The situation and financing of special libraries with national responsibilities.
KARBACH Erika
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During the transformation of the Hungárián library system the
situation of speciai iibraries and the financing of their national
responsibilities remained unsolved. This group of Iibraries is
heterogenous from the point of size and functions. A working
group of the Research and Speciai Libraries Section of the
Chamber of Libraries and Information Institutes made a survey by questionnaire about the State of these libraries and
about how they view their role, state and financing, and about
their plans fór the future. From among the 120 speciai librar
ies with national responsibilities 36 responded (30%). The
following conclusions can be made: 1. There is a need fór
speciai libraries with national responsibilities, and fór their
cooperation in a system. 2. The libraries in question can at
present fulfill only part of their national responsibilities. Their
problems are most severe in the field of collection development, bút they do nőt consider their Services in the provision
of speciai literature satisfactory either. 3. The libraries attribute their troubles to financial reasons. Although they all accept the need fór library budgets relying on severai sources,
they expect the provision of Central, state sources fór the
fulfilment of their national responsibilities. (pp. 361-372)

In defence of UDC. Proposal on the possibilities of development and cooperation.
HORVÁTH Zoltánné
Now that FID has transferred the management of UDC to the
UDC Consortium, Hungárián librarians should reconsider the
problems related to its use, development, automation - and
justification. The Automation and Classification Group of the
Association of Hungárián Librarians analysed the related issues and compiled a proposal. Somé conclusions: UDC will
be used by most of the Hungárián libraries fór a long time;
libraries expect that UDC-related development be carried out
by a Central institution. Fór the management of UDC in Hun
gary an interlibrary association should be set up, which would
provide Services fór the member libraries, would coordinate
the tasks. An expert group would investigate the opportunities
of joining the Consortium, the issues of acquiring authority. A
decision should be made about the publication of UDC in
Hungary, (pp. 373-383)

UDC in the computerised system of the Na
tional Széchényi Library.
ZÖLDI Péter
In the computerised system of the National Széchényi Library
subject access is provided by UDC, based on the tradition of
almost 60 years. The DOBIS/LIBIS software provided oppor
tunities fór the creation of a KWIC-index-like UDC index, dividing the compound UDC notations along subdivisions intő
„keywords". In this way UDC notations and documents resp.
can be retrieved according to the aspects represented by the
subdivisions, even combining them by logical operators. The
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natural-language (alphabetical) index of UDC numbers is
built intő the permuted index. (pp. 384-388)

The activities and development of the Metrópolítan Ervin Szabó Library (MESzL). Expert
report.

them. Because of the overburdening of librarians an increase
in the staff number should be considered, professional extension training should be strengthened. Automation is a key
issue, fór which a considerable support from the authority is
indispensable. Computerisation would solve the problems of
Central acquisitions and processing too, aithough the library
will further rely on the Library Supply Agency. Reconstruction
of the Central building or the construction of a new one is
necessary. (pp. 410-414)

AMBRUS Zoltán - BÁTONYI Béláné - DOMOKOS
Miklósné - SONNEVEND Péter
The Cuitural Commission of the Metropolitan General Assem
bly entrusted in December 1991 experts with surveying the
organization, economic management and professional activi
ties of the MESzL. Their report was prepared in May 1992. Its
findings: the library falls behind its equivalents (according to
the community to be supplied) both in Hungary and abroad,
in respect of building, staff number and technical equipment.
A basic problem is the decreasing reál value of the acquisitions budget too. According to the development proposals
ownership issues should be settled, a new Central building be
constructed, computerised Central Services be provided fór
the system, and a reduced bút more effective system model
be realized by establishing 5-6 interdistrict libraries.
(pp. 389-402)

Report on the Metropolitan Ervin Szabó Li
brary.

