
Parallel b iographies. Pál Gulyás, Ervin Szabó 
and the idea of the modem pub lic  library
KATSÁNYI Sándor

ABSTRACTS
INHALTSANGABEN

During the decade before World War I. considerable effort 
was devoted to the establishment of liberal, modern public 
librarianship in Hungary. Following English, American and 
German patterns, the theory of the new type of library was 
elaborated, a manual of its organisation was written, its col
lection profile was defined, and the first really modern Hun
garian public library was opened in Budapest. There were two 
prominent librarians behind these efforts: the politically con
servative Pál Gulyás, and the socialist Ervin Szabó. Ap
proaching from different directions, both of them reached the 
idea of a liberal library/, free of political control. However, they 
fought the most bitter struggle in the history of Hungarian 
libraries over the details. The coming generations assessed 
them on the basis of their political roles in extreme terms, 
though they both were the founders of modern librarianship in 
Hungary, (pp. 199-208)

Hungarica material in European libraries - 
results of a survey
KOVÁCS Ilona

The Hungarica Documentation Unit of the National Széchényi 
Library carried out a sun/ey of the Hungarica material of for
eign libraries in 1990 in order to provide researchers with 
information. The list of potential Hungarica collectors in 
Europe was compiled. The survey covered the nature of the 
collection, the composition, size, type, etc. of the Hungarica 
material. The series entitled “Hungarika anyagot őrző külföldi 
könyvtárak címjegyzéke" (Directory of foreign libraries having 
Hungarica collections) is the result of the survey. It was also 
possible to get an overview of the Hungarica collections of 
European libraries. The study summarises the types and 
characteristics of these collections. There are about half a 
million Hungarica items in European libraries, however, the 
number of titles is less, amounting to 200-300 thousand. The 
British Library, the Humboldt University (Berlin), the Univer
sity of Göttingen and the French national library have the four 
most significant Hungarica collections. These collections may 
be characterised by long-term collection development poli
cies, and permanent acquisition. Minor collections have hap
hazardly selected items. Practical advice is given in order to 
improve the collection of Hungarica. Maintaining good rela
tions, carrying on joint projects (e.g. in the field of automation) 
is important, (pp. 209-218)

Management at university libraries
ZALAINÉ KOVÁCS Éva

Effectiveness and efficiency are more and more important for 
university libraries, too, due to the decrease of financial re
sources and the transition to market economy. The university 
library of the future would be an integrated information centre, 
working as the centre of the university network, supporting 
learning, research, and teaching. Emphasis shifted to the
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user and the quality of services. A complex method for the 
management of change is library management aiming pri
marily at making services more efficient. The article, a part of 
the doctoral thesis of the author, gives a detailed account of 
various marketing techniques, of the nature of “7S”, and the 
role and methods of TQM (Total Quality Management), (pp. 
219-235)

The qualification of librarians
VIDRA SZABÓ Ferenc

The Readers' Service Unit of the Centre for Library Science 
and Methodology surveyed the personnel of libraries in Janu
ary, 1995 to find out what levels of qualification are de
manded by libraries, and of what level of staff is there a 
surplus. The survey used a questionnaire for data gathering 
supplemented by interviews with the top management of the 
institutions. Four types of libraries were involved: large spe
cial libraries, academic (college and university) libraries, and 
county libraries. The picture is heterogeneous. The number 
of college/university graduates is almost too much. Profes
sional staff is applied for jobs that should be performed by 
medium level staff. The number of those speaking foreign 
languages is, however, greater than it has been in the former 
surveys. The structure of the training of librarians, and new 
requirements in this connection were also dealt with. It turned 
out that the profession is unable to clearly formulate its needs 
it terms of the number of librarians demanded in the future. 
(There is too much uncertainty in every field to be able to 
give a reliable prognosis in this respect.) Libraries are not 
interested in supporting further education and training, on the 
contrary (lack of financial resources for.supporting it, loss of 
working hours, manpower, salary increase after graduation, 
etc.). More up-to-date knowledge is expected from training in 
general, and less training institutions would be necessary. 
Meanwhile more resources (financial and intellectual) should 
be concentrated in existing training institutions having a good 
reputation. The Training Unit of the Centre for Library Sci
ence and Methodology should carry on its further training 
programme, (pp. 236-250)

