
ABSTRACTS
INHALTSANGABEN

An outline of the history of Hungarian library 
journals. Part 1. (1876-1946)
POGÁNY György

The article surveys technical literature from the point of view 
of librarianship and library policy. Part 1. covers the period 
between 1876, the issue of Magyar Könyvszemle (Hungarian 
Book Review), and 1946. In other countries the issue of a 
journal in the field of librarianship was usually followed by the 
foundation of the library association together with the start of 
the training of librarians. In Hungary the publication of jour
nals came first, more or less in the same period as foreign 
periodicals, indicating the level of Hungarian science and li
brarianship as well. Múzeumi és Könyvtári Értesítő (Bulletin 
of Museums and Libraries) was started in the first years of 
the century, and was followed by Könyvtári Szemle (Library 
Review). The situation after the war and the revolutions was 
favourable neither for library journals, nor for librarianship. 
The lack of financial resources had constantly presented 
problems, and lead to the ceasing of journals. By the 1930s -  
after a few years suspension -  only Hungarian Book Review 
was left. The reorganised journal was bound to the Associa
tion of Hungarian Librarians and Archivists, formed in 1935. 
The traditional profile of Hungarian Book Review, focusing on 
the history of books and culture, was transformed, and new 
topics were involved (press history, documentation, classifi
cation, cataloguing, public libraries, local history collections, 
etc.). The successful period of the journal, starting in 1937, 
proved that Hungarian librarianship had become more articu
late, and some important institutions emerged. In 1944-45 
the journal existed still, but from 1947 on its chances of sur
vival diminished with political changes and the lack of money. 
After the disappearance of Hungarian Book Review, Hungar
ian librarianship was left without an organ for some years, 
(pp. 585-596)

25 years of the English language abstracting 
journal of Hungarian librarianship
FEIMER Ágnes -  RÁCZ Ágnes

Documentation in librarianship, based on the collection of the 
Special Library of Librarianship was one of the most impor
tant tasks of the Centre for Library Science and Methodology 
founded in 1959. The threefold system of information on li
brarianship in Hungary had developed by the early 70s: it 
gave a complete coverage of Hungarian library literature (A 
Magyar Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiája=Bibliography 
of Hungarian Library Literature), it offered abstracts of a se
lection of foreign articles in librarianship (Könyvtári és 
Dokumentációs Szakirodalom=Libarary and Documentation 
Literature, today „From foreign journals” in Könyvtári 
Figyelő). The third branch was information on Hungarian li
brarianship for foreign experts. In the 1960s this role was 
performed by the bibliography entitled „Gyorstájékoztató a 
magyar könyvtártudományi irodalomról” with titles and anno
tations translated into English, German and Russian. Later 
more exhausting abstracts replaced annotations presenting 
Hungarian specialities for foreigners better. In 1972, a vivid 
year in international librarianship (IFLA conference in Buda
pest, FID congress, Hungarian-Soviet seminar in Budapest), 
the abstracting journal entitled Hungarian Library and Infor-
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mation Science Abstracts (HÚSA) was started in order to 
inform foreign colleagues of Hungarian achievements. 2637 
abstracts have been included in the journal for 25 years, 
about 10% of all the books and articles issued. Annually 
100-120 journal articles and monographs were processed, 
and a selection of them was abstracted as well. Subject 
headings enhance retrieval. Once a year the issues are sup
plemented by an alphabetic and subject index. The publica
tion has been edited electronically since 1990. The abstract
ing journal is an invaluable exchange material for the special 
library’s acquisition. It is sent to 220 institutions in 53 coun
tries. It also contributes to the information supply of foreign 
librarians visiting the national library, (pp. 597-603)

Hungarian journals of librarianship in library 
and information science databases
MURÁNYI Péter

