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Foreign sociological literature in the Metro
politan Ervin Szabó Library
BÁNHEGYI Gyuláné

In the autumn of 1995 a collection assessment project was 
carried out in the framework of the THEL-Program (Textbook 
and Higher Education Libraries Program) organised and ad
ministered centrally. The aim of the investigation was to re
veal the presence of foreign language literature necessary 
for higher education in some disciplines. The MESL, being 
the national special library of sociology, was one of the insti
tutions to be examined. The collection assessment consisted 
of a quantitative and a qualitative part. In the first one librar
ies matched their collection against a basic list. The list of 
sociological core literature was prepared by the Department 
for sociological documentation of the MESL. In the collection 
consisting of 2352 items there was a balance between clas
sical and contemporary literature, however, from the lan
guage point of view, the overrepresentation of English litera
ture was striking. The result of the matching gave 1161 items 
(49.36%). In a language distribution: English 71.55%, Ger
man 18.46%, French 9.61%. The second phase of the as
sessment consisted of a statistical analysis of the collection 
back to 15 years. The library has acquired 4890 items during 
this period, of which every second is English, every fourth is 
German and every tenth is French. The collection assess
ment of the MESL gave the most favourable results as com
pared with the sociological libraries participating in the sur
vey. The investigation makes it clear that though the MESL 
does not belong to any academic institution, both academic 
training and research must rely on its collection. However, in 
order to avoid the deterioration of its collection and the serv
ices based on it, it is indispensable for the MESL to get 
central support, (pp. 427-432)

Foreign core journals of sociology in the Met
ropolitan Ervin Szabó Library
KARBACH Erika

A list of core journals of sociology was prepared at the De
partment for Sociological Documentation, Metropolitan Ervin 
Szabó Library, in 1995. The study examines the structure 
and source of the compilation, the theme, language and ori
gin of the journals on the list, and the provision of Hungarian 
libraries with the core journals of sociology between 1981 
and 1995. It is shown that the MESL, as a national special 
library, plays and outstanding role from the point of view of 
ordering foreign sociological journals, (pp. 433-438)
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On the use and users of the sociological col
lection of the Metropolitan Ervin Szabó Li
brary
BÍRÓ Józsefné - POZSÁR István

The article gives an account of a survey of the use of the 
sociological collection and sociological reading room of the 
MESL focusing on quantitative facts and links. The problem 
is treated from three aspects: a) the role of the parts of the 
collection surveyed as compared with the use of the whole 
collection, b) characteristics of the documents used, c) us
ers. It is shown that the overwhelming majority of users are 
university and college students (61-82%), professional soci
ologists represent about 9%. Users come mainly from the 
capital, but there is a considerable amount of rural users as 
well (6-21%). The article gives an analysis of the affinity 
between various types of documents and user groups, too. 
(pp. 439-449)

The changing role of libraries (1985-1996)
LŐRINCZ Judit

By means of a successful application the author has sur
veyed changes that have taken place since 1989 in the pub
lication of periodicals, books, and on the book market. Using 
the Metropolitan Ervin Szabó Library and four other national 
special libraries as examples, the survey was supplemented 
by an analysis of alterations, induced by social and eco
nomic changes, in the interpretation and re-thinking of the 
tasks of libraries. The operating conditions of libraries have 
worsened due to financial difficulties, while their functions 
should be broadened to meet new challenges and expecta
tions. Their greatest problem is from the professional point of 
view that budgetary pressures make continuous acquisition 
impossible, and large collections together with services built 
upon them are deteriorating. Libraries focus on satisfying 
user needs in the first place, and improve their reference and 
service functions. In addition to traditional functions, public 
libraries have to assume community information services as 
well as social functions, which influence in the long run the 
interpretation of the role of the librarian as well. (pp. 450- 
465)

The so-called Matthew effect in the sociology 
of reading and libraries
GEREBEN Ferenc

