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ABSTRACTS

2nd National Conference on Bibliography 
(Debrecen, 21—23 August 1990)

Foreword (pp. 405)

Recommendations (pp.406-408)

LISZTES László: Bibliographic activities in Hungary in the last 30 years. — The 1st national Con
ference on Bibliography was organized in 1961 and since then it has served as a base of comparison. 
Bibliographic activities in the past 30 years have been characterised by goodwill, moderate professional 
standard and mostly individual efforts. It is an accomplishment, however, that the unified system of the 
national bibliography has been developed and has become consolidated, and besides the National 
Library some well-functioning bibliographic workshops have been set up. Analysing the relationship of 
bibliography with science it can be stated that there is a close relationship between the scientific and 
bibliographic activities in a subject. As organizations serving technological-economic development are 
progressing more rapidly, information and bibliography in their field is more developed too, as opposed 
to humanities and the less cultivated fields of social sciences. As regards education in bibliography, the 
lack of textbooks on methods and of authentic teachers renders the education of the new generation 
more difficult. The author recommends that the joint efforts should be coordinated and a realistic 
partnership should be built out in order to put and end to the unorganized bibliographic work. The ob
jectives of further development are: effective institutional relationships and revenue-raising services, 
(pp. 409-420)

BERKE Bamabásné: The system of the current Hungarian National Bibliography. State of the art and 
goals. — The system of the Hungarian National Bibliography has become consolidated in the 1970’s. 
The following factors contributed to starting bibliographic series with a unified approach: stand
ardization abroad and in Hungary, the 1977 Paris recommendations, the 3rd National Conference on 
Librarianship in 1970. As a result, in 1978 the database of the national bibliography of books started 
operation. From among the central services relying on this database for the time being only the 
centralised catalogue card supply for public libraries was realized. From 1978 the Hungarian National 
Bibliography/Bibliography of articles of periodicals is published each month. It has reduced its scope to 
social sciences and science in 1981. The bibliographies of other subjects were left to the special libraries 
having a national collection responsibility in the given subject. In 1977 the Hungarian publications 
abroad and the Hungarica Literature Review were published. In the 1980‘s, because of financial restric
tions, there was a change-over to works and investments taking up less money (standardization, further 
development of the software of the Hungarian National Bibliography/Books database, elaboration of 
the programme of Hungarica documentation). The lack of resources accounts for the exclusion of cer
tain types of materials, for the uncompleted secondary bibliographies, for the delayed publication of in
dices and annual cumulative volumes. With the help of the macrocomputer system DOBIS/LIBIS being 
realized with the support of the Information Infrastructure Development Programme, bibliographic ser
vices will be reformed in the early 1990‘s. As first, the entries of the Hungarian National Bibliog
raphy/Books will be made available on magnetic tapes and floppy disks, (pp. 421-445)

NAGY Zsoltné: The current national bibliography of periodicals and its database. — The annual bibli
ography of periodicals was first published in 1976 as an individual branch of the system of the Hun
garian national bibliography. This bibliography includes, besides publications traditionally considered as 
periodicals, also yearbooks and reports that have so far been listed among books. From 1985 on the 
number of periodicals has extremely increased and thus the scope of the national bibliography had to be 
revised. From 1988 computerised processing became inevitable. As first, two databases were developed: 
the ISSN database and the database of periodicals. After initial experience the two databases were
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merged in 1989 under the name Bibliography of Periodicals. It includes data for bibliographic descrip
tion, filing and record-keeping. The database provides the following services: multi-aspect search, 
production of records with full or abridged bibliographic description, and publishing, (pp. 446-452)

FERENCZY Endréné: The general retrospective national bibliography. Accomplishments, tasks, 
methods. — It was the National Conference on Bibliography in 1961 that assigned the tasks to be solved 
in the field of general retrospective national bibliography in the past 30 years. As regards the scope of 
the national bibliography, the two most controversial issues are the following: the concept of Patriotica 
and comprehensiveness vs. selectivity. There are gaps in the bibliographic listing of Hungarian-language 
materials; it is, however, more striking that the production of bibliographies on Hungarians and Hun
gary-related issues is not mentioned in the long-range plans either. The author is for aiming at com
pleteness and supports her opinion by arguments. The arrangement of retrospective cumulative volumes 
and the bibliographic description applied should be adjusted to the requirements of the periods and 
types of materials in ques*’^ .  Computerised information services mean a new way for the bibliog
raphies of the present and tu«.are only, they may not detain the completion of the comprehensive system 
of retrospective national bibliography in the traditional way. (pp. 453-464)