The author has analysed the occurrence of two Hungarian 
national journals Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 
(TMT, Scientific and Technical Information) and Könyvtári 
Figyelő (KF, Library Review) in the databases ISA (Informa
tion Science Abstracts) and LISA (Library Information Sci
ence Abstracts). In the 1970s ISA used to cover the abstracts 
of these journals regularly. Articles of KF had been left our 
since 1979, and those of TMT have been neglected since 
1989. What is more, no Hungarian language article were 
included. The occurrence of the two journals is somewhat 
better in LISA. LISA contained 1545 Hungarian entries in the 
1990s, of which 604 came from TMT, 533 from KF, and the 
rest from other resources. In the 1980s topics interesting at 
an international level were preferred (such as information 
science, automation, management). In the 1990s abstracts of 
the major articles were in fact included without selection, (pp. 
604-610)

Possibilities of organisational development 
in county libraries
BARLAI Róbert -  CSAPÓ Edit

The structure of the Hungarian public library system has fol
lowed the pattern established in the 1950s up till now. Librar
ies are lead by one manager with a deputy and an economic 
leader. Later in the integrated organisation, suggested to li
braries by the Centre for Library Science and Methodology, 
professional duties were carried out by better trained staff in 
a simultaneous system. Only those in leading positions could 
get higher salary, therefore the organisation was divided into 
subunits, groups with group leaders managing them. First 
these units comprised no more than 10% of the organisa
tions. By now they represent 30%. As market economy 
emerged, existing structures had to be reviewed from the 
point of view of being economical and effective. The authors 
have carried out investigations with organisation develop
mental methods, revealing hidden human relations, the inno
vative capacity of the organisation, the involvement of staff, 
and the performance of the management in five county li
braries. Conflicts within the organisation were analysed by 
the FITO-B test, and factors reducing the effectiveness of

work were discussed in small groups. There was not any 
library in which reforms had been initiated by the staff or 
middle management, and top managers induced changes 
only exceptionally. The survey has shown that managers do 
not implement the achievements of modern management 
theory, and the delegation of authority is only formal. Top 
managers are responsible for the establishment of organisa
tional strategies, and are responsible not only for the mainte
nance of external relations but also for internal professional 
operation as well. (pp. 611-622)

Strategic plan of the Pécs University Library
SONNEVEND Péter

For the past ten years the number of students at Pécs Uni
versity increased with 50%, that of university library staff de
creased with 15-20%, and the acquisition budget of the cen
tral library became half of what it had been. In such a situ
ation it is important to reformulate the goals. Pécs University 
is determined to become one of the three leading universities 
of Hungary. It is impossible without the increase of the level 
of the university library. The library needs a modern inte
grated system in order to be able to perform its tasks as a 
major library collection of the Trans-Danube region. It would 
improve the book provision of faculties if a central storage 
library were organised. The library is dissected: of six units 
four perform independent processing. To speed up of retro
spective cataloguing, the extension of the computer network, 
professional training and further training are indispensable. 
Foreign examples and relations help a lot in the develop
ment, however, it remains an illusion without financial sup
port. (pp. 623-629)

Our libraries in the electronic and networked 
world
KOKAS Károly

Based on a survey of the computerisation of Hungarian li
braries, possible developments are outlined, while the diffi
culties of automation emerging now are also mentioned. For 
the past 4-5 years integrated systems appreciated in the in
ternational market have appeared in Hungary. Support from 
the National Information Infrastructure program (among 
others) has also improved the conditions of computerisation 
of libraries. Difficulties: the internal structure of the library to 
be computerised has to be considered again, and the pur
chase of hardware and software has to be prepared in a 
manner different from former experiences. Integrated sys
tems have to match the network structure of their wider envi
ronment as well. Cooperation may take the form of shared 
cataloguing, central record distribution, or a national union 
catalogue named „közelkat” being developed. (Today cata
logues of Voyager can be searched.) A national CD-ROM 
network has to be developed. The Hungarian Electronic Li
brary is working; INTERNET is used extensively. However, 
the support of the Hungarian Homepage required more at
tention from librarians. It is positive that there have been 
considerable developments in libraries so far as network in
stallation and attachment to international systems are con-
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should be joined in a national information system in the future, 
(pp. 630-636)