The representative survey carried out in the adult (18+) 
population revealed that there are about half a million people 
who hardly read anything. They are mostly unskilled, socially 
and economically handicapped people living in the eastern 
part of Hungary. The level of the equipment of a household 
is also influenced by the family structure and the health 
status. Well-equipped complete families with healthy adults 
are interested in reading more than others. The principle 
“unto every one that has shall be given, but from him that

has not shall be taken away that which he has”, called Mat
thew effect by the author after the Biblical source, holds true 
of cultural and reading habits as well. It is why libraries and 
librarians have to pay more attention than ever to the provi
sion of socially handicapped users, (pp. 466-475)

Modernization: globalization, Americaniza
tion? (Trends in Hungarian reading habits 
and library use)
NAGY Attila

The author outlines the impact of market economy emerging 
after the 1989 change in Hungary on reading habits. The 
choice of works published has become broader, while the 
size of editions fell, and the demand decreased due to the 
increase of prices. There is more richly illustrated non-fiction 
among children’s books, while the choice of classic tales has 
been reduced. According to the time survey, the time spent 
reading books has further dwindled: about 10-20 minutes are 
spent with reading (depending on the level of education and 
sex), and entertaining works are preferred. The reading com
prehension of the 9-18 age group declined by 20%. The 
most recent surveys show that practical, useful books and 
amusing stories reflecting a nicer reality are mentioned most 
often. The number of Hungarian authors read decreased, 
while American writers of entertaining novels are by far the 
most popular. The majority of library patrons come from 
among those younger than 40, mostly from among students, 
and grown-ups taking part in some form of training. The 
changes of library use are indicated by the drop of the 
number of browsing, the increase of copying, and by the 
growing demand for rapidly acquired direct information. It is 
a pity that workers and skilled workers have almost disap
peared from among library users.
The question raised in the title becomes really urgent if the 
above data are considered. Can we speak of the compre
hensive modernization of society if this is limited only to the 
establishment of parliamentary democracy and that of mar
ket economy without a firm and strong middle class charac
terized by an awareness of its roots, by civil culture, and by a 
system of values, habits and thinking? (pp. 476-484)

The reading culture of the Carpathian basin 
in the two centuries after Mohács
MONOK István

The study consists of three parts: 1.) the description of the 
sources and research of the reading culture of the two centu
ries indicated in the title, 2.) conclusions drawn from the 
sources surveyed, 3.) presentation of the database of the 
source material processed so far. The initial study started in 
Szeged in 1980 summarized the results and deficiencies of 
investigations into the history of reading of this early period. 
Pertinent archival sources and manuscripts were supple
mented by the registration of possessors’ remarks found in 
the surviving manuscripts and printed material from the retro
spective national bibliography, and with an outline of literacy
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based on previous research. In the second part of the study 
questions of history of reading are dealt with which Hungar
ian researchers have not paid attention to so far, such as 
reading history as the history of the reception of European 
intellectual currents in the Carpathian basin; changes in the 
use of community libraries; differences in the readings of 
various social groups; the role of the mother tongue in the 
publication and reading of books. Finally the database called 
ERUDITIO making the results available through the web is 
presented, (pp. 485-498)

New library in a new building. Changes in the 
József Katona County Library
RAMHÁB Mária

The Kecskemét county library had been working since its 
foundation in a 500 sqm room of the town hall. Due to the 
shortage of space they had to maintain book-stores in vari
ous facilities around the town, that made the use of the 
library difficult. In 1984 a decision was made for building a 
new library the design of which had been prepared by 1989. 
The county council appropriated funds and later made a 
foundation for building the library. Meanwhile the Parliament 
passed the application for the support of the building. The 
construction took three years from 1993 to 1996. The build
ing has two storeys and is made of a framed structure. Units 
offering popular, noisy and rapid services are situated on the 
ground floor, while the upper floor provides opportunity for 
more absorbed work. The interior design adapts well to the 
atmosphere of the library. Lively colours (lilac, turquoise, 
green) indicate that it is an institution with a diversity of serv
ices. As an example of joint efforts: the artists of the town 
donated some of their works for the decoration of the interior 
of the building. Theft prevention is provided by the 3M sys
tem, and OLIB (formerly Oracle Libraries) is the integrated 
library system installed. The library has increased its staff by 
50% in order to be able to fulfil the tasks related to the wider 
scale of services and the new building. The 3-year develop
ment project of the British Council enhances the manage
ment of organizational and structural changes that involves 
all the staff members of the library at various levels. The 
library, having become a model from the point of view of 
building, internal structure and equipment, should become 
one with respect to operation and services as well. (pp. 499- 
514)