VICZIÁN János: The life and works of Hungarian authors. Past, present, future and recommendations 
for the preparation of a local file. — Pál Gulyás’ work The life and works of Hungarian authors is an 
addition to and continuation of József Szinnyei’s 14-volume lexicon published in the period 1891 to 1914 
under the same title. Between 1916 and 1956 Gulyás collected data on cca. 80 000 persons, from about 
2000 sources. Part of his work (A—D) was published in the period 1939 to 1944, the rest of the material 
was k^pt as a manuscript. The Library of the Hungarian Academy of Sciences decided to publish this 
immense manuscript material in 1981, edited by the author. The part E —I contains closed biographies, 
J—Lám includes contributions, data on sources, Lán—Zs — compiled biographies. The volumes are ex
pected to be published by the second half of the 1990‘s. They will not be available in booktrade, but 
from the Petőfi Museum of Literature. In the author's view it is important that current biography files 
be compiled too. An example is the venture of the Babits Publishing House which, preparing for the 
new series of the Révai Lexicon, is going to publish a Hungarian who is who of professionals. The 
author attributes similar importance to compiling the bibliography of articles of the major dailies and 
weeklies of the country and to local work. He suggests that a local biography file should be edited and 
makes methodological recommendations, (pp. 465-472)

KOVÁCS Tlona: Biography file of 20th-century Hungarian personalities living abroad (Index 
Biogiaphicus nungaricus). — Index biographicus Hungarinis, the computerised file of Hungarian per
sonalities living abroad covers Hungarians having left Hungary for the Western counteries, or bom in 
the neighbouring countries after 1880. The file includes the major data of identification relating to the 
personalities: their name and its variations, birth, death, s.udies, when did he/she leave the country and 
wher^, i hieh countricr did hc/she Ire , p ^essi^n, occupation. The database contains information on 
the sources of data too. The system operates both as an information and a publishing system.
(pp. 473-479)

OTTOVAY László: The tasks of referral services. — As an extension to the range of library services, 
referral services lead the reader, who is in need of data, information or materials, to the adequate 
professional, a scientific institute, the library holding the document in question, or the source of bibliog
raphic information. The tools of referral are the following: lists, records, catalogues, publications, com
puterised information products. The institutions of referral are the following: on the local level — all 
libraries in possession of the major publications used for referral purposes; in the special fields — spe
cial libraries with national collection responsibility, coordination centres; on the regional level — the five 
central regional libraries; on the national level — the National Széchényi Library which is able to under
take national coordination owing to its collections, special records and services, computer-based infor
mation services. To raise referral services to their proper rank, to build out their national system, tasks 
are waiting to be solved in the following fields: organization, methodology, education, development of 
tools and publishing, (pp. 480-487)

SONNEVEND Péter: Referral services and information on location. — By referral the author means 
an information and/or documentation service which, in addition to the bibliographic identification of 
the materials requested, provides information also on their location. This task is fulfilled by union
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catalogues and union finding lists. In an analysis of the National Széchényi Library's central services in 
the early 1980‘s it was found that the performance of union catalogues should be improved by com
puterisation. According to the plans at first the union catalogue of foreign journals, then that of books 
was to be computerised. Because of the too complex system programme, the lack of adequate manage
ment, the ceasing of central support, plans could not entirely come true. The publication of the 
retrospective periodicals catalogue is too slow, the union catalogue of current periodicals is grappling 
with a backlog of some years. Reporting libraries cannot supply data in a machine-readable form. As a 
counterpoint, the author describes the capabilities of the periodicals database of a developed country, 
the services of databases based on union catalogues. The author recommends that the National Peri
odicals Database be renewed as regards systems organization, the registration of the holding libraries of 
so far unrecorded types of materials be solved, a unified network be aimed at, and financial problems be 
solved by financial aid to initial operations, (pp. 488-492)

SZABÓ Sándor: State of the art of special bibliography. — The recommendations of the 1st National 
Conference on Bibliography (1961, Gödöllő) have not been adequately taken into consideration by the 
profession. Consequently, besides major accomplishments, special bibliography in Hungary has got the 
same faults as before, namely: there are some uncovered subjects, e.g. mathematics, chemistry; at the 
same time there are parallelisms, e.g. in the case of home trade and economics. Controversial issues in
clude the lack of bibliographic workshops and the unequal standard of bibliographic activities. The cur
rent bibliographies are prepared during a too long period, retrospective bibliographies, on the other 
hand, are overdimensioned. To succeed in realizing the principle of single processing-multiple use, a 
close cooperation is necessary between the Hungarian National Bibliography and the special bibliog
raphic ventures. Urgent tasks include the development of a national database of periodicals articles and 
the compilation of secondary bibliographies, (pp. 493-502)