Gutenberg on the superhighway
M. FÜLÖP Géza

Thinking of the future of books and libraries in the age of 
electronic data storage it can be assumed that the fate of 
paper-based, printed media will be varied. An increasing 
amount of information in sciences, technology and econo
mics will appear in digitised form, however in the case of 
social sciences and literature it is difficult to imagine a piece 
of philosophy or a drama by Shakespeare to be read on a 
CD-ROM. Where the digitised form proves to be suitable, it 
will replace its printed ancestors. It is not to be worried about. 
What is frightening, is the spread of illiteracy characterising 
highly developed countries. The more visual effects (such as 
television, video, computers) youngsters are exposed to, the 
less they read, thus reading will become more and more 
difficult for them, therefore they require stronger and stronger 
visual stimuli. The librarian, able to find her way through the 
bulk of computerised information, and capable of structuring 
these pieces of information, will always be needed, (pp. 637- 
642)

Contribution to the article of Miklós Bényei in 
the previous issue of Könyvtári Figyelő
HERMAN Ákos 
(pp. 643-645)

Abroad

BORGMAN, Christine: Will the global infor
mation infrastructure be the library of the fu
ture? Central and Eastern Europe as a case 
example
(Transl.: Hegyközi llona)(pp. 647-656.)

HORCHLER, Gabor: Reorganisation of cata
loguing at the Library of Congress and the 
work of the Hungarian Swat team.
(Transl.: Mándy Gábor)(pp. 657-662.)

DEBRECZENI Zsuzsa: The New York Refer
ence and Research Library Service (METRO)
(pp. 663-665.)

KOLTAY Tibor: National library functions and 
university libraries in Denmark. Experiences 
of a study tour.
(pp. 666-669.)

BÁNKESZI Lajosné: Donators in the digital 
age
(pp. 670-671.)

Book reviews

Guidelines for legislation for national library 
services.
LOR, Peter: Guidelines for legislation for national library ser
vices. Provisional version.
(Rev.: Tóth Erzsébet)(pp. 673-674.)

A critical look on children’s books.
Evaluating children’s books: A critical look: Aesthetic, social 
and political aspects of analysing and using children’s books. 
Ed. Betsy Heame, Roger Sutton.
(Rev.: Kovács Katalin)(pp. 675-677.)

Books and their interpretations.
KAMARÁS István: Olvasatok 
(Rev.: W. Péterfi Rita)(pp. 677-678.)

Selected accession list of the Library 
Science Library
(pp. 679-683.)

From foreign journals (Abstracts)
(pp. 685-767.)

INHALTSANGABEN

Kurze Geschichte der ungarischen bibliothe
karischen Fachpresse. Teil 1
POGÁNY György