Discussion of the expert report on the MESzL
in the Cuitural Commission.
The following resolution was passed on October 13, 1992: it
is necessary to construct a new library (with an area of cca.
25,000 sq.m), fór which MESzL should prepare a functional
brief. (pp. 415)

In short about the „Comments” on the expert
report by Jenő Kiss.
SONNEVEND Péter
The author stresses repeatedly: 1. the importance of opening
towards the library system, 2. the need fór the development
of the Central Supply Service, 3. that efficient work can be
guaranteed by a new library building only. (pp. 416-417)

EIDE-JENSEN, Inger
The author is a Swedish librarian who carried out an investigation of the MESzL independent of the Hungárián experts.
She found it necessary to separate more definitely the Central
library from the network, as their functions are basically different. She submitted two related proposals, fór the case if the
library succeeds or does nőt succeed in getting a new build
ing. She considered that branch libraries are too many, their
Services are, however, too few. She suggested that a smaller
number of bigger and better equipped libraries should be set
up. In the Central library books should be placed on free-access shelves. She spoke in high terms of the new Services of
the Central library: the community information service and the
information on training opportunities at American universities.
Automatron was found to be a key issue. St should be coordinated with the national library; computerized processing
should be coupled with Central acquisitions. The renovation
of the Central building (if possible, the construction of a new
one) is inevitable. She met with profound professional knowledge among librarians, bút in her view management knowledge should be increased. (pp. 403-409)

Comments on the expert reports about the
Metropolitan Ervin Szabó Library.
KISS Jenő
The heads of departments and of the main libraries gave
their opinion about the above reports. The director-general
compiled his additional, explanatory comments relying on
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In short about the comments of Péter Son
nevend.
KISS Jenő
The author leaves it to the reader how she/he judges - based
on the materials published here - his „Comments", and the
additional remarks by Péter Sonnevend. (pp. 417)

The bibliographic control of fiction.
LISZTES László
In Hungary bibliographic workshops of fiction and literary Sci
ence have been established. The bibliographic control of fic
tion works published in serials has nőt, however, been
organized. At the 2nd National Meeting on Bibliography (August 1990) the starting of a current fiction bibliography was
raised and included in the recommendations. The present
study suggests an organizational and methodological solution
fór its implementation and the institutional promotion of its
use. The author holds the view that the retrospective and the
current materials should be collected parallelly. In the organi
zation of Hungárián bibliography a branch could be set up
which would check the overlap between serials and collections on a regular basis, in order to better meet the needs of
researchers. The author publishes calculations on the quantity of fiction publishing in Hungary and describes three versions fór a current bibliography. He enum erates the
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organizations interested in the implementation and the preconditions of their mutually beneficial cooperation. it wouid be
thus easier to find sponsors, to establish the system of data
collection and Services, based on modern technology. (pp.
418-424)

KURTZ, Mareike: O ffentliche Bibliotheken in
Dánemark als lokálé Inform ationszentren.
(Danish public libraries as locai information centres.)
(Summ.: Papp István) (pp. 448-454)

VITIELO, Giuseppe: II sistema bibliotecario
Danese.
(Librarianship in Denmark.)
(Summ.: Mohor Jenő) (pp. 454-456)

Should the reading matéria! let us relax or
make us active?
LŐRINCZ Judit

CAPURRO, Rafael: W hat is inform ation Sci
ence fór?
(Summ.: Fülöp Géza) (pp. 457-460)

The study descriöes the expectations írom a good növel, as
expressed by 50-50 persons each of teachers of the Hungár
ián ianguage and literature at secondary grammar schools,
engineers, ironworkers, librarians and blue-collar workers
empioyed in agriculture. The questionnaire offered 24 responses. They were grouped in three main categories: 1.
acquisition of knowledge or intellectual function, 2. gaining
experience, 3. emotiona! effect. Half of the responses were
related to informative, intellectual expectations, 41.5% referred to gaining experience, and 8.5% was the ratio of expectation ©lements signalizing emotional effect. At the end of
the 80s the attraction to book and library types is strata-specific. The fmdings of the research prove that the books chosen fór reading satisfy different needs. While blue-collar
workers wishing to relax are attracted by the ease of appropriation without resistance, teachers and librarians readily undertake the intellectual work required by the more complex
relations of author-narrator-fiction. The group of engineers is
divided in this respect. (pp. 425-430)

Book reviews
KOMJÁTHY Miklósné - KERTÉSZ Gyula (ed.):
Magyar könyvészet 1921-1944. A Magyaror
szágon
nyom tatott könyvek szakosított
jegyzéke.
(Retrospective Hungárián national bibliography, 1921-1944.)
(Rév.: Lisztes László) (pp. 461-465)