On the new building of the József Katona 
County Library
PAPP István

The author, playing an active role in the first professional 
programs, gives an account of the vicissitudes the library, 
having worked in a small space in the town hall ever since its 
foundation, went through until it moved into a new building. 
The plan of new facilities emerged already at the end of the 
1970s, however, years went by until a tender was made for 
the design of the building. Earlier there was a preference

world-wide for large flexible spaces. It has become obvious 
by now that this principle should be followed with caution. 
The Kecskemét library is not only aesthetic both externally 
and internally, it is also one of the functionally most success
ful libraries. Being personally involved, the author appreci
ates both the building and the efforts of colleagues contribut
ing to it in his subjective recollection, (pp.515-518)

Abroad

KÖVENDI Dénes: From the more recent lit
erature of library statistics. Small documen
tation.
(pp. 519-532)

CALABRESI, Maria P.: Libraries in Malta.
(Abstr.: Mohor Jenő) (pp. 533-534)

VOLPATO, Giancarlo: Libraries in Lithuania.
(Abstr.: Mohor Jenő) (pp. 535-536)

KATUSCAK, Dusán: Recent developments in 
Slovak librarianship.
(Abstr.: Mohor Jenő) (pp. 537-540)

LEHMANN, Klaus-Dieter: The European Na
tional Libraries and the COBRA Forum of the 
ELI Libraries Program.
(Abstr.: Mohor Jenő) (pp. 540-545)

Book reviews

WORMELL, Irene: Success factors for fee-based 
information services.
(Rev.: Bobokné Belányi Beáta)(pp. 547-550)

THOMSEN, Elisabeth: Reference and collec
tion development on the Internet.
(Rev.: Halasiné Wittinghoff Judit)(pp. 551-553)

Book publishing, book design, society
SZÍJ Rezső: Könyvkiadás, könyvművészet,
társadalom.
(Rev.: Nagypál László)(pp. 554-556)

Selected accession list of the Library Science 
Library
(pp. 557-562)
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From foreign journals (Abstracts)
(pp. 563-653)

Sammlung und Benutzer der soziologischen 
Literatur in der zentralen Fachbibliothek für 
Soziologie. Bestandsanalysierung und Be
nutzerbefragung in der zentralen Bibliothek der 
Haupstädtischen Ervin Szabó Bibliothek. Ein
leitung 
KARBACH Erika 
(pp. 425-426)

Vorhandensein der ausländischen soziologi
schen Fachliteratur in der Haupstädtischen 
Ervin Szabó Bibliothek
Júlia BÁNHEGYI

Im Herbst 1995 fand eine zentral organisierte und gesteuerte 
Bestandsevaluierung im Rahmen des THEL-Programms 
(Textbook and Higher Education Libraries) statt. Das Ziel der 
Untersuchung war in einigen Wissenschaftsgebieten ein 
genaueres Bild über das Vorhandensein der fremdsprachi
gen Fachliteratur für Universitätsausbildung in den Bibliothe
ken zu geben. Die Hauptstädtische Bibliothek wurde als Lan
desfachbibliothek für Soziologie in die Untersuchung einbe
zogen. Die Evaluierung lief in zwei (in einer qualitativen und 
in einer quantitativen) Phasen ab. In der ersten Phase haben 
die Bibliotheken ihrem Sammelgebiet gemäss ihren Bestand 
mit Grundlisten verglichen. Die Liste der Kernliteratur der 
Soziologie wurde von der Abteilung Dokumentation der 
Soziologie der HB zusammengestellt. In der Sondersamm
lung (2352 Titel) gab es eine entsprechende Proportion zwis
chen klassischen und modernen Literatur, aber sprachlich 
betrachtet war die Überwicht der anglo-amerikanischen Lit
eratur auffällig. Das Ergebnis des Vergleichs: es gibt 1161 
Titel im Bestand (49,36 %). Sprachlich betrachtet: Englisch 
71.55, Deutsch 18.46, Französisch 9.61 %. In der zweiten 
Phase wurde der Bestand statistisch analysiert, und zwar die 
Eingänge der letzten 15 Jahre untersucht; in dieser Zeit wur
den 4890 Titel erworben: fast die Hälfte dieser Titel ist Eng
lisch, jedes vierte Buch ist Deutsch, jedes zehnte Fran
zösisch. Unter die Bibliotheken, die die Literatur der Soziolo
gie sammeln, hat die HB die besten Bestandwerte erreicht. 
Die Untersuchung machte es klar, dass - obwohl die HB 
keine Universitätsbibliothek ist - ihr Bestand sowohl in der 
Ausbildung, als auch in der Forschung genutzt wird. Zur 
Förderung ihres Bestandes und ihrer Dienstleistungen 
braucht aber die HB eine finanzielle Unterstützung aus zen
tralen Quellen. (S. 427-432)