Dieser Beitrag gibt einen Überblick über die Geschichte der 
Fachpresse von 1876 (dem Erscheinungsjahr der Zeitschrift 
„Magyar Könyvszemle”) bis 1946, aus dem Gesichtspunkt 
des Bibliothekswesens und der Bibliothekspolitik. Es war 
charakteristisch für andere Länder, dass nach dem Erschei
nen der ersten Fachzeitschrift der Bibliothekarverein gegrün
det, und danach mit der Ausbildung von Bibliothekaren be
gonnen wurde. Die erste ungarische bibliothekarische Fach
zeitschrift erschien ungefähr zur gleichen Zeit als die ähnli
chen Fachzeitschriften im Ausland. Das kennzeichnet das 
hohe Entwicklungsniveau des wissenschaftlichen Lebens 
und des Bibliothekswesens in Ungarn. In den ersten Jahren 
des 20. Jahrhunderts begann die „Múzeumi és Könyvtári Ér
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tesítő”, später die „Könyvtári Szemle” zu erscheinen. Nach 
dem Krieg und den Revolutionen war die Lage weder für die 
Bibliothekszeitschriften, noch für das Bibliothekswesen gün
stig. Finanzielle Schwierigkeiten haben fortlaufend Probleme 
verursacht und zum Einstellen der Zeitschriften geführt. Zu 
den 30-er Jahren -  nach einer vorübergehenden Pause -  
konnte nur die „Magyar Könyvszemle” bestehenbleiben. Jó
zsef Fitz, der Generaldirektor der Széchényi Nationalbiblio
thek hat die Zeitschrift erneut, und ihre Angelegenheiten mit 
dem 1935 gegründeten Verein Ungarischer Bibliothekare 
und Archivare verbunden. Das traditionelle buch- und kultur
geschichtliche Profil der „Magyar Könyvszemle” wurde mit 
den folgenden Themen erweitert: Pressegeschichte, Doku
mentation, Klassifikation, Katalogisierung, Volksbibliotheken, 
ortskundliche Sammlungen usw. Von 1937 begann eine er
folgreiche Periode für die Zeitschrift, das ungarische Biblio
thekswesen wurde nämlich übersichtlich, einige wichtige In
stitutionen wurden gegründet. In den Jahren 1944-45 konnte 
die Zeitschrift noch erscheinen, aber von 1947 haben die 
politischen Veränderungen und die Geldknappheit die Aus
sichten ihres Bestehenbleibens weiter verschlechtert. Nach 
der Verkümmerung der „Magyar Könyvszemle” blieb das un
garische Bibliothekswesen für einige Jahre ohne Fach
presse. (S. 585-596)

Das englischsprachige Referateblatt des un
garischen Bibliothekswesens ist 25 Jahre alt
FEIMER Ágnes -  RÁCZ Ágnes

Bibliothekswissenschaftliche Dokumentation -  aufgrund der 
Sammlung der Fachbibliothek für Bibliothekswissenschaft -  
war eine der wichtigsten Aufgaben der 1959 gegründeten 
Zentralstelle für Bibliothekswissenschaft und Methodik in Un
garn. Zu Beginn der 70-er Jahre hat sich das dreistufige 
System der Information zur bibliothekswissenschaftlichen 
Fachliteratur entfaltelt: 1. die ungarische Literatur zur Biblio
thekswissenschaft wird völlig nachgewiesen („A Magyar 
Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiája”), 2. eine Auswahl der 
Beiträge der ausländischen Zeitschriften wird referiert (früher 
im Referateblatt „Könyvtári és Dokumentációs Szakiroda- 
lom", heute: im Teil „Aus ausländischen Zeitschriften” der 
Zeitschrift „Könyvtári Figyelő”), 3. auch die ausländischen 
Kollegen bekommen Auskunft über das ungarische Biblio
thekswesen. In den 60-er Jahren wurden die Titel in der 
ungarischen Fachbibliographie („Gyorstájékoztató a magyar 
könyvtári szakirodalomról”) ins Englische, Deutsche und 
Russische übersetzt und in diesen Fremdsprachen annotiert. 
Später wurden für diese Zwecke mehr ausführliche, die spe
ziellen Züge des ungarischen Bibliothekswesens beleuchten
de inhaltliche Auszüge zusammengestellt. Im Jahre 1972, als 
in Ungarn viele internationale Fachkonferenzen gab (IFLA- 
Konferenz, FID-Kongress, ungarisch-sowietisches Seminar), 
hat die Zentralstelle mit der Herausgabe eines Referateblat
tes unter dem Titel „Hungarian Library and Information 
Science Abstracts” (HLISA) begonnen, um die ausländischen 
Kollegen über die ungarischen Ergebnisse zu informieren. In 
den vergangenen 25 Jahren hat die Zeitschrift 2637 Referate 
veröffentlicht, über etwa 10% der in Ungarn veröffentlichten 
Bücher und Zeitschriftenartikel zum Thema Bibliotheken, Do
kumentation und Information. Pro Jahr enthält das Referate
blatt etwa 100-120 Referate von Monographien und Zeit
schriftenartikeln. Neben den Referaten finden die Leser