CLARKÉ, J.M. (ed.): Reading therapy.
RAAB, Peter (hrsg.): Heilkraft des Lesens.
(Rév.: Bárdos Adrienné) (pp. 466-469)

BAKEWELL, K.G.B.: Business inform ation
and the public library.
(Rév.: Téglási Ágnes) (pp. 470-474)

flbrood

LINE, Maurice B. (ed.): Librarianship and in 
form ation w ork w orldw ide, 1992.
(Rév.: Kovács Mária) (pp. 475-476)

GYESZLY D. Suzanne - SONNEVEND Péter:
3rd Interlending and Document Supply Inter
national Conference (Budapest, June 1993).
(pp. 431-433)

AUDUNSON, Ragnar: How do libraries adapt
themselves to the changing conditions?

From foreign jocirnals (flbstracts)

(Summ.: Nagy Ferenc) (pp. 434-437)
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HARASZTI Pálné: Jobhunting - or how to
seek a jo b if we chose the library profession.
A review.

Die Lage und Finanzierung von Fachbibliotheken m it nationalen Aufgaben.
KARBACH Erika

(pp. 438-445)

BILLÉDI Ferencné: It is easy to give advice.
Somé thoughts about advisors in the library
and inform ation tieid.
(pp. 446-447)
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Wáhrend dér Umwandlung des ungarischen Bibliothekssystems ist die Lage dér Fachbibliotheken und die Finanzierung
ihrer nationalen Aufgaben ungelöst geblieben. Diese Bibliotheksgruppe ist heterogén aus dem Gesichtspunkt dér Grösse und Funktionen. Eine Arbeitsgruppe dér Sektior
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Wissenschaftliche und Fachbibliotheken dér Kammer dér Bibliotheken und Informationseinrichtungen hat eine Fragebogenerhebung durchgeführt, über die Lage dieser Bibliotheken
und über ihre Ansichten zu ihrer Rolle, Lage und Finanzierung, und über ihre Pláne für die Zukunft. Aus den 120 Fach
bibliotheken mit nationalen Aufgaben 36 habén geantwortet
(30%). Die folgenden Folgerungen können gezogen werden:
1. Es ist nötig, dass es Fachbibliotheken mit nationalen Auf
gaben gibt, und dass sie in einem System zusammenarbeiten. 2. Die betreffenden Bibliotheken können zűr Zeit nur
einen Teii ihrer nationalen Aufgaben erfüllen. ihre Probleme
sind am schwersten in dér Bestandsentwicklung, aber sie
haltén auch ihre Dienstleistungen in dér Literaturversorgung
für nicht befriedigend. Obwohl sie allé akzeptieren, dass dér
Bibliotheksetat auf mehreren Quellén beruhen muss, erwarten sie, dass ihnen zűr Erfüilung ihrer nationalen Aufgaben
zentrale, staatiiche Quellén zűr Verfügung gestellt werden.
(S. 361-372)

lm Schutz dér UDK. Ein Vorschlag über
Entw icklungs- und K ooperationsm öglichkeiíen.

Die
Tátigkeit
und
E ntw icklung
dér
Hauptstádtischen Ervin Szabó Bibliothek
(HESzB). Expertenbericht.
AMBRUS Zoltán - BÁTONYI Béláné - DOMOKOS
Miklósné - SONNEVEND Péter
Die Komission für Kultur dér Hauptstádtischen Generalversammlung hat im Dezember 1991 Experten beauftragt, die
Organisation, Wirtschaftsführung und berufliche Tátigkeit dér
HESzB zu untersuchen. ihr Bericht ist im Mai 1992 fertig
geworden. Es wurde festgestellt, dass die Bibliothek ihren
auslándischen und ungarischen Aquivaienten (angesichts dér
zu versorgenden Siedlung) nachsteht, was das Gebáude,
das Personal und die technische Ausrüstung betrifft. Eine
grundiegende Sorge ist auch dér sich vermindernde reale
Wert des Erwerbungsetats. In den Entwickiungsvorschlágen
figurieren: die Regelung dér Eigentumsverháltnisse, dér Bau
eines neuen zentralen Gebáudes, computergestützte zentra
le Dienstleistungen für das Netz, und ein reduziertes, aber
mehr wirksames Netzmodell, mit dér Errichíung von 5-6 interbezirklichen Bibliotheken. (S. 389-402)

