
The role of libraries in the process of commu
nication. Part 1
SZENTE Ferenc

ABSTRACTS
INHALTSANGABEN

The central idea associated with the 1996 Budapest World 
Fair is „man and communication”. „What is the role of the 
library in the modern world of communication?” - that is the 
question to which the author attempts to find an answer, 
discussing at the same time some fundamental problems of 
communications theory. He concludes that a library system 
serving the interests of the whole society is a prerequisite of 
the modern information society. The library is a means of 
indirect communication for a great number of potential 
users, regardless of the time factor, (pp. 399-402)

Development plans for the National Periodi
cals Database
TÓSZEGI Zsuzsanna

The National Periodicals Database (Nemzeti Periodika Adat
bázis, NPA) was created in 1984 at the National Széchényi 
Library (NSZL). Since then the updating of the database has 
been going on offline, for the NSZL, not having a main
frame, contracted out the management of the database to a 
local computer center. Consequently, there is no online ac
cess and since the database is updated only once in a year, 
the new entries must be handled manually. In order to 
change this situation a development plan was prepared with 
the following key objectives: the data transfer between the 
supplying libraries and the NPA should be carried out by 
means of magnetic media; establishing the conditions of 
online data entry; development of an online interlending 
subsystem as well as user-friendly output formats, prepara
tion for the introduction of a shared cataloguing system. 
The streamlining of the data reporting procedures is also 
considered, (pp. 403-414)

On interlibrary lending
KARÁCSONYI Rózsa

The national library law on interiending 
(19/1980.XII.8.MM.SZ.) appeared in 1981, to which, in the 
next year, a detailed rule interpretation was published by 
the National Széchényi Library in order to help ILL libra
rians. In 1990 the publication of a corrected and extended 
edition of this guide became necessary. In the article a prac
tising librarian shares her views on the critical issues of the 
topic: problems of financing, ILL fees in Hungary and 
abroad, problems concerning the completing and routing of 
ILL request forms, (pp. 415-418)

Problems of international interiending
KÜRTI Lászlóné

In November 1991 the National Széchényi Library organized 
a conference for the twelve Hungarian libraries having inter-
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national interlending responsibility. At the meeting it came 
to light that these large libraries do not take advantage of all 
the possibilities provided by the law. The basic causes of 
the low circulation figures are the lack of funds and the 
inadequate language skills of the staff, (pp. 419)

Financing interlibrary lending
PALLÓSINÉ TOLDI Márta

Commenting on the topic of ILL the author, a county libra
rian, criticizes the library practice that charges fees to 
readers to recover the costs of interlibrary lending. Accord
ing to her views libraries should find other ways to finance 
interlibrary transactions, (pp. 420)

Prospects of a current press bibliography
KÉGLI Ferenc

Since the publication in 1885 of the first press bibliography 
prepared by József Szinnyei, the need for the bibliographic 
control of newspaper articles has been expressed several 
times. The Bibliography of Periodical Articles (Időszaki Kiad
ványok Repertóriuma) has been processing the most im
portant articles of the central daily newspapers since 1962, 
but some organizations prepare specialized and local his
tory bibliographies independently. The high number of 
newspapers by the early 1990 (470-480 titles instead of the 
approx. 30 existing formerly) multiplied the volume of infor
mation and, at the same time, the needs of the potential 
users also changed. The response to such a challenge 
could be a shared, integrated articles bibliography based 
upon a computerized bibliographic database, being a sub
system of the national bibliography. Cooperation among 
the participating libraries should rely on the existing biblio
graphic networks, providing comprehensive services e.g. 
online searching, printed indexes and full text. (pp. 421-428)

Conflict situations in the management of the 
National Széchényi Library
CSEPREGI Klára

Being a national library, the National Széchényi Library dif
fers from other Hungarian libraries. The factors resulting in 
management conflicts are inadequate funds, unfavourable 
location, the transfer to computer-assisted processing, the 
increasing number of users and the problems concerning 
centralized services. The author deals with some of the typi
cal cases, presenting also her solutions to the problems. It 
can be concluded that the number of conflict situations re
quiring changes in the organizational structure has in
creased, therefore the reconsideration of the 
decision-making levels as well as the development of new 
statutes for the organization and functions of the Library are 
suggested, (pp. 429-439)