BORSOSNÉ ZÉTÉNY Angéla: On the bibliographies of social sciences. — The lecture approaches its 
subject matter from the point of praxis, and analyses it with the eye of a practising bibliographer and in
formation specialist. Its aim is to provoke a discussion on the present circumstances, on the difficulties 
hindering the development of the national system of bibliographies, on the ways of establishing therein 
a complex system of social science bibliographies, on the preconditions of the operation of a cost-effi
cient, well-organized and transparent bibliographic system. The second part of the lecture reviews bibli
ography and information in the past 20 years, their accomplishments and failures in the field of social 
sciences, (pp. 503-515)

LÁNG József: The findings and some problems of research into the bibliographies of literary scholar
ship. — Bibliographic processing and publication in the field of literary scholarship were till the middle 
of this century decisively of current nature. The first retrospective bibliographic venture was a hidden 
bibliography in Jenő Pintér’s history of Hungarian literature published in the period 1930 to 1941. The 
plans of the retrospective bibliography were bom already in 1957, still, the first volume of the series (on 
the history of Hungarian literature from the start to 1772) was published in 1972 only. The volume on 
the period 1772—1848 was published in 1975. Another two volumes were published in 1982 and 1989 
with bibliographic data on the work of authors of the period 1905—1945. The period between 1849— 
1905 is now being processed. The annual bibliographies of articles on literary history were compiled on 
ongoing basis. They were published till 1976 in the journal „Irodalomtörténeti Közlemények”, in the 
period between 1976 and 1983 — as individual volumes by the National Széchényi Library. Unfortunate
ly, since then the National Széchényi Library has ceased their publication for financial considerations. 
From among the bibliographies already prepared the following are worth mentioning: that of populist 
authors, of writings on Hungarian literature published in the neighbouring countries, and some out
standing author bibliographies (Ady, Géza Csáth, Kazinczy, Krúdy, Móricz). The author is of the 
opinion that the bibliography of literary scholarship is oriented too much towards special literature and 
neglects textological research. To avoid this, the mapping of Hungarian journals publishing literary texts 
too has started. The search for anthologies and collections on literary scholarship has been begun with a 
similar aim. The author blames the special bibliographies for covering a too narrow range of sources. 
Research is uncoordinated, methods are heterogeneous, the time taken by editing and printing is too 
long. (pp. 516-522)

VAJDA Erik: State of the art of special bibliography on applied sciences and science. — The author 
discusses in detail the present and desirable development trends of special bibliography on technology,
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agriculture, medicine, etc. The special bibliographies in the field of applied sciences and science in Hun
gary are of varied standard. As a whole, they cannot be qualified as poor, but in significant fields they do 
not make up a unified system. Cooperation and the application of modem technology, the creation and 
multifold use of databases are urgent requirements, the prerequisites of which are compatibility, the 
creation and application of standards. On the other hand, the situation of the financing of special bibli
ographic activities is increasingly disquieting, (pp. 523-534)

KOROMPAI Gábomé: The fate of local bibliography in Hungary. — Local bibliography is termed by 
the author as scientific activities connected by a geographical principle. The listing of historical works 
relating to specified localities started in the second half of the last century (by Iván Nagy, Arnold 
Ipolyi). The first volume of József Szinnyei’s bibliography of periodicals articles on history and its 
auxiliary sciences was published in 1874. Local work in institutions and the processing of local collec
tions started with the organization of the Budapest Collection of the Metropolitan Library. Local re
search of sociographical, sociological motives began to grow in the first half of this century. After 1945 
the research of this type stagnated for a long time. It was the 1st National Conference on Bibliography 
(1961, Gödöllő) and the 1964 decree (making it obligatory for county libraries to collect and process 
materials relating to their locality) that gave a new impetus to the case of bibliography. In the 1970’s 
regular seminars dealt with local bibliography. Looking back from our days some criticism is justified: a 
lot of useless publications were compiled, tasks were dissipated, genres were merged, there were many 
fashionable subjects and at the same time many gaps. Retrospective ventures are lacking, a precise 
secondary bibliography would be needed of Hungarian and Hungary-related local bibliographies. The 
author supports the idea of establishing a national bibliographic institute, noting that she considers the 
Library of the Central Statistical Office apt for this role. (pp. 535-549)

CSÖMÖR Tibor: The workshop of the bibliography of Budapests local history. — The Budapest Col
lection, established in 1913, has become to our days a workshop of national importance in the field of 
local bibliography. Some of its major series: Bibliographic works at the Budapest Collection of the 
Metropolitan Public Library, Bibliography of the history of Budapest (about the town's history till 
1950), Budapest pamphlets (about timely issues of town policy), and the catalogue of pictures entitled 
The history of Budapest in pictures (with data on pictures published in printed sources till 1980). In the 
same workshop are compiled the annual current volumes of the Bibliography of the history of Budapest 
(from 1980). The author discusses the subject and structure of the bibliographies, issues of methodol
ogy, contents, scope etc., the findings of a user survey and the desirable trends of future bibliographic 
activities, (pp. 550-563)