Ausländische soziologische Kernzeitschriften 
in der Hauptstädtischen Ervin Szabó Bibliothek
Erika KARBACH

1995 wurde die Liste der soziologischen Kernzeitschriften in 
der Abteilung Dokumentation der Soziologie der Hauptstädti

schen Bibliothek zusammengestellt. Die Studie untersucht 
die Aspekte und Quellen der Zusammenstellung, die Zusam
mensetzung nach Themen, Sprachen und Erscheinungsort, 
bzw. die Literaturversorgung mit soziologischen Zeitschriften 
zwischen 1981 und 1995 in Ungarn, und die herausragende 
Rolle der Hauptstädtischen Bibliothek, die sie als soziologi
sche Landesbibliothek in der Bestellung von ausländischen 
soziologischen Fachzeitschriften spielt. (S. 425-426)

Über die Benutzung und Benutzer der sozio
logischen Bestandsteile der HB
BÍRÓ Józsefné - POZSÁR István

Die Studie berichtet über eine Untersuchung, die die Be
nutzung des Bestandes und des Lesesaals für Soziologie 
sondierte. Es wird auf die Darstellung der numerischen Tat
sachen und Zusammenhänge konzentriert und das Thema 
aus drei Aspekten erleuchtet: 1) die Rolle der untersuchten 
Bestandsteile in Zusammenhang mit dem gesamten Doku- 
mentenverkehr, 2) die Parameter der benutzten Dokumente 
und 3) die Zusammensetzung der Benutzer. Es erweist sich, 
dass die Universitäts- und Hochschulstudenten die Mehrheit 
der Benutzer ausmachen (61 - 82 %) und die professionellen 
Soziologen nur mit 9 % Prozent anwesend sind. Die Mehr
heit der Benutzer wohnt in Budapest, aber die Zahl der Leser 
aus der Provinz ist auch bedeutend (6-21 %). Die Studie 
befasst sich noch mit der Analyse der Affinität zwischen den 
verschiedenen Dokumententypen und Lesergruppen. (S. 
439-449)

Rollenwechsel der Bibliotheken (1985-1996)
Judit LŐRINCZ

Es werden in der Studie die in der Buchproduktion und im 
Verlagswesen nach der Wende vollgezogenen Veränderun
gen geschildert. Die Erhebung wurde am Beispiel von fünf 
Landesfachbibliotheken (darunter der HB) mit den Änderun
gen ergänzt, die wegen der gesellschaftlichen, wirtschaftli
chen und sozialen Umgestaltung in der Neufassung und 
Neuüberlegung von Aufgaben der Bibliotheken eine wichtige 
Rolle gespielt hatten. Die Voraussetzungen für die Tätigkeit 
der Bibliotheken wurden wegen der finanziellen Schwierig
keiten schlimmer, während ihre Funktionen erweitert werden 
sollten, sich den neuen Erwartungen und Herausforderungen 
angepasst. Einer der grössten beruflichen Mangel steckt in 
der Unzulänglichkeit des Etats, und dadurch werden die lau
fende Erwerbungstätigkeit und die darauf gebaute Dienst
leistungen geschadet. Die Bibliotheken konzentrieren vor 
allem auf die Ansprüche der Benutzer, und erweitern ihre 
Informations- und Dienstleistungsfunktionen. Die Öffen
tlichen Bibliotheken sind gezwungen, neben der traditionel
len und kommunalen Informationsversorgung auch soziale 
Hilfsfunktionen auszuüben, und diese Tatsache wird auf län
gere Zeit auf die Neuformulierung der Rolle der Bibliothekare 
auch auswirken. (S. 450-465)
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Der sogenannte Matthäus-Effekt in der Lese- 
und Bibliotheksoziologie
Ferenc GEREBEN