Schlagwörter für ihre Orientierung, und einmal im Jahr wird 
ein alphabetisches und Sachregister veröffentlicht. Von 1990 
wird das Blatt computergestützt editiert. Das Referateblatt ist 
ein wertvolles Tauschmaterial in der Erwerbung der Fachbi
bliothek, es wird an 220 Tauschpartner in 53 Ländern zuge
schickt. HLISA unterstützt mit Informationen auch die auslän
dischen Kollegen, die die Nationalbibliothek besuchen. (S. 
597-603)

Ungarische bibliothekswissenschaftliche 
Zeitschriften in den Datenbanken zu Biblio- 
theks- und Informationswissenschaft
MURÁNYI Péter

Der Verfasser hat es untersucht, wie oft die Artikel von den 
zwei zentralen ungarischen bibliothekswissenschaftlichen 
Fachzeitschriften, „Tudományos és Műszaki Tájékoztatás” 
(TMT) und „Könyvtári Figyelő” (KF) in den Datenbanken ISA 
(Information Science Abstracts) and LISA (Library and Infor
mation Science Abstracts) Vorkommen. ISA hat in den 70-er 
Jahren die englischsprachigen Zusammenfassungen dieser 
Zeitschriften regelmässig übernommen. Von 1979 an enthält 
sie keine Artikel aus KF, von 1989 an keine Artikel aus TMT, 
sogar gar keine ungarischsprachige Artikel. Diese Zeitschrif
ten figurieren aber öfter in LISA. In den 90-er Jahren hat 
LISA 1545 ungarische Einträge veröffentlicht, davon 604 
stammen aus TMT, 533 aus KF, die anderen aus anderen 
Quellen. In den 80-er Jahren haben die Redakteure die auch 
international interessanten Themen bevorzugt (Informations
wissenschaft, Automatisierung, Management), während in 
den 90-er Jahren haben sie die inhaltlichen Zusammenfas
sungen praktisch aller wichtigster Beiträge übernommen.
(S. 604-610)

Möglichkeiten der Organisationsentwicklung 
in den ungarischen Komitatsbibliotheken
BARLAI Róbert -  CSAPÓ Edit

Das System der Öffentlichen Bibliotheken in Ungarn verfolgt 
auch heute das Schema der 50-er Jahre. Für ihre Leitung 
sind eine einzige Person, ihr Stellvertreter und ein Wirt
schaftsfachmann verantwortlich. In der auf die Initiative der 
Zentralstelle für Bibliotheks- und Informationswissenschaft 
eingeführten integrierten Organisation wurden die mehr an
spruchsvollen Arbeiten simultan, durch qualifizierte Mitarbei
ter verrichtet. Da höhere Löhne nur für die leitenden Mitarbei
ter bezahlt werden konnten, wurde die Organisation auf 
Gruppen mit Gruppenleiter weite raufgeteilt. Am Anfang ha
ben diese Einheiten weniger als 10% der Organisation aus
gemacht, heute aber schon etwa 30%. Nach dem Erschei
nen der Marktwirtschaft wurde es unvermeidbar, die beste
henden Strukturen aufgrund Wirtschaftlichkeit und Effizienz 
zu revidieren. Die Verfasser haben Untersuchungen mit Me
thoden der Organisationsentwicklung durchgeführt, und in 
fünf Komitatsbibliotheken die verborgenen menschlichen Be
ziehungen, die Innovationsfähigkeit der Organisation, die 
Mobilität der Mitarbeiter, die Arbeit der Management ausge
wertet. Mit dem FIRO-B Test haben sie auch die Konflikte in 
der Organisation analysiert, und in kleinen Gruppen auch
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über die Faktoren Fragen gestellt, di§ die Effizienz der Arbeit 
vermindern. Reforme wurden in keiner Bibliothek von den 
Mitarbeitern oder den mittleren Leitern initiiert, die höheren 
Leiter haben Veränderungen nur als Ausnahme eingeführt. 
Die Untersuchung hat festgestellt, dass die Leiter die modernen 
leitungstheoretischen Kenntnisse nicht in Anspruch nehmen, 
und dass die Machtverteilung formell ist. Die Entwicklung der 
Organisationsstrategie gehört zu den Aufgaben des höheren 
Leiters, der neben den auswärtigen Beziehungen auch für 
die interne, berufliche Operation Verantwortung trägt.
(S. 611-622)