INHALTSANGABEN

2. Nationale Konferenz über Bibliographie 
(Debrecen, 21—23. August 1990)

Vorwort (S. 405)

Empfehlungen (S. 406-408)

LISZTES László: Bibliographische Tätigkeiten in Ungarn in den letzten 30 Jahren. — Die erste 
Konferenz über Bibliographie war im Jahre 1961 veranstaltet, und seitdem hat sie zur Vergleichsbasis 
gedient. Bibliographische Tätigkeiten in den letzten 30 Jahren sind von Gefügigkeit, mässigem 
beruflichem Niveau und meistens individuellen Bemühungen charakterisiert worden. Es kann aber als 
ein Ergebnis erwähnt werden, dass sich das System der Nationalbibliographie entwickelt und 
konsolidiert hat, und neben der Nationalbibliothek einige wohlfunktionierende bibliographische 
Werkstätte entstanden sind. Wenn man die Verbindungen zwischen Bibliographie und Wissenschaft 
analysiert, kann man feststellen, dass die bibliographischen und wissenschaftlichen Tätigkeiten auf 
einem Gebiet eng Zusammenhängen. Da die Organisationen, die der technisch-ökonomischen
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Entwicklung dienen, rascher fortschreiten, ist die Information und Bibliographie auf diesen Gebieten 
mehr entwickelt, als in den humanistischen und weniger kultivierten Gebieten der Sozialwissenschaften. 
Was die Ausbildung von Bibliothekaren betrifft, erschwert das Fehlen von Lehrbücher zu 
methodologischen Fragen und von authentischen Lehrern die Ausbildung der neuen Generation. Um 
die Unorganisiertheit auf dem Gebiet der Bibliographie aufzuheben, schlägt der Verfasser vor, die 
gemeinsamen Bestrebungen zu koordinieren, eine reale Partnerschaft auszubilden. Die Aufgaben der 
weiteren Entwicklung sind die folgenden: effektive institutioneile Beziehungen, gewinnbringende 
Dienstleistungen. (S. 409-420.)

BERKE Barnabásné: Das System der laufenden Ungarischen Nationalbibliographie. Stand und 
Aufgaben. — Das System der Ungarischen Nationalbibliographie hat sich in den 1970-er Jahren 
konsolidiert. Zur Verwicklung der einheitlichen bibliographischen Reihen haben die folgenden Faktoren 
beigetragen: Standardisierung im Ausland und in Ungarn, die 1977 Pariser Empfehlungen, die 3. 
Konferenz zum Bibliothekswesen. Als Ergebnis der Entwicklungen war 1978 die Datenbank der 
Nationalbibliographie/Bücher inbetriebgenommen. Im Rahmen der zentralen Dienstleistungen aus 
dieser Datenbank hat sich bisher bloss die zentrale Herstellung von Katalogkarten für öffentliche 
B ib lio th ek en  verw irk lich t. Seit 1978 e rsch e in t m onatlich  die U ngarische  
Nationalbibliographie/Zeitschrifteninhaltsbibliographie. Sie verzeichnet seit 1981 nur die Sozial- und 
Naturwissenschaften, die Erschliessung anderer Gebiete ist dann die Aufgabe der nationalen 
Spezialbibliotheken geworden. Im Jahre 1977 erschienen die Ungarische Veröffentlichungen im Ausland 
und die Hungarica Literaturrundschau. In den 80-er Jahren ist es, wegen finanziellen Abkürzungen, mit 
solchen Arbeiten und Investitionen begonnen worden, die weniger Geld benötigen (Standardisierung, 
w e ite re  E ntw icklung des P rogram m system s d er U N b /B ü ch er, E ra rb e itu n g  des 
Hungarica-Dokum entationsprogram m s). Wegen finanziellen Schwierigkeiten bleiben einige 
Publikationstypen unverzeichnet, die Bibliographien der Bibliographien unvollendet, und erscheinen die 
Register und Jahreskumulationen mit einer Verspätung. Mit der Hilfe des grossrechnersystems 
DOBIS/LIBIS, das mit der Unterstützung des Entwicklungsprogramms der Informationsinfrastruktur 
(IIF) realisiert wird, können die bibliographischen Dienstleistungen am Beginn der 90-er Jahre 
reformiert werden. Als erster Schritt, werden die Eintragungen der Datenbank UNb/Bücher auf 
Magnetband und Floppy Disk zugänglich. (S. 421-445)