The library journal Könyvtári Figyelő - as eval
uated by fifty subscribers
KOVÁCS Katalin

Aiming at rationalization and for economic reasons some 
fundamental changes have been carried out in the structure 
of the library quarterly Könyvtári Figyelő in the year 1991. 
The most remarkable change was the starting of a new 
column intending to replace the discontinued abstracting 
journal KOSZ (Könyvtári és Dokumentációs Szakirodalom - 
Library and Information Science Literature). A year later, in 
order to evaluate the changes, a questionnaire was mailed 
to each subcriber. The low number of returned question
naires indicates a great deal of indifference, however, those 
responding were satisfied with the selection of topics, the 
style of the articles, and the outward appearance of the 
journal. Several important topics were also suggested for 
coverage. The respondents rated Könyvtári Figyelő as the 
leading source of information in the field of library and infor
mation science, (pp. 440-444)

„The stem and the branches.” Knowledge or
ganization and syntax. A review of Tibor 
Horváth’s thesis for candidate’s degree. Part 2
DARÁNYI Sándor

The first part of the review was published in the No.1 1992 
issue of this journal (pp.50-58). This part deals with the 
PRECIS indexing language and its application in Hungary, 
describing the indexing system developed by the staff 
members of the Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 
(Central Library and Museum of Education) for the indexing 
of literature in the field of education. The PRECIS syntax 
can be applied to different kinds of indexing units e.g. free 
text, descriptors or keywords, the goal being the construc
tion of a synthesized subject heading from the independent 
indexing elements, similar to a sentence in the natural lan
guage. Due to the peculiarities of the Hungarian language, 
suffixes as well as the transformation of predicates caused 
special problems. The reviewer presents excerpts from the 
thesis, providing some comments and explanations on the 
relevant parts, (pp. 445-452)

Abroad

Application of general subject headings in 
German and Austrian libraries. A review
DOMOKOS Miklósné (pp. 453-460)

BERRY, Peter: Inter kommunikation.
(Internal communication)
(Transl.: Tomcsányi Zsuzsanna) (pp. 460-472)
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NIT ’91 - Selected lectures of the Conference, 2 
PENNIMAN, David W.: Establishing informa
tion services in technological environment.
(Transl.: Orbán Éva) (pp. 473-478)

HENRIKSEN, Petter: Information tectonics: 
the emergence of a new key discipline in in
formation technology.
(Transl.: Orbán Éva) (pp. 479-485)

International lending principles and guide
lines for procedure (1978) - Major revision,
1987.
(Transl.: Kürti Lászlóné) (pp. 486-491)

IFLA Office for International Lending
(Transl.: Kürti Lászlóné) (pp. 491-493)

PLAISTER, Jean: Project ION (OSI pilot/de- 
monstration project between library networks 
in Europe for interlending services: a sum
mary).
(Summ.: Kürti Lászlóné) (pp. 494-499)

FLANDERS, Bruce: Barbarians at the gates.
(Summ.: Novák István) (pp. 499-500)

HYAMS, Monty: Making money out of infor
mation in a changing and competetive envi
ronment.
(Summ.: Kovács Mária) (pp. 501-502)

Book reviews

BOWDEN, D. - BLAKEMAN, K.: Going automa
ted...
(Rev.: Kovács Lászlóné) (pp. 503-504)

STONE, Peter: JANET: a report on its use for 
libraries.
(Rev.: Mader Béla) (pp. 504-509)

CD-ROM. Local area networks. Ed. Norman 
Desmarais.
(Rev.: Tószegi Zsuzsanna) (pp. 510-514)

LEEBURGER, B.A.: Promoting and marketing 
the library. Rev. ed.
(Rev.: Fazokas Eszter) (pp. 515-516)

Könyvtári és tájékoztatási tézaurusz. Összeáll, 
az OSZK KMK Könyvtártudományi Szak- 
könyvtárának munkaközössége.
(Library and information science thesaurus, 3rd ed.) 
(Rév. Kövendi Dénes) (pp. 517-518)

From foreign journals (Abstracts)