Strategischer Plan der Universitätsbibliothek 
zu Pécs
SONNEVEND Péter

Einige statistische Daten aus der Universität zu Pécs: in zehn 
Jahren hat sich die Zahl der Studenten 1,5-fach vergrössert, 
die Zahl der Bibliothekare in der Universitätsbibliothek um 
15-20% vermindert, und das Erwerbungsetat der Zentralbi
bliothek ist zur Hälfte zurückgefallen. In dieser Lage ist es 
wichtig, die Ziele wiederzuformulieren. Die Universität zu 
Pécs bestrebt sich, zu den ersten drei Universitäten des Lan
des zu gehören. Dazu ist auch die Erhöhung des Niveaus 
der Universitätsbibliothek notwendig. Die Bibliothek benötigt 
ein modernes, integriertes EDV-System, um den Aufgaben 
der grössten bibliothekarischen Sammlung in Transdanubien 
gerecht werden zu können. Die Gestaltung einer gesamtuni- 
versitären Speicherbibliothek würde die Buchversorgung der 
Fakultäten wesentlich verbessern. Die Bibliothek funktioniert 
zergliedert, aus ihren sechs Einheiten wird selbständige Ka
talogisierung und Sacherschliessung an vier Stellen geführt. 
Es wäre wichtig, die retrospektive Katalogisierung zu be
schleunigen, das Computernetz zu erweitern, mit der berufli
chen Aus- und Weiterbildung sogar an Ort und Stelle zu 
beginnen. Ausländische Beispiele und Beziehungen helfen 
viel in den Entwicklungen, aber ohne finanzielle Unterstüt
zung bleiben alle Pläne nur Illusionen. (S. 623-629)

Ungarische Bibliotheken in der Welt der Elek- 
tronisierung und der Netze
KOKAS Károly

Der Beitrag skizziert die Entwicklüngsmöglichkeiten aus der 
Lage der Computerisierung von ungarischen Bibliotheken 
herausgehend, und erwähnt auch die Probleme der Auto
matisierung. In den letzten 4-5 Jahren erschienen in Ungarn 
die integrierten Systeme, die sich am internationalen Markt 
schon einen Namen geschaffen haben. Mit der Unterstüt
zung des Nationalen Programms für die Entwicklung der In
formationsinfrastruktur haben sich die Grundlagen der Auto
matisierung weiter verbessert. Die neuralgischen Punkte sind 
die folgenden: vor der Automatisierung soll die interne Struk
tur der Bibliothek überdacht werden, und der Kauf von Hard
ware und Software soll anders als früher vorbereitet werden. 
Die integrierten Systeme sollen sich auch an die Netzstruktur 
ihrer weiteren Umgebung anpassen. Die Zusammenarbeit 
kann als verteilte Katalogisierung oder zentrale Rekordver
sorgung erfolgen. Mit dem jetzt entwickelten nationalen Zen

tralkatalog „Köz El Kat” können zur Zeit die Voyager-Kataloge 
abgefragt werden. Es wäre notwendig, ein nationales CD- 
ROM-Netzzu gestalten. Die Ungarische Elektronische Biblio
thek arbeitet schon, Internet-Benutzung ist weit verbreitet, 
aber Bibliothekare sollten der Ungarischen Homepage mehr 
Unterstützung gewähren. Die einzelnen Bibliotheken haben 
bedeutende Entwicklungen im Netzausbau und im Anschluss 
an internationale Systeme durchgeführt. Aus den lokalen 
Systemen sollte man aber bald ein nationales Informations
system ausbilden. (S. 630-636)