NAGY Zsoltné: Die laufende nationale Zeitschriftenbibliographie und ihre Datenbank. — Die
jährliche Bibliographie der Zeitschriften war das erste Mal im Jahre 1976 veröffentlicht als ein 
selbständiges Heft der Ungarischen Nationalbibliographie. Diese Bibliographie enthält neben 
traditionell für Periodika gehaltenen Veröffentlichungen auch Jahrbücher und Programme, die bis 
dahin als Bücher verzeichnet worden sind. Seit 1985 hat die Nummer der Zeitschriften sprunghaft 
gewachsen, und der Sammelgebiet sollte überprüft werden. Seit 1988 ist die EDV unentbehrlich 
geworden. Als erste sind zwei Datenbanken aufgebaut worden: die ISSN-Datenbank und die Datenbank 
Zeitschriften-Verzeichniss. Nach frühen Erfahrungen waren sie 1989 vereinigt mit dem Namen 
Datenbank Zeitschriftenbibliographie. Die Datenbank enthält die bibliographischen, Anordnungs- und 
Registraturangaben der in Ungarn erscheinenden Zeitschriften. Die Dienstleistungen: Suche nach 
m ehreren  A spekten , H erstellung  von E intragungen mit abgekürzten oder vollständigen 
bibliographischen Beschreibungen, und von Veröffentlichungen. (S. 446-452)

FERENCZY Endréné: Die allgemeine retrospektive Nationalbibliographie. Ergebnisse, Aufgaben, 
Methoden. — Die Nationale Konferenz über Bibliographie 1961 hat die Aufgaben der letzten 30 Jahre 
auf dem Gebiet der allgemeinen retrospektiven Nationalbibliographie bestimmt. Was die verzeichnete 
Literatur betrifft, sind die zwei meistdiskutierten Fragen: die Interpretation der Patriotica-Begriffes und 
die Alternative Vollständigkeit-Auswahl. Es gibt Lücken in der Erfassung der Materialien auf ungarisch, 
aber es ist noch mehr augenfällig, dass die Erschliessung der Arbeiten von ungarischen Verfassern und 
der sich auf Ungarn beziehenden Werke auch in den langfristigen Plänen nicht erwähnt wird. Die 
Verfasserin stimmt der Vollständigkeit bei, und begründet ihre Stellungnahme mit Argumenten. Sie ist 
der Meinung, dass die Struktur der retrospektiven Bibliographie und die bibliographische Beschreibung 
dem  Z e ita l te r  und dem D okum en ten typ  en tsp rech en  so llen . R ech n e rg es tü tz te  
Informationsdienstleistungen bedeuten einen neuen Weg nur für die Bibliographien der Gegenwart und 
der Zukunft, sie dürfen die traditionelle Abschliessung des umfassenden Systems der retrospektiven 
Nationalbibliographie nicht verhindern. (S. 453-464)
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VICZIÁN János: Das Leben und Werke von ungarischen Schriftstellern. Vergangenheit, Gegenwart, 
Zukunft, und Empfehlungen zur landeskundlichen Datensammlung. — Das Werk von Pál Gulyás Das 
Leben und Werke von ungarischen Schriftstellern ist eine Ergänzung und Fortsetzung des 14-bändigen 
Lexikons von József Szinnyei, das zwischen 1891 und 1914 mit dem gleichen Titel veröffentlicht war. 
Gulyás hat zwischen 1916 und 1956 die Daten von etwa 80.000 Personen aus ungefähr 2000 Quellen 
gesammelt. Ein Teil seines Werkes (A—D) ist 1939—1944 veröffentlicht worden, der Rest blieb im 
Manuskript. Die Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wissenschaften hat 1981 beschlossen, dieses 
riesiges Material herauszugeben, der Redakteur ist der Verfasser dieses Artikels. Der Teil E —I enthält 
abgeschlossene B iographien , J —Lám ergänzendes M ateria l, Q uellenangaben , L ám —Zs 
zusammengestellte Biographien. Die Bände werden voraussichtlich in der zweiten Hälfte der 90-er Jahre 
erscheinen. Sie werden in den Buchhandlungen nicht verkauft, aber werden von dem Petőfi Museum 
der Literatur erhältlich. Der Verfasser hält es für wichtig, dass es auch laufende biographische 
Datensammlungen zusammengestellt werden sollen. Ein Beispiel dafür ist das Unternehmen des Babits 
Verlags, der die neue Reihe des Révai Lexikons vorbereitend einen ungarischen beruflichen Wer ist wer 
herausgeben wird. Der Verfasser legt einen grossen Wert der Erfassung der wichtigsten Tages- und 
Wochenblätter des Landes und der landeskundlichen Arbeit bei. Er empfiehlt die Zusammenstellung 
einer landeskundlichen Datensammlung über Personen und macht methodologische Vorschläge.
(S. 465-472)