HORVÁTH Zoltánné
Da FiD die Betreuung dér UDK dem UDC Consortium übergeben hat, sollten die ungarischen Bibliothekare über die
Probleme dér Benutzung, Entwicklung, Automatisierung und
Berechtigung nachdenken. Die Arbeitsgruppe Automatisie
rung und Klassifikation dér Vereinigung Ungarischer Bibliothekare hat die damit verbundenen Fragen analysiert, und
einen Vorschlag zusammengestellt. Einige Folgerungen:
UDKwird in den meisten ungarischen Bibliotheken noch lán
gé benutzt werden; die Bibliotheken erwarten, dass eine zentraíe Institution die Entwicklung dér UDK unternimmt. Für die
Betreuung dér UDK in Ungarn soll eine Assoziation dér Bibiiotheken organisiert werden mit Dienstleistungen für die
Mitgliedbibiiotheken, mit Koordinationsaufgaben. Eine Expertengruppe würde die Möglichkeiten des Anschlusses an das
Consortium und die Fragen dér Berechtigung untersuchen.
Die Entscheidung über die Veröffentlichung dér UDK in Un
garn ist zu treffen. (S. 373-383)

UDK im computergestützten
Széchényi Nationalbibliothek.

System

dér

ZÖLDI Péter
lm computerisierten System dér Széchényi Nationalbibliothek
ist die Sprache dér sachlichen Recherche die UDK, aufgrund
dér fást 60-jáhrigen Tradition. Die DOBIS/LIBIS Software hat
es ermöglicht, einen KWIC-Index-áhnlichen UDK-Index zu erstellen, die zusammengesetzten UDK-Notationen bei den
Unterteilungen in „Schlüsselwörter” trennend. In dieser Weise
kann mán die UDK-Notationen bzw. die Dokumente laut dér
durch die Unterteilungen reprásentierten Gesichtspunkte heraussuchen, sogar sie miteinander durch logische Operatorén
kombinieren. Dér (alphabetische) Index dér UDK-Nummer in
dér natürlichen Sprache ist in den permutierten Index eingebaut worden. (S. 384-388)
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Bericht über die
Szabó Bibliothek.

H auptstádtische

Ervin

EIDE-JENSEN, Inger
Die Verfasserin ist eine schwedische Bibliothekarin, die eine
Untersuchung unabhángig von den ungarischen Experten in
dér HESzB durchgeführt hat. Sie hált es für nötig, die Zentralbibliothek organisatorisch mehr bestimmt vöm Netz abzusondern, weil ihre Funktionen grundlegend abweichen. Sie
hat dafür zwei Vorschláge gemacht, für die Fálle, wenn es
dér Bibliothek gelingt oder nicht, ein neues Gebáude zu bekommen. Sie ist dér Meinung, dass es zu viele Zweigbibliotheken gibt, die zu wenig Dienstleistungen anbieten. Sie hat
vorgeschiagen, dass weniger, aber grössere und besser ausgerüstete Bibliotheken errichtet werden sollen. In dér Zentralbibliothek soll freier Zugang zu den Bestánden ermöglicht
werden. Sie hat die neuen Dienstleistungen in dér Zentralbibliothek gelobt: die allgemeinnützliche Information und die
Information über die Lernmöglichkeiten an amerikanischen
Universitáten. Die Automatisierung ist ihrer Meinung nach
eine Schlüsselfrage. Sie soll mit dér Nationalbibliothek koordiniert, die computergestützte Erschliessung mit dér zentra
len Erwerbung verbunden werden. Die Rekonstruktion des
zentralen Gebáudes (wenn möglich, dér Bau eines neuen) ist
unvermeidlich. Die Verfasserin hat wohl fundiertes berufliches Wissen getroffen, aber sie meint, dass die Führungskenntnisse sollten erweitert werden. (S. 403-409)