Im Laufe der Erhebung, die im Kreis der Erwachsenen über 
18 Jahren abgewickelt war, wurde es klar, dass ungefähr 
500.000 Mitglieder der Bevölkerung praktisch nichts lesen; 
sie sind hauptsächlich ungeschulte, im östlichen Teil des 
Landes lebenden, gesellschaftlich und sozial gehandikapten 
Menschen. Die Ausrüstung der Haushalte wird auch von der 
Familienstruktur und von dem Gesundheitszustand beein
flusst. Die wohl ausgestatteten Voll-Familien, wo die Erwach
senen gesund sind, haben eine grössere Interesse für das 
Lesen, als die anderen. Das Prinzip “wer da hat, dem wird 
gegeben, ... wer aber nicht hat, von dem wird auch genom
men”, das nach der biblischen Quelle vom Autor “Matthäus- 
Effekt” genannt wird, gilt auch für die kulturellen und Lese
gewohnheiten. Eben deshalb müssen sich die Bibliothekare 
mit besonderer Aufmerksamkeit mit den Benutzern (oder 
Nicht-Benutzern) beschäftigen, die sich gesellschaftlich-sozial 
in ungünstiger Lage befinden. (S. 466-475)

Modernisierung: Globalisation oder Amerikani- 
sation? (Änderungstendenzen in den Lese- und 
Bibliotheksbesuch-gewohnheiten in Ungarn)
Attila NAGY

Mit einem gesellschaftlichen Hintergrund schildert der Autor 
die Wirkung der sich in Ungarn nach der Wende entfaltende 
Marktverhältnisse auf das Verlagswesen und auf die Verän
derungen der Lesegewohnheiten. Die Wahl der publizierten 
Werke erhöhte sich, während die Exemplarenzahlen radika
lerweise sanken, wobei noch der Kaufkraft der Leser wegen 
der steigenden Buchpreise zurückfiel. Unter den Kinder
büchern vermehrten sich die reich illustrierten populärwis
senschaftlichen Bücher, während die Wahl in klassischen 
Märchenbänden schwächer wurde. Nach den Zeitwaageun
tersuchungen verminderte sich der Zeitaufwand, den man 
mit der Tätigkeit des Lesens zubrachte: man liest etwa 10 
bis 20 Minuten pro Tag (vom Beruf und Geschlecht ab
hängig), aber man bevorzugt die Unterhaltungsliteratur. Das 
Leseverständnis der Jugendlichen zwischen dem neunten 
und achtzehnten Lebensjahr sank mit etwa 20 Prozent. Die 
neuesten Untersuchungen zeigen, dass die Befragten 
hauptsächlich die praktischen, sofort anwendbaren 
Kenntnisse und die romantischen, von der Realität ab
weichenden Geschichten bietenden Lektüren suchen. Die 
Anzahl der gelesenen ungarischen Schriftsteller liess nach, 
in der führenden Position liegen die amerikanischen Bestsel
lerautoren. Die Mehrheit der Bibliotheksbenutzer besteht aus 
der Altersklasse von unter 40 Jahren, in erster Linie aus 
Studenten und aus Erwachsenen, die an irgendeiner Aus
bildung teilnehmen. Die Veränderung der Gewohnheiten der 
Bibliotheksbesucher zeigt, dass die Kennziffer der Ausleihe 
stark nachliessen, die Zahl der bestellten Xeroxkopien stieg, 
und die schnellen, praktischen Informationen sehr gefragt 
sind. Es ist zu bedauern, dass die Arbeiter und Facharbeiter 
fast kaum im Kreis der Bibliotheksbenutzer zu finden sind.