KOVÁCS Ilona: Biographien von ungarischen Personen des 20. Jahrhunderts, die im Ausland leben 
(Index Biographicus Hungaricus). — Index Biographicus Hungaricus, die rechnergestützte 
Datensammlung von ausländisch-ungarischen Personen ersteckt sich auf Ungarn, die in die westlichen 
Länder ausgewandert haben und die nach 1880 in den benachbarten Ländern geboren sind. Die 
Datensammlung enthält die wichtigsten Identifikationsangaben der verzeichneten Personen: Name und 
seine Variationen, Geburt, Tod, Studien, wann und wohin hat er/sie Ungarn verlassen, in welchen 
Ländern hat er/sie gewohnt, Beruf. Die Datenbank enthält auch Informationen zu den Quellen. Sie 
kann sowohl zu Informationszweckle, als auch zur Herstellung von Veröffentlichungen benutzt werden. 
(S. 473-479)

OTTOVAY László: Die Aufgaben der Referral-Information. — Die Referral-Information, die den Kreis 
der bibliothekarischen Dienstleistungen erweitert, leitet den Leser, der eine Angabe, Information oder 
Material sucht, zum entsprechenden Fachmann, zum wissenschaftlichen Institut, zur besitzenden 
Bibliothek, zur bibliographischen Informationsquelle. Die Mittel der Referral-Information sind die 
folgenden: Verzeichnisse, Inventare, Kataloge, Publikationen, EDV-Produkte. Ihre Institutionen sind 
wie folgt: auf der lokalen Ebene — alle Bibliotheken, die die dazu benötigten wichtigsten Materialien 
b esitzen ; in den S achgeb ie ten  — die S pez ia lb ib lio th ek en  m it n a tio n a len  A ufgaben , 
Koordinationszentren; auf der regionalen Ebene — die 5 regionalen Zentralbibliotheken; auf der 
nationalen Ebene — die Nationalbibliothek Széchényi, deren Sammlungen, spezielle Kataloge und 
Dienstleistungen, EDV-Möglichkeiten zur nationalen Koordinierung geeignet sind. Um den 
Referral-Dienstleistungen zum Rang kommen zu lassen, ihr nationales System auszubauen, sind 
Aufgaben in den folgenden Gebieten zu lösen: Organisation, Methoden, Ausbildung, Entwicklung von 
Mitteln, Zusammenstellung von Veröffentlichungen. (S. 480-487)

SO N N EV EN D  P éte r: R eferral-Inform ation  und Inform ation  über S tandort. — U n te r  
Referral-Information versteht der Autor eine Informations- und/oder Dokumentationsdienstleistung, 
die neben der bibliographischen Identifikation der gesuchten Dokumente auch über ihren Standort 
Auskunft gibt. Diese Rolle erfüllen die Zentralkataloge, Gesamtverzeichnisse. Eine Analyse der 
zentralen Diestleistungen der Nationalbibliothek Széchényi am Beginn der 80-er Jahre hat festgestellt, 
dass die Leistungsfähigkeit der Zentralkataloge mit der Hilfe der Rechentechnik soll verbessert werden. 
Im Plan war es vorgesehen, EDV das erste Mal im Zentralkatalog von ausländischen Zeitschriften, 
danach in dem von Bücher anzuwenden. Diese Vorstellungen konnten wegen des übertriebenen 
Systemprogramms, des Fehlens des adequaten Management und der Einstellung der zentralen 
finanziellen Unterstützung nicht restlos verwirklicht werden. Der retrospektive Zentralkatalog erscheint 
zu langsam, der Katalog der laufenden Zeitschriften kämpft mit einer Versäumung von mehreren 
Jahren. Die berichtenden Bibliotheken können die Angaben nicht in maschinenlesbarer Form zur 
Verfügung stellen. Als Kontrapunkt, zeigt der Autor, wozu die Periodika-Datenbank eines entwickelten 
Landes fähig ist, was die auf Zentralkatalogen aufgebauten Datenbanken anbieten. Der Autor 
empfiehlt, die Nationale Periodika-Datenbank aus der Sicht der Systemorganisation zu erneuern, die
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Erschliessung der Standorte der bisher nicht erfassten Dokumententype an der nationalen Ebene zu 
lösen, ein einheitliches Netz auszubauen, und finanzielle Unterstützung in der Anfangsphase zu 
gewähren. (S. 488-492)