Bemerkungen zu den Expertenberichten über
die Hauptstádtische Ervin Szabó Bibliothek.
KISS Jenő
Die Leiter dér Abteilungen und dér Hauptbibliotheken habén
ihre Meinung über die erwáhnten Berichte gegeben. Dér
Hauptdirektor macht seine ergánzende, erklárende Bemer
kungen auf ihrer Grund. Wegen dér übertriebenen Belastung
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dér Bibiiothekare sollte die Erhöhung des Personals überlegt,
und berufliche Weiterbildung verstárkt werden. Automatisierung ist eine Schlüsselfrage, für die eine bedeutende Unterstützung vöm Erhálter unentbehrlich sei. Die Automatisierung
würde die Probleme dér zentralen Erwerbung und Erschliessung lösen, obwohl die Bibliothek sich auch in dér Zukunft
auf die Einkaufszentraie für Bibliotheken stützen möchte. Rekonstruktion des zentralen Gebáudes oder dér Bau eines
neuen ist nötig. (S. 410-414)

Diskussion über den Expertenbericht zűr
HESzB in dér Komission für Kultur.
Dér folgende Beschluss wurde am 13. Október 1992 getroffen: es ist nötig, ein neues Geböude für die Zentralbibliothek
zu bauen (mit einer Fiache von ca. 25.000 Quadratmeter),
und die HESzB soll dafür den funktionalen Pián erarbeiten.
(S. 415)

Kurz zu den „Bemerkungen” zum Experten
bericht.
SONNEVEND Péter
Dér Verfasser hebt wieder hervor: 1. die Wichtigkeit dér öffnung in dér Richtung des Netzes, 2. die Notwendigkeit dér
Entwicklung des Zentralen Versorgungsdienstes, 3. dass
wirksame Arbeit nur in einem neuen Gebáude garantiert wer
den kann. (S. 416-417)

Kurz zu den Bemerkungen von Péter Sónnevend.
KISS Jenő
Dér Verfasser überlásst dem Leser, wie er - aufgrund dér hier
veröffentlichten Dokumente - seine Bemerkungen und die zusátzlichen Bemerkungen von Péter Sonnevend beurteilt.
(S. 417)

Bibliographische Kontrolle dér Belletristik.
LISZTES László
In Ungarn gibt es schon bibliographische Werkstátte in Belle
tristik und Literaturwissenschaft. Die bibliographische Kon
trolié dér in Periodika veröffentlichten belletristischen Werke
ist aber noch nicht organisiert worden. An dér 2. nationalen
Tagung über Bibliographie (im August 1990) hat die Einleitung einer laufenden belletristischen Bibliographie aufgetaucht und wurde in die Empfehlungen eingeschlossen. Dér
Aufsatz schlögt eine organisatorische und methodische Lösung vor, zűr Verwirklichung und zűr institutionellen Förderung ihrer Nutzung. Dér Verfasser ist dér Meinung, dass die
retrospektiven und laufenden Materialien parallel gesammelt
werden sollten. In dér Organisation dér ungarischen Bibliog
raphie könnte sich ein Zweig herausbilden, dér die Überlap-
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pung zwischen Periodika und Sammlungen regelmáissig beachten würde, um die Bedürfnisse dér Forscher besser zu
befriedigen. Dér Verfasser teilt Kalkulationen über die Menge
dér in Ungarn veröffentlichten Belletristik mit, und beschreibl
drei Versionén für die laufende Bibliographie. Er zöhlt die
Institutionen auf, die an dér Verwirklichung interessiert sinc
und erwáhnt die Voraussetzungen ihrer gegenseitig vorteilhaften Zusammenarbeit. Es wáre in dieser Weise ieichter
Förderer zu finden, das System dér Datensammlung unc
Dienstleistungen aufgrund moderner Technologie zu entwik
kein. (S. 418-424)