INHALTSANGABEN

Die Rolle der Bibliotheken im Prozess der 
Kommunikation. Teil 1.
SZENTE Ferenc

Der zentrale Gedanke der Budapester Weltausstellung Im 
Jahre 1996 Ist „Mensch und Kommunikation”. Welcher Platz 
gehört der Bibliothek in der modernen Welt der Kommuni
kation? Der Verfasser versucht, diese Frage zu beantworten, 
während er einige grundlegende Probleme der Kommuni
kationstheorie untersucht. Er stellt fest, dass das Biblio
thekssystem, das den Interessen der ganzen Gesellschaft 
dient, eine unentbehrliche Voraussetzung der modernen 
Kommunikationsgesellschaft ist. Die Bibliothek ist der Mittel 
der indirekten Kommunikation für grosse Massen der poten
tiellen Benutzer, unabhängig vom Zeitfaktor. (S. 399-402)

Vorstellungen zur Entwicklung der Nationalen 
Zeitschriftendatenbank
TÓSZEGI Zsuzsanna

In der Nationalbibliothek Széchényi wird die Nationale Zeit
schriftendatenbank (Nemzeti Periodika Adatbázis, NPA) seit 
1984 aufgebaut, aus Mangel am eigenen grossen Compu
ter im externen Rechenzentrum, mit Offline-Zugriff. Diese 
letzte zwei Fakten tragen in sich schon vorweg Probleme: 
das System kann gar nicht online benutzt werden, die 
neuen Einträge sollen auch manuell registriert werden; infol
ge der Aktualisierung einmal im Jahr ist es schwierig, Infor
mationen aus der Datenbank zu geben; weiterhin 
verursacht die Registration der Teileinheiten Sorgen. Zur 
Änderung der Situation ist ein Entwicklungsplan ausgearbe
itet worden, seine wichtigsten Elemente sind die folgenden: 
der Datenaustausch zwischen den Bibliotheken-Datenliefer- 
anten und der NPA auf magnetischen Datenträgern; die 
Umformung des Offline-Systems der NPA ins Online-in- 
putsystem; Entwicklung eines mit dem Online-System ver
knüpften, computerisierten Ausleih-Subsystems; Gestaltung 
modernen Outputs; Vorbereitungen zur Einführung eines 
Katalogisierungsverbundes. Ausserdem wird auch das An
meldungssystem der NPA vereinfacht werden. (S. 403-414)
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Über die Fernleihe
KARÁCSONYI Rózsa

Die Verordnung des Ministers für Kultur über die Fernleihe 
erschien im Jahre 1981 (NO.19/1980.XII.8.MM), und die Na
tionalbibliothek Széchényi hat dazu im nächsten Jahr eine 
ausführliche methodische Anleitung zusammengestellt, um 
die Arbeit der in der Fernleihe tätigen Bibliothekare zu er
leichtern. 1990 ist die verbesserte, überarbeitete Ausgabe 
der Anleitung notwendig geworden. Der Beitrag legt die kri
tischen Fragen aus dem Gesichtspunkt der Praxis dar: die 
Probleme der Finanzierung in Ungarn, den Gebührensatz 
von einheimischer und ausländischer Fernleihe, die Sorgen 
der Ausfüllung und Lenkung der Bestellscheine. (S. 415-418)

Fragen der direkten internationalen Fernleihe
KÜRT! Lászlóné

Im November 1991 hat die Nationalbibliothek Széchényi die 
zwölf auf direkte internationale Fernleihe berechtigte unga
rische Bibliotheken zusammengerufen. An der Konferenz 
hat es sich herausgestellt, dass diese Grossbibliotheken die 
durch die Rechtsvorschrift gegebenen Möglichkeiten nicht 
ausnutzen. Die wichtigsten Ursachen der niedrigen Ver
kehrsstatistik sind: Mangel am Geld und ungenügende 
Sprachkompetenz der Sachbearbeiter. (S. 419)

Finanzierung der Fernleihe
PALLÓSiNÉ TOLDI Márta

In diesem Beitrag führt die leitende Mitarbeiterin einer Be
zirksbibliothek ihre Gedanken darüber aus, dass die Kosten 
der Fernleihe nicht den Lesern zugeschoben werden dürfen, 
sondern es sollen Lösungen gefunden werden, damit die 
Bibliothek ihre Finanzierung unternehmen kann. (S. 420)

Die Chancen einer laufenden nationalen Zei
tungsinhaltsbibliographie
KÉGLI Ferenc