SZABÓ Sándor: Die Lage der Fachbibliographie. — Von den Empfehlungen der 1. Nationalen 
Konferenz über Bibliographie (1961, Gödöllő) haben die Bibliothekaren keinen entsprechenden 
Gebrauch gemacht. Neben wichtigen Ergebnissen hat heute die fachbibliographische Tätigkeit dieselben 
Fehler wie früher, nämlich: es gibt unabgedeckte Fachgebiete, z.B. Mathematik, Chemie, und, zur 
gleichen Zeit, gibt es parallele Erfassung in vielen Fachgebieten, z.B. Binnenhandel, Ökonomie. Die 
Sorgen sind die folgenden: es fehlen die bibliographischen Werkstätte, das Niveau der bibliographischen 
Arbeiten ist nicht gleich. Laufende Bibliographien werden mit einer zu langen Durchlaufszeit 
zusammengestellt, retrospektive Bibilographien aber sind übertrieben gross. Um das Prinzip der 
einmaligen Erfassung—mehrmaligen Benutzung realisieren zu können, ist eine enge Zusammenarbeit 
unter der Ungarischen Nationalbibliographie und den fachbibliographischen Unternehmen nötig. 
Dringende Aufgaben sind: der Aufbau einer Datenbank der Nationalbibliographie/Zeitschriftenartikel 
und die Herstellung von Bibliographien der Bibliographien. (S. 493-502)

BORSOSNÉ ZÉTÉNY Angéla: Ober die Bibliographien der Sozialwissenschaften. — Der Vortrag 
analysiert das Thema von der Seite des Praxis, aus dem Gesichtspunkt eines praktisierenden 
Bibliographs und Informationsfachmanns. Sein Ziel ist es, eine Debatte zu provozieren über die heutige 
Lage, über die Schwierigkeiten, die bei der Entwicklung des nationalen Systems der bibliographischen 
Tätigkeit hinderlich sind, über die Möglichkeiten des Aufbaus darin eines umfassenden Systems der 
Bibliographie der Sozialwissenschaften, und über die Voraussetzungen für ein wirtschaftliches, 
wohlorganisiertes und übersichtliches bibliographisches System. Der zweite Teil des Vortrags bietet 
einen Überblick über die Arbeiten auf den Gebieten Bibliographie und Auskunft in den letzten 20 
Jahren, über ihre Ergebnisse und Misserfolge in den Sozialwissenschaften. (S. 503-515)

LÁNG József: E rgebnisse und einige Problem e der Forschungen zu B ibliographie der 
Literaturwissenschaft. — Die bibliographische Erfassung und Publikation auf dem Gebiet der 
Literaturgeschichte war bis Mitte dieses Jahrhunderts entscheidend vom laufenden Charakter. Das erste 
bibliographische Unternehmen war eine versteckte Bibliographie in der ungarischen Literaturgeschichte 
von Jenő Pintér, die zwischen 1930—1941 erschien. Der Plan der retrospektiven Bibliographie ist schon 
1957 geboren, aber der erste Band der geplanten retrospektiven Reihe (über die Geschichte der 
ungarischen Literatur vom Beginn bis 1772) konnte nur 1972 erscheinen. Der Band über die Periode 
1772—1848 erschien 1975. Zwei weitere Bände erschienen 1982 und 1989 mit bibliographischen Angaben 
über die Tätigkeit der Schriftsteller in der Periode 1905—1945. Die Erfassung der Periode 1849—1905 ist 
jetzt in Arbeit. Die jährlichen Zeitschrifteninhaltsbibliographien zu Literaturgeschichte sind laufend 
hergestellt worden. Sie erschienen bis 1976 in der Zeitschrift Irodalomtörténeti Közlemények, zwischen 
1976 und 1983 in individuellen bibliographischen Bänden in der Nationalbibliothek Széchényi. Seitdem 
hat die Nationalbibliothek leider ihre Veröffentlichung aus finanziellen Gründen eingestellt. Aus den 
schon fertigen Bibliographien sollen die folgenden erwähnt werden: die Bibliographie der volkhaften 
Schriftsteller, die der in den benachbarten Ländern veröffentlichten Schriften über ungarische Literatur, 
und einige hervorragende Personalbibliographien (Ady, Géza Csáth, Kazinczy, Krúdy, Móricz). In der 
Verfassers Meinung ist die Bibliographie der Literaturwissenschaft zu viel auf die Fachliteratur 
gerichtet und vernachlässigt textologische Forschungen. Um dies zu vermeiden, hat man schon 
begonnen, die ungarischen Zeitschriften, die auch literarische Texte veröffentlichen, zu erfassen. Mit 
demselben Zweck hat man die Suche nach Anthologien und Sammlungen der Literaturwissenschaft 
begonnen. Der Verfasser beschuldigt die Fachbibliographien mit Erschliessung eines zu engen Kreises 
der Quellen. Forschungen sind nicht koordiniert, Methoden sind heterogen, Redaktion und Druck 
dauern zu lange. (S. 516-522)