Gutenberg auf der Datenautobahn
M. FÜLÖP Géza

Wenn man im Zeitalter der elektronischen Datenspeicherung 
über die Zukunft der Bücher und der Bibliothek nachdenkt, 
kann man behaupten, dass sich das Schicksal der einzelnen, 
papierbasierten, gedruckten Informationsträger verschieden 
gestalten wird. Ein sich vergrössernder Anteil der naturwis-. 
senschaftlichen, technischen und wirtschaftlichen Informatio
nen erscheint in digitalisierter Form, aber im Falle der Sozial
wissenschaften und Belletristik ist es schwer, uns vorzustel
len, dass jemand philosophische Werke oder Shakespeare 
auf CD-ROM lesen sollte. Wo sich die digitalisierte Form be
weist, dort wird sie an die Stelle ihres gedruckten Vorgängers 
treten. Sorgen wird aber nicht das verursachen, sondern die 
Verbreitung des Analphabetentums, der in den entwickelten 
Länder schon charakteristisch ist. Um so mehr visuelle Ein
flüsse (Fernsehen, Video, Computer) die jungen Leute be
kommen, desto weniger werden sie lesen. Dadurch wird für 
sie das Lesen noch schwerer werden, und sie werden noch 
mehr visuelle Reize brauchen. Bibliothekare werden immer 
benötigt werden, weil sie sich in der enormen Menge der 
computerisierten Informationen orientieren und diese syste
matisieren können. (S. 637-642)

Anmerkungen zum Beitrag von Miklós Bényei 
in der vorherigen Nummer der Zeitschrift
HERMAN Ákos 
(S. 643-645)

Ausblick

BORGMAN, Christine: Will the global infor
mation infrastructure be the library of the fu
ture? Central and Eastern Europe as a case 
example. (Wird die globale Informationsinfra
struktur als die Bibliothek der Zukunft die
nen? Der Fall von Mittel- und Osteuropa als 
Beispiel
(Übers.: Hegyközi Ilona) (S. 647-656)
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HORCHLER, Gabor: Reorganization of cata
loging at the Library of Congress and the 
work of the Hungarian Swat team. (Die Reor
ganisation von Katalogisierung in der Kon
gressbibliothek und die Arbeit des ungari
schen „Katalogisierungskommandos”. )
(Übers.: Mándy Gábor) (S. 657-662)

DEBRECZENI Zsuzsa: Das New Yorker Bi
bliotheksservice für Information und For
schung (METRO)
(S. 663-665)

KOLTAY Tibor: Die Funktionen der National
bibliothek und die Universitätsbibliotheken in 
Dänemark. Erfahrungen einer Studienreise
(S. 666-669)

BÁNKESZI Lajosné: Donatoren im digitalen 
Zeitalter
(S. 670-671)

Buchbesprechungen

Richtlinien zur rechtlichen Regelung der 
Dienstleistungen der Nationalbibliothek.
LOR, Peter Johan: Guidelines for legislation 
for national library services. Provisional ver
sion.
(Réz.: Tóth Erzsébet) (S. 673-674)

Mit kritischen Augen Uber Kinderbücher. 
Evaluating children’s books: A critical look. 
Aesthetic, social and political aspects of ana
lyzing and using children’s books. Ed. Betsy 
Heame, Roger Sutton.
(Réz.: Kovács Katalin) (S. 675-677)

Bücher und ihre Interpretationen. 
KAMARÁS István: Olvasatok.
(Réz.: W. Péterfi Rita) (S. 677-678)

Auswahl aus dan ausländischen 
Neuarwarbungan dar Fachbibliothak für 
Bibliothekswissenschaft
(S. 679-683)

Aus ausländischen Zeitschriften 
(Referate)
(S. 685-767)
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