New Sending area in the Library of the 
Budapest Technical University
GÁSPÁRNÉ DEMETER Judit

The new lending area of the Library and Information Centre 
of the Budapest Technical University has been used for a 
year. The new circulation area was designed and built as a 
part of the reconstruction of the building. It meets the ergo
nomic and functional requirements of computerised circula
tion with a traditional architectural background. The former 
lending area also used to be in the lobby, however, it hin
dered the movement of users, and readers were exposed to 
long, uncomfortable periods of waiting. The new solution 
serves as an example for other libraries, too: designers fol
lowed the requirements of the protection of the old building, 
still, they kept the comfort of readers and librarians, the re
quirements of librarianship and storage in mid as well. The 
submission of requests is separated from other functions of 
circulation. A round (convex and concave) lending area could

be brought about that does not disturb internal routes, and 
meets new technical requirements better, (pp. 251-254)

Reply to the Development Unit of the 
National Széchényi Library
BAKONYI Géza

Antecedents: Bakonyi Géza: Library and/or electronic library? 
(Könyvtári Figyelő 4 (40) 1994. 4. pp. 522-535.) and Develop
ment Unit, National Széchényi Library:....  (Könyvtári Figyelő
5 (41) 1995. 1. pp. 13-19). Debate between the unit responsi
ble for computerised services at the National Széchényi Li
brary and the author. Description of the conversion of 
HUNMARC - Hungarian data exchange format - illustrated by 
the example of four libraries, (pp. 255-256)

The national data exchange format and the 
fusion of data elements
System Development Branch, National Széchényi Li
brary

International and national data exchange formats are based 
on valid bibliographic standards. Each data element qualified 
in standards, are also qualified in the exchange format. How
ever, the separate, qualified handling of data elements does 
not prevent libraries participating in data exchange on the 
basis of HUNMARC from using display formats meeting their 
demands, including abbreviated display formats, beside the 
standard bibliographic exchange format. A detailed theoreti
cal and practical example is given to illustrate that data ele
ments should be amalgamated not in the national data 
exchange format, but in the database management system of 
libraries requiring fusion, (pp. 257-263)

Abroad

LÉCESNÉ Mesterházi-Nagy Márta: Possibilities 
of the international utilisation of research 
information in Hungarian doctoral theses.
(pp. 265-275)

TÖRNUDD, Elin: Library cooperation for na
tional information provision.
(Transl.: Orbán Éva) (pp. 276-281)

WEISS Márta: The state of libraries in Slovakia.
(pp. 282-283)

DEÉ NAGY Anikó: The Teleki library in Maros- 
vásárhely.
(pp. 284-291)
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CHOPRA, Hans Raj: Librarianship as a profes
sion in Hungary - through the eyes of a for
eigner.
(Transl.: Orbán Éva) (pp. 292-295)

Book reviews

“Library’s burning”
FORTSON, Judith: Disaster pianning and recovery. A how- 
to-do-it manual for librarians and archivists.
(Rev.: Fülöp Géza)(pp. 297-298)

Beginnings of scientific journalism in Hungary.
BATÁRI Gyula: A tudományos szaksajtó kialakulása 
Magyarországon. 1721-1864.
(The rise of technical journals in Hungary. 1721-1864.)
(Rev.: Móra László)(pp. 299-300)

A 100-year-old library in Székesfehérvár
KÉGLI Ferenc: 100 éves könyvtár Székesfehérváron.
(Rev.: Tóthné Kúrán Júlia) (pp. 301-302)

User education in academic libraries
Ed. by Hugh Fleming
Rev.: Koitay Tibor) (pp. 303-304)

EFF’s Guide to the Internet (Trans.: Drótos 
László)
GAFFIN, Adam: Nagy Internet-kalauz mindenkinek (EFF’s 
Guide to the Internet, v. 2.3)
(Rev.: Koitay Tibor) (pp. 304-305)

From foreign journals (Abstracts)

INHALTSANGABEN

Paraleile Biographien. Pál Gulyás, Ervin 
Szabó und die Entfaltung des Gedankens der 
modernen Öffentlichen Bibliothek
KATSÁNYI Sándor