VAJDA Erik: Der Stand der Fachbibliographie der angewandten und Naturwissenschaften. — Der
Verfasser beschreibt die Gegenwart und erwünschte Entwicklungstendenzen der Fachbibliographien der 
Technik, L andw irtschaft, M edizin, usw. Die F achb ib liographien  der angew andten und 
Naturwissenschaften sind in Ungarn von heterogenem Niveau. Im ganzen sind sie nicht schlechter 
Qualität, aber in wichtigen Gebieten schaffen sie kein einheitliches System. Zusammenarbeit und die 
Anwendung moderner Technologien, der Aufbau und mehrseitige Benutzung von Datenbanken sind 
dringende Anforderungen, und ihre Voraussetzungen sind: Kompatibilität, die Erarbeitung und
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Anwendung von Normen. Andererseits, ist die finanzielle Lage der nationalen fachbibliographischen 
Tätigkeit immer mehr bedenklich. (S. 523-534)

KOROMPAI Gáborné: Der Schicksal der lokalen bibliographie in Ungarn. — U nter lokaler 
Bibliographie versteht die Verfasserin wissenschaftliche Tätigkeiten, die durch das regionale Prinzip 
verbunden sind. Die Erfassung von Arbeiten über Geschichte, die sich auf ein geographisches Gebiet 
beziehen, begann in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts (Iván Nagy, Arnold Ipolyi). Der 
erste Band der Zeitschrifteninhaltsbibliographie von József Szinnyei über Geschichte und ihre 
Hilfswissenschaften war 1874 veröffentlicht. Der erste Schritt in der lokalgeschichtlichen Arbeit in 
Institutionen und in der Erfassung von ortskundlichen Beständen war die Organisation der 
Budapest-Sammlung in der H auptstädtischen Bibliothek. Soziographische und soziologische 
ortskundliche Forschungen haben sich schwunghaft entwickelt in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts. 
Nach 1945 hat die Forschung dieses Typs lange stagniert. Es waren die 1. Nationale Konferenz über 
B ibliographie (1961, G ödö llő ) und die 1964 V erordnung (die es ob ligatorisch  für die 
Bezirksbibliotheken vorgeschrieben hat, ortskundliche Materialien zu sammeln und erschliessen), die 
einen neuen Anstoss der Sache der Bibliographie gegeben haben. In den 70-er Jahren beschäftigten sich 
regelmässig Seminare mit lokaler Bibliographie. Wenn wir jetzt zurückblicken, sind kritische 
Bemerkungen begründet: es waren mehrere selbstzweckte Veröffentlichungen zusammengestellt, die 
Gattungen haben sich verschmelzt, es gab viele modische Themen und zur gleichen Zeit viele Lücken. 
Es fehlen retrospektive Arbeiten und eine präzise Bibliographie der Bibliographien, um die ungarische 
und auf Ungarn bezogene lokale Bibliographien zu verzeichnen. Die Verfasserin unterstützt den Plan 
der Errichtung eines bibliographischen Instituts, und bemerkt, dass die Bibliothek des Zentralen 
Statistischen Amtes dazu geeignet sei. (S. 535-549)

CSÖMÖR Tibor: Die bibliographische Werkstatt der Ortsgeschichte von Budapest. — D ie
Budapest-Sammlung, die 1913 begründet war, ist zu diesen Tagen auf dem Gebiet der lokalen 
Bibliographie zu einer Werkstatt von nationaler Bedeutung geworden. Einige von ihren wichtigsten 
Reihen: Bibliographische Arbeiten in der Budapest-Sammlung der Hauptstädtischen Öffentlichen 
Bibliothek, Bibliographie der Geschichte von Budapest (über die Stadtgeschichte bis 1950), Budapester 
Hefte (über aktuelle stadtpolitische Fragen), und der Bildkatalog Budapester Geschichte in Bildern 
(mit Angaben von Bildern, veröffentlichten in gedruckten Quellen bis 1980). In derselben Werkstatt 
werden die jährlichen laufenden Bände der Bibliographie der Geschichte von Budapest (seit 1980) 
zusammengestellt. Der Verfasser beschreibt den Inhalt und die Ordnung der Bibliographien, die 
auftauchenden Fragen zu M ethoden, Inhalt, Sam m elgebiet usw., die E rfahrungen  einer 
Benutzeruntersuchung, die erwünschten Tendenzen der bibliographischen Tätigkeit in der Zukunft.
(S. 550-563)