Seit der im Jahre 1885 veröffentlichten ungarischen Zei
tungsinhaltsbibliographie (die von József Szinnyei, dem Al
teren zusammengestellt worden war) tauchte die 
Notwendigkeit der Erschliessung der Zeitungen mehrmals 
auf. Die Nationale Zeitschrifteninhaltsbibliographie „Idősza
ki Kiadványok Repertóriuma” erschliesst seit 1962 die be
deutenden Artikel der zentralen Tageszeitungen, aber 
unabhängig davon stellen einige Institutionen fach- und 
ortskundige Bibliographien zusammen. Die Zahl der Zeitun
gen hat am Anfang der 90-er Jahre plötzlich gewachsen 
(statt der früheren ca. 30 Arten von nationalen und örtlichen 
Zeitungen gibt es jetzt ca. 470-480.) Dadurch hat sich die zu 
erschliessende Menge von Informationen in den Zeitungen 
vielfach vergrössert, und zur gleichen Zeit haben sich auch 
die Bedürfnisse der potentiellen Nutzer verändert. Die Ant
wort auf diese Herausforderung könnte eine laufende, ge

meinsame, integrierte Zeitungsinhaltsbibliographie sein, die 
ins System der Nationalbibliographie passt. In der Zusam
menarbeit der Bibliotheken soll man sich auf die sich 
entwickelnde Computernetze stützen, und solche Informati
onsdienstleistungen gestalten, die vom Online-Recherche 
durch die gedruckte, laufende Bibliographie bis zur Repro
duktion des originellen Textes reichen. (S. 421-444)

Konflikte, Konfliktsituationen im Management 
der Nationalbibliothek Széchényi
CSEPREGI Klára

Die Nationalbibliothek Széchényi weicht infolge ihres nationa
len Charakters von den anderen ungarischen Bibliotheken ab. 
Die Ursachen für die Konfliktsituationen, Konflikte sind die 
folgenden: die knappen finanziellen Mittel, die ungünstige Un
terbringung, die Umstellung auf computerisierte Verarbeitung, 
der Zuwachs der Leserumsatzes, oder die Sorgen der zentra
len Dienstleistungen. Die Verfasserin führt einige typische 
Konfliktsituationen und ihre Lösungen auf. Verallgemeinerd 
kann man feststellen: die Zahl solcher Konfliktsituationen und 
Lösungsversuche hat sich vergrössert, die Veränderungen in 
der Organisation mit sich bringen. Ihrem Vorschlag gemäss 
soll man überlegen, die Entscheidungsebenen neu zu bestim
men, und eine, die ganze Bibliothek umfassende Organisati- 
onsansatzung zu erarbeiten. (S. 429-439)

Die Bibliothekszeitschrift Könyvtári Figyelő - 
ais sie von 50 Lesern betrachtet wird
KOVÁCS Katalin

Im Jahre 1991 hat sich die Zeitschrift Könyvtári Figyelő im 
Zeichen der Rationalisierung und Wirtschaftlichkeit umge
wandelt. In den Veränderungen war die Ansetzung eines 
neuen Teils entscheidend, der auf die Referate des einge
stellten Referateblattes KDSZ (Könyvtári és Dokumentációs 
Szakirodalom) aufgebaut worden ist. Nach einem Jahr ha
ben die Redakteure eine Fragebogenerhebung unter den 
Lesern durchgeführt. Die niedrige Zahl der zurückbekom
menen Fragebogen hat von hochgradiger Uninteressiertheit 
gezeugt. Die Antwortenden waren aber im wesentlichen mit 
den Veränderungen zufrieden; sie halten den Themenaus
wahl für richtig, halten den Stil der Beiträge und das Äusse
re der Zeitschrift für entsprechend. Die Redaktion hat auch 
nützliche Themenvorschläge für die weiteren Hefte erhalten. 
Die Antwortenden haben die Meinung geäussert, dass die 
Zeitschrift das leitende Organ der ungarischen bibliotheka
rischen Fachpresse ist. (S. 440-444)

„Der Stamm und die Zweige”. Wissensorgani
sation und Syntaxis. Beitrag zur Kandidaten
dissertation von Tibor Horváth. Teil 2.
DARÁNYI Sándor