Im Jahrzehnt vor dem ersten Weltkrieg war es eine starke 
Bestrebung in Ungarn, eine liberale, moderne Public Library 
zu schaffen. Aufgrund britischen, amerikanischen und deut
schen Beispielen wurde die Theorie des neuen Bibliotheks
typs entwickelt, das Handbuch seiner Verwaltung 
zusammengestellt, sein Sammelgebiet erarbeitet und in Bu
dapest die erste, wirklich moderne ungarische Öffentliche 
Bibliothek geöffnet. Hinter den Bestrebungen standen zwei, 
hervorragende Bibliothekare: der (aus politischem Hinsicht)

konservative Pál Gulyás und der Sozialist Ervin Szabó. Von 
verschiedenen Ausgangpünkten haben die beiden zu dem
selben Gedanken gelangen, dem einer, von politischer 
Lenkung freien, liberalen Bibliothek. Sie haben doch in Ein
zelfragen den schärfsten Streit der ungarischen Bib
liotheksgeschichte geführt. Die Beurteilung ihrer Tätigkeit 
durch die Nachfolger war vor allem von ihrer politischen 
Tätigkeit beeinflusst und hat sich extrem geändert, obwohl 
die beiden, zusammen, die Pioniere des modernen Bib
liothekswesens in Ungarn waren. (S. 199-208)

Die Hungarica-Bestände von europäischen 
B ibliotheken - Erfahrungen einer Erhebung
KOVÁCS Ilona

In der Abteilung Hungarica-Dokurnentation der Nationalbib
liothek Széchényi wurde 1990 eine Erhebung der Hungarica- 
Bestände ausländischer Bibliotheken für Zwecke der 
Forschungsinformation durchgeführt. Es wurde eine Liste der 
Hungarica-Sammlungen zusammengesteili, und das Charak
ter, die Zusammensetzung, die Grösse usw. dieser 
Sammlungen festgestellt. Als Ergebnis ist die Reihe “Liste 
der ausländischen Bibliotheken mit Hungarica-Beständen” 
entstanden. Die Hungarica-Bestände von europäischen Bib
liotheken betragen ca. eine Halbmillion Bände, aber die Zahl 
der Werke ist weniger, ca. 2-300.000. Die vier grössten 
Sammlungen sind in der Londoner und Pariser Nationalbib
liothek, an der Berliner Humboldt-Universität, und an der Uni
versität Göttingen zu finden. Diese Sammlungen werden von 
einer für eine lange Zeit entwickelte Erwerbungskonzeption 
charakterisiert, aber der Inhalt der kleineren Sammlungen ist 
sehr zufällig. Der Beitrag gibt auch praktische Hinweise zur 
Entwicklung der Hungarica-Sammlungen. Es ist sehr wichtig, 
die guten Beziehungen zu bewahren, und gemeinsame Pro
gramme zur Bestandsbearbeitung mit EDV zu schaffen.
(S. 209-218)

Management in Universitätsbibliotheken
ZALAI NÉ KOVÁCS Éva

Mit der Verkürzung der finanziellen Quellen und infolge des 
Umganges zur Marktwirtschaft wird die Effizienz und Wirt
schaftlichkeit auch für die Unviersitätsbibliotheken immer 
wichtiger. Die Universitätsbibliothek der Zukunft sollte ein in
tegriertes Informationszentrum sein, das das Studieren, die 
Forschung und das Unterricht gleichermassen unterstützt. Es 
werden der Benutzer und die Qualität der bibliothekarischen 
Dienstleistungen hervorgehoben. Bibliotheksmanagement ist 
eine komplexe Methode zur Verwaltung der Umwandlungen. 
Es wird bestrebt, vor allem die Dienstleistungen wirt
schaftlicher zu machen. Der Beitrag (Teil der Doktorendisser
tation der Verfasserin) demonstriert verschiedene Marketing- 
Techniken, das Wesen der 7 “S”, die Rolle der Total Quality 
Management und die Methoden der Qualitätskontrolle.
(S. 219-235)
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Der Stand der Ausbildung von Bibliothekaren
VIDRA SZABÓ Ferenc