Nach diesem Überblick ist die im Titel gestellte Frage beson
ders aktuell: Wie kann man über die Modernisierung der 
Gesellschaft sprechen, wenn sich diese Modernisierung nur 
auf die Erschaffung der parlamentarischen Demokratie und 
auf die Gestaltung der Marktwirtschaft beschränkt, und wenn 
mit diesen paralell kein solider, starker Mittelstand entsteht, 
der sich durch seine bürgerliche Kultur, Werte und Denk
weise, durch sein bürgerliches Gewohnheitsystem erkennbar 
ist. (S. 476-484)

Die Lesekultur der zwei Jahrhunderte nach 
Mohács (1526) im Karpatenraum
István MONOK

In der Studie werden drei Themen analysiert: 1) die Quellen 
und die Forschungstätigkeit der Lesekultur in der angege
benen Zeitspanne, 2) die Ergebnisse des bearbeiteten Quel
lenmaterials und 3) die Datenbank, die den heutigen Stand 
der Erschliessung des Quellenmaterials darstellt. Im Laufe 
der 1980 in Szeged begonnenen Grundforschung wurden 
die Ergebnisse und Mangel der historischen Leserforschung 
unter die Lupe genommen. Nach der Erschliessung der Ar
chive und verschiedener Manuskriptensammlungen wurden 
die Quellen mit bibliographischen Daten der Nationalbiblio
graphie und mit Possessorenvermerken von alten Büchern 
und Manuskripten ergänzt. Im zweiten Teil werden jene 
Fragen der historischen Leserforschung behandelt, die in der 
ungarischen Fachliteratur noch immer nicht in dem Vorder
grund stehen: die Geschichte der Lesestoffe als Geschichte 
der Übernahme der europäischen Ideenströmungen, die Ent
stehung der Gesellschaftsbibliotheken, die Unterschiede im 
Lesematerial der verschiedenen Gesellschaftsschichten und 
-gruppen, die Frage der Muttersprache in den publizierten 
und gelesenen Büchern. Es wird die Datei EURIDITIO vor
gestellt, die den Zugriff zu diesen Forschungsergebnissen 
über das WWW ermöglichen wird. (S. 485-498)

Eine neue Bibliothek in einem neuen Ge
bäude. Veränderungen der Bezirksbibliothek 
Katona József in Kecskemét
Mária RAMHÁB

Von ihrer Gründung an funktionierte die Bezirksbibliothek im 
Rathaus der Stadt Kecskemét (100 Kilometer von Budapest 
entfernt) auf einer ungefähr 500 Quadratmeterfläche. Wegen 
des Raummangels mussten die Magazine in verschiedenen 
Räumen in der Stadt untergebracht werden, das die Be
nutzung der Bibliothek ziemlich erschwerte. 1984 fiel die Ent
scheidung ein selbständiges Gebäude zu bauen, dessen 
Plandokumentation erst 1989 fertiggestellt wurde. Der Be
zirksrat sonderte die finanziellen Quellen dafür ab, und schuf 
später eine Stiftung zur Unterstützung des Aufbaus eines 
neuen Bibliotheksgebäude. Inzwischen bewilligte auch das 
Parlament den Antrag der Stadt zum Neubau. Die Arbeiten 
dauerten von 1993 bis 1996. Das Gebäude hat zwei Stock
werke mit Rahmenausbau. Im Erdgeschoss, in der lauteren 
Zone, befinden sich die Abteilungen, wo sich die Leser in
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grösserer Anzahl bewegen, und wo die schnelleren Dienste 
geleistet werden, während nach oben steigend sind die 
Räume zur vertieften Arbeit zu finden. Die Innenarchitektur 
fügt sich an die allgemeine Atmosphere der Bibliothek: die 
kühnen Farben (lila, türkis und grün) deuten an, dass sich 
hier um eine Institution mit vielfältigen Dienstleistungen han
delt. Es gab einen guten Beispiel für die Zusammenarbeit 
der Bürger, als die in Kecskemét lebenden Künstler zur Dek
oration der Gebäude einige ihrer Kunstwerke an die Bi
bliothek spendeten. Die Verteidigung der Dokumente wird 
durch das 3M-System gesichert, das integrierte Komputer- 
Netzwerk stammt von OLIB (früher Oracle Libraries). Die 
Bibliothek baut gemeinsam mit der Stadtbibliothek den Infor
mationsverbund der Bezirksbibliotheken aus. Zur Erfüllung 
der neuen Aufgaben und Dienstleistungen in diesem neuen 
Gebäude konnte die Leitung die Personalzahl mit 50 Prozent 
erhöhen. Die Verwaltung der strukturellen und organisatoris
chen Veränderungen ist durch das dreijährige Förderungs
programm des British Council (es ist noch im Gange) unter
stützt, an dem jeder Mitarbeiter der Bibliothek - je nach Auf
gabenteilung - teilnimmt. Diese sowohl in der Ausstattung, 
als auch in der Architektur modellwertige Bibliothek soll die
sen Eindruck mit ihrer Tätigkeit und durch ihre Dienstleistun
gen in der Zukunft bestätigen/erfüllen/. (S. 499-514)

