich anzuschliessen. (S. 225-237)

LAUX, Wolfrudolf: Probleme des landwirt
schaftlichen Bibliotheks- und Dokumentationswesens und Aufgaben dér bibliothekarischen Verbánde in Deutschland.
(Zusammenf.: Gulácsiné Pápay Erika) (S. 245-251)

BRYANT, Mary Nell: Parliamentary information development in Eastern Europe.
(Die Entwicklung dér Informationssysteme in den Parlamen
ten Osteuropas.)
(Zusammenf.: Pröhle Éva) (S. 251-253)

VITIELLO, Giuseppe: II sistema bibliotecario
Francese.
(Das französische Bibliothekssystem.)
(Zusammenf.: Mohor Jenő) (S. 254-257)

Die Bibliotheken von kirchlichen Schulen:
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

KOLTAY Tibor: Open Systems Interconnection, OSI. Rundschau.

KOVÁCS Mária

(S. 258-261)

Die Verfasserin hat einen Fragebogen über die heutige Lage
dér Bibliotheken dér kirchlichen Schulen - mit Unterstützung
dér Széchényi Nationalbibliothek Zentralstelle für Bibliotheksund Informationswissenschaft - an 120 Bibliotheken zugeschickt, die in dér Liste dér kirchlichen Bibliotheken figurieren. Die Fragen waren mit dér Vergangenheit dér Sammlung
(vor und nach dér Sekularisierung), dér heutigen Unterbringung, dér technischen Ausrüstung, dér Tátigkeit dér Organi
sation dér Sammlung, dem/der Bibliothekar/in, seiner/ihrer
Ausbildung, den Öffnungszeiten verbunden. Die Beantwortungsquote war ca. 35 %. Die Antworten habén gezeígt, dass

GYESZLY, Suzanne D.: Die Prásidentenbibliotheken in den USA: von Roosevelt bis
Bush.
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(S. 262-266)

KRÜGER, Suzanne: Neue Wege in dér Kinderbibliotheksarbeit?
(Zusammenf.: Kovács Mária, dr.) (S. 266-268)
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STEELE, V. - ELDER, S.: Becoming a fundraiser.

Buchbesprechcingen

(Gelderwerb auf amerikanische Art.)
(Réz.: Fazokas Eszter) (S. 274-276)

SHELDON, Brooke E.: Leaders in libraries.
Styles and strategies fór success.
(Bibliotheksleiter. Erfolgreiche Stile und Strategien.)
(Re± : Hegyközi Ilona) (S. 269-271)

SZIRMAINÉ VERES Ibolya: Minden egy he
lyen az alapítványokról.

MORGAN, Gareth G.: Information systems as
a tooi fór communication in churches. +
MORGAN, Gareth G.: ITEM. Information Tech
nology Ecclesiastical Method.
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