Im Januar 1995 hat die Abteilung Leseforschung der Zentral
stelle für Bibliotheks- und Informationswissenschaft eine Ana
lyse durchgeführt, einerseits über die Versorgung der 
Bibliotheken mit Fachleuten, andererseits darüber, welche 
Ausbildungsformen die Bibliotheken für ihre Mitarbeiter 
benötigen, und in welchen Ausbildungsformen nach ihrer Mei
nung es zu viele Absolventen gibt. Die Fragebogenerhebung 
wurde durch Interviews mit den Leitern der betroffenen Bib
liotheken ergänzt. In der Analyse figurierten vier Typen der 
Bibliotheken: grosse Spezialbibliotheken, Hochschulbib
liotheken (Universitäts- und Fachhochschulbibliotheken) und 
Komitatsbibliotheken. Das in der Analyse gewonnene Bild ist 
stark polarisiert. Der Anteil der Mitarbeiter mit Hochschulab
schluss ist fast überall zu hoch. Sie oft leisten solche Arbeit, 
für die eine mittlere Ausbildung genügt. Das Niveau der 
Sprachkenntnisse ist besser, als bei einer früheren Analyse 
vor einigen Jahren. In den Interviews wurde auch die Struktur 
der Bibliothekarausbildung und die Anforderungen der ver
schiedenen Bibliothekstypen an die Ausbildung besprochen. 
Es hat sich herausgestellt, dass der Beruf, wegen den Un
sicherheiten in allen Gebieten, seine Anforderungen an die 
Nummer der Studenten nicht prognostisieren kann. Die Leiter 
der Bibliotheken sind nicht an der Unterstützung der Aus- und 
Weiterbildung interessiert, weil sie keine finanzielle Mittel ha
ben, ihre Mitarbeiter zu bezahlen, die eine Ausbildung be
kommen oder eine Sprachprüfung bestehen haben. Es fällt 
ihnen auch schwer, die herausgefallene Arbeitszeit zu 
ersetzen. Es werden weniger, aber mehr konzentriert ar
beitende Ausbildungsstätten benötigt. In der Weiterbildung 
wird man auch in der Zukunft auf die Arbeit der Abteilung 
Ausbildung der Zentralstelle für Bibliotheks- und Information
swissenschaft rechnen. (S. 236-250)

Neuer Ausleihraum in der Bibliothek der 
Technischen Universität zu Budapest
GÁSPÁRNÉ DEMETER Judit

Der neue Ausleihraum der Bibliothek und des Informations
zentrums der Technischen Universität zu Budapest wurde 
vor einem Jahr für die Benutzer geöffnet. Es kam dazu im 
Rahmen der technischen Rekonstruktion des Gebäude. Der 
frühere, alte Ausleihraum war auch in der Vorhalle unter
bracht, er hat aber dem Verkehr gestört, und die Leser 
unangenehm langem Warten ausgesetzt. Die neue Lösung 
kann als Beispiel für andere Bibliotheken dienen. Die Ar
chitekten haben die Vorschriften für historische Gebäude 
streng beibehalten, und es ist ihnen gelungen - die Bequem
lichkeit der Leser und der Bibliothekare, und die Erfor
dernisse der Magazinarbeit beachtend - einen, den neuen 
technischen Anforderungen entsprechenden Ausleihraum zu 
formen. (S. 251-254)

Antwort an die Abteilung Entwicklung der 
Nationalbibliothek Széchényi
BAKONYI Géza

Frühere Beiträge: Bakonyi G.: Library and/or electronic li
brary. (4.(40.)1994.4.pp.522-535.) und Die Bibliothek ist nicht 
das Gegenteil der elektronischen Bibliothek. Antwort auf den 
Beitrag von Bakonyi G. durch die Nationalbibliothek 
Széchényi, Gruppe Entwicklung (5.(41 .)1995.1 .S.13-19.)
Die jetzige Rückantwort von Bakonyi betrifft ausführlicher die 
Rolle der Nationalbibliothek, das nationale Austauschformat, 
die cover-Dienstleistungen und die zentralen Dienstleistun
gen. Bakonyi G. meint, dass die Gruppe Entwicklung der 
Nationalbibliothek Széchényi nur auf eine von diesen Fragen 
reagiert hat, nämlich auf die Rolle des nationalen Austausch
formats. (S. 255-256)

Das nationale Austauschformat und die 
zusammengezogenen Datenelemente
Nationalbibliothek Széchényi, Gruppe Entwicklung