Den ersten Teil der Besprechung haben wir in der Nummer 
1992/1 (S. 50-58) unserer Zeitschrift veröffentlicht. Dieser
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Teil beschreibt die PRECIS Indexierungssprache und ihre 
Anwendung in Ungarn, d.h. das von den Mitarbeitern der 
Nationalen Pedagogischen Bibliothek und Museum zur 
Erschliessung der pedagogischen Fachliteratur entwickeltes 
Indexierungssystem. Die PRECIS-Syntax ist für verschiede
ne Typen der Klassifikationstermine (Freitext-Wörter, 
Schlagwörter, Deskriptoren, eingliedrige Ausdrücke und 
Syntagmen) anwendbar. Der Ziel ist, aus den Indexierungs
elementen einen Indexeintrag zusammenzustellen, der den 
Sätzen der natürlichen Sprache ähnelt. Bei der ungarischen 
Version sollte man auf die Suffixe achten, hat die Transfor
mation der Prädikate Sorgen gemacht. In der Besprechung 
sind wesentliche Teile aus der Dissertation von Tibor Hor
váth übernommen worden, und der Verfasser hat ergänzen
de Erklärungen hinzugefügt. (S. 445-452)

Ausblick

Allgemeines Schlagwortverzeichnis in den 
deutschen und österreichischen Bibliotheken. 
Rundschau.
DOMOKOS Miklósné (S. 453-460)

BERRY, Peter: Inter kommunikation. (Interne 
Kommunikation)
(Übers.: Tomcsányi Zsuzsanna) (S. 460-472)

NIT ‘91 - Ausgewählte Vorträge der Konferenz, 2. 
PENNIMAN, David W.: Establishing informa
tion services in technological environment. 
(Strategie der Informationsdienstleistungen in der 
technologischen Umwelt) (Übers.: Orbán Éva)
(S. 473-478)

HENRIKSEN, Petter: Information tectonics: 
the emergence of a new key discipline in in
formation technology.
(Informationstektonik: neues, wichtiges Kenntnisgebiet 
in der Informationstechnologie) (Übers.: Orbán Éva) 
(S. 479-485)

International lending principles and guide
lines for procedure (1978) - major revision 
(1987).
(Internationale Ausleihe: Grundsätze und Richtlinien 
zu ihrer Durchführung, 1978. Wesentlich revidierte Ver
sion, 1987.) (Übers.: Kürti Lászlóné) (S. 486-491)

IFLA Office for International Lending
(IFLA Büro des Internationalen Leihverkehrs)
(Übers.: Kürti Lászlóné) (S. 491-493)

PLAISTER, Jean: Project ION (OSI Pilot/De- 
monstration project between library networks

in Europe for interlending services: a sum
mary)
(Das ION Programm - OSI Versuchs-Demonstrations
programm europäischer Bibliotheksnetzen für compu
terisierte Ausleihe) (Zusammenf.: Kürti Lászlóné)
(S. 494-499)

FLANDERS, Bruce: Barbarians at the gates.
(Barbaren bei den Toren: Krise des geistigen Eigen
tums.) (Zusammenf.: Novák István) (S. 499-500)

HYAMS, Monty: Making money out of infor
mation in a changing and competitive envi
ronment.
(Wie kann man in einer sich stets verändernden Um
welt mit Information Geld verdienen.) (Zusammenf.: 
Kovács Mária) (S. 501-502)

Buchbesprechungen

BOWDEN, D. - BLAKEMAN, K.: Going automa
ted...
(Wir computerisieren...) (Réz.: Kovács Lászlóné)
(S. 503-504)

STONE, Peter: JANET: a report on its use for 
libraries.
(JANET: Verbund der Hochschulbibliotheken in Eng
land.) (Réz.: Mader Béla) (S. 504-509)

CD-ROM. Local area networks. Ed. by Norman 
Desmarais.
(CD-ROM in lokalen Netzen.) (Réz.: Tószegi Zsuzsan
na) (S. 510-514)

LEEBURGER, B.A.: Promoting and marketing
the library. Rev. ed.
(Erlernen wir Bibliothekspropaganda!) (Rez.: Fazokas 
Eszter) (S. 515-516)

Könyvtári és tájékoztatási tézaurusz. összeáll, 
az OSZK KMK Könyvtártudományi Szakkönyv
tárának munkaközössége.
(Thesaurus der Bibliotheks- und Informationswissen
schaft. 3. Ausgabe) (Rez.: Kövendi Dénes) (S. 517-518)

Aus ausländischen Zeitschriften 
(Referate)

398 Kvt. Figy. 2. (38.) 1992/3.