Soll das Lesematerial uns ein- oder ausschalten?
LŐRINCZ Judit
Dér Aufsatz beschreibt, was von einem guten Román erwar
tét wird. In Gruppén von 50 habén Lehrer dér ungarischer
Sprache und Literatur in Gymnasien, Ingenieure, Eisenarbei
tér, Bibiiothekare und physische Arbeiter in dér Landwirt
schaft einen Fragebogen mit 24 Antwortmöglichkeiter
ausgefülit. Die Antworten waren in drei Kategorien geordnet
1. Erwerbung von Kenntnissen oder intellektuelle Funktion, 2
Erwerbung von Erlebnissen, 3. emotioneller Einfluss. Dk
Hálfte dér Antworten war mit den informativen, intellektueller
Erwartungen verbunden, 41,5% verwies auf Erlebniserwer
bung und 8,5% war dér Anteil dér Erwartungselemente, die
emotionellen Einfluss signalisieren. Am Ende dér 80-er Jahre
ist die Neigung zu Buch- und Bibliothekstypen schichtspezi
fisch. Die Forschungsergebnisse beweisen, dass die ausge
wáhlten Bücher verschiedene Bedürfnisse befriedigen
Wáhrend die physischen Arbeiter, die sich ausschalter
möchten, durch die Mühelosigkeit dér Aneignung ohne Resi
stenz angezogen werden, unternehmen die Lehrer und Bi
bliothekare gerne die intellektuelle Arbeit, die die méh
komplexen Verháltnisse Verfasser-Narrator-Fiktion benőtt
gén. Die Gruppé dér Ingenieure ist in diesem Hinsicht geteilt
(S. 425-430)

flusblick
GYESZLY D. Suzanne - SONNEVEND Péter
3. internationale Konferenz zu Fragen de
Fernleihe und dér Dokumentenlieferung (Bu
dapest, Juni 1993).
(S. 431-433)

AUDUNSON, Ragnar: Wie adaptieren sich di<
Bibliotheken zu den Umwandlungen?
(Zusammenf.: Nagy Ferenc) (S. 434-437)

HARASZTI Pálné: Stellenjagd, oder wie sol
mán sich eine Stelle suchen, wenn mán dei
bibliothekarischen Beruf gewáhlt hat. Ein<
Rundschau.
(S. 438-445)
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BILLÉDI Ferencné: Es ist leicht, Rat zu gé
bén. Einige Gedanken zu Ratgebern irn Bibliotheks- und informationsbereich.

szágon nyomtatott
jegyzéke.

könyvek

szakosított

(S. 446-447)

(Retrospektive ungarische Nationalbibliographie, 1921-1944.)
(Réz.: Lisztes László) (S. 461-465)

KÜRTZ, Mareike: Öffentliche Bibliotheken in
Dánemark als lokálé Informationszentren.

CLARKÉ, J.M. (Ed.): Reading therapy.
RAAB, Peter (Hrsg.): Heilkraft des Lesens.

(Zusammenf.: Papp István) (S. 448-454)

(Réz.: Bárdos Adrienné) (S. 466-469)

VITIELO, Giuseppe: II sistema bibliotecario
Danese.
(Das Bibliothekswesen in Dánemark.)
(Zusammenf.: Mohor Jenő) (S. 454-456)

CAPURRO, Rafael: What is information Sci
ence fór?
(Was ist die Aufgabe dér Informationswissenschaft?)
(Zusammenf.: Fülöp Géza) (S. 457-460)

BAKEWELL, K.G.B.: Business information
and the public library.
(Business-lnformation und die öffentliche Bibliothek.)
(Réz.: Téglási Ágnes) (S. 470-474)

LINE, Maurice B. (Ed.): Librarianship and in
formation work worldwide, 1992.
(Biblliothekswesen und Informationsarbeit in dér Welt, 1992.)
(Réz.: Kovács Mária) (S. 475-476)

Buchtresprechungen
KOMJÁTHY Miklósné - KERTÉSZ Gyula (ed.):
Magyar könyvészet 1921-1944. A Magyaror
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fiús auslandischen Zeitschriften
(Referate)
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RENDKÍVÜLI K Ö N Y V A J Á N L A T

Orvosoknak, gyógyszerészeknek, természetgyógyászoknak, bibliofil-gyűjtőknek,
a különleges könyvritkaságok kedvelőinek

Megrendelhető SZUROK János könyvkereskedőtől
Cím: 1052 Bp. Deák Ferenc u. 15
Telefon: 117-4448
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