Über das neue Gebäude der Bezirksbiblio
thek Katona József in Kecskemét
István PAPP

Es wird die abenteuerliche Baugeschichte der Bibliothek, die 
von Anfang an in einem engen Raum untergebracht war, von 
einem Autor geschildert, der in der ersten Phase der Ausar
beitung der fachlichen Programme eine aktive Rolle spielte. 
Ein neues Bibliotheksgebäude wurde schon am Ende der 
70er Jahre geplant, aber erst nach einigen Jahren wurde das 
Wettbewerb zur Planung einer Bibliothek ausgeschrieben. 
Die frühere Konzeption der Bibliotheksarchitektur in der Welt 
bevorzugte die grossen flexiblen Räume, aber es ist schon 
heute klar geworden, dass man dieses Prinzip nur bis zu 
einer bestimmten Grenze folgen darf. Die Kecskeméter Bi
bliothek gehört - neben der äusseren und inneren Schönheit 
des Gebäude - auch funktional betrachtet zu den gelungen
sten Bibliotheken. Der Autor äussert sich anerkennend in 
seinem wegen persönlichen Betroffenheit subjektiven Rück
blick über das Gebäude und über die Bemühungen der Kol
legen, die an diesem Projekt teilnahmen. (S. 515-518)

ffüsblick

Aus der neuen Literatur der Bibliothekssta
tistik. Themendokumentation.
KÖVENDI Dénes (S. 519-532)

CALABRESI, Maria P.: Bibliothekswesen in 
Malta.
(Réz.: Mohor Jenő) (pp. 533-534)

VOLPATO, Giancarlo: Bibliothekswesen in Li- 
tuaen.
(Rez.: Mohor Jenő) (pp. 535-536)

KATUSCAK, Dusán: Neue Entwicklungen im 
slowakischen Bibliothekswesen.
(Rez.: Mohor Jenő) (S. 537-540)

Europäische Nationalbibliotheken und das CO
BRA Forum des EU Bibliotheksprogramms. 
LEHMANN, Klaus-Dieter: The European Na
tional Libraries and the COBRA Forum of the 
EU Libraries Program.
(Rez.: MOHOR Jenő) (S. 540-545)

Buchbesprechcingen

Erfolgsfaktoren bei den gebührenpflichtigen 
Dienstleistungen.
WORMELL, Irene: Success factors for fee-based 
information services.
(Rez.: Bobokné Belányi Beáta) (S. 547-550)

Auskunft und Bestandsentwicklung im Internet. 
THOMSEN, Elisabeth: Reference and collec
tion development on the Internet.
(Rez.: Halasiné Wittinghof Judit) (S. 551-553)

Verlagswesen, Buchkunst, Gesellschaft 
SZÍJ Rezső: Könyvkiadás, könyvművészet, 
társadalom.
(Rez.: Nagypál László) (S. 554-556)

Auswahl aus den Neuerwerbungen der Fach
bibliothek für Bibliothekswissenschaft
(S. 557-562)

fius ausländischen Zeitschriften (Referate)
(S. 563-653)
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