Die internationalen und nationalen Austauschformate 
beruhen auf gültigen bibliographischen Normen. Sie behan
deln jedes einzelne, in den Normen qualifizierte Datenele
ment separat, mit Qualifikationen. Solche Behandlung der 
Datenelemente verhindert es nicht, dass die Bibliotheken, die 
aufgrund des HUNMARC Formats Daten austauschen, ne
ben dem standardisierten Display-Format nach ihren 
Bedürfnissen andere, gegebenenfalls verkürzte Display-For
mate benutzen. Es wird mit der Hilfe von ausführlichen 
theoretischen und praktischen Beispiele gezeigt, dass die 
Datenelemente nicht im nationalen Austauschformat zusam
mengezogen zu behandeln sind, aber im Datenbank-Ma- 
nagement-System der Bibliotheken, die diese Vereinfachung, 
Zusammenziehung benötigen. (S. 257-263)

Ausblick

LÉCESNÉ MESTERHÁZI NAGY Márta: Möglich
keiten der internationalen Nutzung von in un
garischen Doktorendissertationen veröffen
tlichten Forschungsinformationen.
(S. 265-275)

TÖRNUDD, Elin: Library cooperation for na
tional information provision. (Bibliothekari
sche Zusammenarbeit im Interesse der Infor- 
mationsversorgun g.)
(Übers.: Orbán Éva) (S. 276-281)

WEISS Márta: Die Lage der slowakischen 
Bibliotheken.
(S. 282-283)
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DEÉ NAGY Anikó: Die Teleki Bibliothek in 
Tirgu Mures.
(S. 284-291)

CHOPRA, Hans Raj: Librarianship as a pro
fession. (Der Bibliothekarberuf in Ungarn.)
(Übers.: Orbán Éva) (S. 292-295)

Buchbesprechungen

Vorbereitungen für und Rekonstruktion nach 
Katastrophen. Ein Handbuch für Bibliothe
kare und Arhivare.
FORTSON, Judith: Disaster planning and recovery. A how- 
to-do-it manual for librarians and archivists.
(Réz.: Fülöp M. Géza) (S. 297-298)

Die Entwicklung der wissenschaflichen Fach
presse in Ungarn. 1721-1864.
BATÁRI Gyula: A tudományos szaksajtó kialakulása 
Magyarországon. 1721-1864.

(Réz.: Móra László) (S. 299-300)

Eine hundertjährige Bibliothek in Székesfe
hérvár.
KÉGLI Ferenc: 100 éves könyvtár Székesfehérváron.
(Réz.: Tóthné Kúrán Júlia) (S. 301-302)

Benutzerschulung in Hochschulbibliotheken.
User education in academic libraries. Ed. by Hugh Fleming. 
(Réz.: Koltay Tibor) (S. 303-304)

Grosser Internet-Führer für alle. (Übers.: Drótos 
László)
GAFFIN, Adam: Nagy Internet-kalauz mindenkinek. (EFF’s 
Guide to the Internet, v.2.3.)
(Réz.: Koltay Tibor) (S. 304-305)

dús ausländischen Zeitschriften 
(Referate)

FELBOMLIK-E A 70 ÉVES KÖNYVTÁRI HÁZASSÁG Frankfurt városa és egyeteme között? -  Amikor az 1.
világháború után Frankfurt am Main-ban egyetem létesült, az 1668-ban alapított városi könyvtár 

-  megfelelő fejlesztéssel -  az egyetem ellátását is átvette; a Városi és Egyetemi Könyvtár Németország 
egyik legnagyobb tudományos könyvtára. Ki is nőtte tároló tereit, új épületre van szüksége; amellett 

némileg centralizálni kellene (már csak a párhuzamos beszerzések csökkentése végett is) az egyetemi 
könyvtár szervezetei leg és területileg erősen széttagolt 172 egységét. Ezeknek az új feladatoknak a 
megoldását a közös fenntartás ténye önmagában is*nagyon megnehezíti, ráadásul a város -  anyagi 

nehézségei miatt -  a folyamatos ügymenettel járó anyági terheket sem tudja tovább viselni. A szövetségi 
Tudományos Tanács (a várossal egyetértésben) azt javasolja, hogy a könyvtárat sürgősen adják át 

egészében az egyetemnek, így fenntartása egyedül Hessen tartomány gondja lesz, s megindulhat a
szükséges építkezés és átszervezés.

(DBI-Pressespiegel, 1994. okt.)
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