
My father, Géza Sebestyén
SEBESTYÉN György

Personal recollections of the deputy director general of the 
national library prepared for the memorial meeting organised 
for the 20th anniversary of his death. The memories present 
Sebestyén as a librarian and a helpful man. The stories are 
organised around books cherished as heirlooms of the fa
mily. The figure of the library politician living up to high hu
man and professional standards is sketched, (pp. 213-215)

ABSTRACTS
INHALTSANGABEN _________

The heritage of Géza Sebestyén: retrospecti
ve cycles of the Hungarian national bibliog
raphy
KÉGLI Ferenc

The memory of Géza Sebestyén, deputy director general of 
the national library between 1958 and 1976, is recalled on 
the bases of publications and documents. Few people are 
aware that it was also him, who lead the compilation of the 
retrospective national bibliography for the period 1945-1960. 
After Géza Sebestyén had got to the National Széchényi 
Library, he elaborated the main principles of the national bib
liography keeping national library functions in mind. As an 
editor-in-chief he not only managed and organised the ventu
re but also took part in actual editing. The two volumes cove
ring maps and printed music issued between 1945 and 1960 
followed the bibliography of books. Sebestyén laid the foun
dations of the bibliographic survey of the 1921-1944 period 
as well. He planned to have the textbooks of the period 
processed as well, however, he did not have time to realise 
his plans, (pp. 216-220)

The national union catalogue of books
RADY Ferenc

The aim of the national union catalogue is to provide a fin
ding list in uniform filing order of books in libraries. In Hunga
ry the first national union catalogue was established in 1923. 
It registered both foreign books and periodicals. The central 
catalogue did not work between 1944 and 1949. It was mo
ved to the National Széchényi Library in 1952, where the 
catalogues of various periods were merged, and the year of 
reporting was considered the common principle of ordering. 
In 1970 the union catalogue of foreign periodicals was sepa
rated from that of books. In 1986 division by language was 
given up and a new catalogue was started. Large special 
libraries, academic libraries, research and public libraries are 
among the reporting institutions. To illustrate the rate of ac
cessions: in the first half of 1996 96,000 items were reported. 
The majority of large libraries is able to report on electronic 
media, however, the union catalogue has been able to ac-
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cept these reports since 1995 only. Retrospective manual 
processing is still going on. The catalogue covers all books of 
scientific value acquired for preservation. 80% of location 
inquiries refer to publications from the last 5-8 years. The 
principles of development are to be clarified, and there are 
many questions raised by the future operation of the catalo
gue. It is possible that the location information function of the 
catalogue may be utilised in a different way as well. (pp. 
221-225)

The national union catalogue of foreign jour
nals: its present state as reflected in develop
mental plans
TÓSZEGI Zsuzsanna

The national union catalogue of foreign journals (National 
Széchényi Library) was separated from the union catalogue 
of books in 1970. In the first years of its independent operati
on current volumes of the finding list entitled „Current foreign 
periodicals in Hungarian libraries" were issued regularly. 
Computerised processing started in 1982 under the name 
National Periodical Database. According to the plans the 
union catalogue would have included first the foreign peri
odicals then the Hungarian journals of the National 
Széchényi Library. However, the processing of Hungarian 
journals (Bibliography of Periodicals) was started inde
pendently due to different reasons, thus the main function of 
the National Periodical Database was to provide location in
formation. Computerisation was made more difficult by the 
fact that for ten years it had been working in an external 
computer centre in batch mode, and was installed in the 
National Széchényi Library’s LAN in 1994 only. The state of 
the database is characterised by the fact that due to lack of 
financial resources and other limitations imposed upon libra
ries, the number of reporting institutions has dwindled to 
half, however, the number of records has increased. The 
number of subscribed foreign periodical titles has been de
creasing considerably (by 40%) for the past ten years, and 
so did the number of copies. According to 1995 reports there 
were 12.5 thousand current foreign periodical titles available 
in Hungarian libraries. The database has been available for 
online searching since 1988 on the mainframe computer of 
the National Information Infrastructure Programme, and the 
CD-ROM version of the database is also very popular. The 
National Periodical Database is available via Internet bound 
to the Swetscan service provided by the Budapest Technical 
University. It must be decided what to do with the retrospecti
ve processing of periodicals, and its computerisation (invol
ving ca. 40,000 catalogue entries in card form). Develop
ments must be based on HUNMARC elaborated for the 
handling of records and files. It is expected that libraries, 
participating in a common cataloguing project, will make their 
catalogues available through a network, and small libraries 
will keep on reporting to the National Periodical Database. 
The department is ready to assume responsibility for the cen
tral registration of electronic periodicals as well in the future, 
too. (pp.226-235)

„Gutta cavat lapidem”, or why don’t we have 
a retrospective geographical bibliography if 
we could have one
SIPOS Anna Magdolna -  NAGY Miklós Mihály

István Dubovicz had compiled the annual current bibliog
raphy entitled Hungarian geographical literature 1936-40, 
and started the compilation of the retrospective bibliography 
of geography. The study attempts to call attention to the 
hardly known bibliographer, and to the stages of the develop
ment of Hungarian geographical thinking reflected in techni
cal literature, too, characterised by the activity of János Hun- 
falvy, Lajos Lóczy, Jenő Cholnoky. Dubovicz used to be a 
teacher meanwhile he was the librarian of the Hungarian 
Geographical Society between 1922 and 1960. He undertook 
not only the compilation of the current bibliography of geo
graphy, but started the compilation of the retrospective geog
raphical bibliography as well. He had gathered geographical 
literature retrospectively until 1861. The geographical literatu
re of the period 1945-1954 has also been recorded in card 
form. However, he had no time to organise the material, and 
the cards were lost. His heritage found in the form of ma
nuscripts testifies that he had been a significant, hard wor
king librarian forgot by both geography and librarianship in 
spite of his merits, (pp. 236-246)

Organisation development and strategic ma
nagement
BARLAi Róbert -  CSAPÓ Edit

Organisations including libraries are consciously looking for 
forms of adaptation appropriate for more efficient operation. 
According to traditional management theory in order to bring 
about change in the organisation structural factors are to be 
altered. The behavioural approach suggests that the organi
sation can be renewed effectively if people working there are 
also capable of changing. Strategic management combines 
the two approaches. The authors survey the notion and tools 
of organisational development first, then discuss its methodo
logical bases describing various tools. Reasons are given to 
why it is necessary to integrate organisation development 
into strategic management, then the most important common 
elements and their impact on the whole of the organisation 
are pointed out. (pp. 247-261)

Human resources economy or does hitech 
bring high level human relations?
BOBOKNÉ BELÁNYI Beáta

Adapting to and managing change, its nature, trends, and 
main areas underline the thoughts of the author. Analysing 
the modifications of the meaning of knowledge she conclu
des that system has become significant, and even society 
starts to work in an industrial manner. Today knowledge
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should be used to make existing knowledge effective kee
ping quality in the focus. Readiness for cooperation is an 
important indicator of the internal power relations and effecti
veness of an organisation. Computer technology plays an 
important role in the improvement of the quality of services, 
(pp. 262-266)

Human resources management or you can
not turn geese into swans, but you can make 
them better geese
ZALAI NÉ KOVÁCS Éva

According to the new management approach manpower is a 
strategic resource. Well known models illustrate the all-im
portant role of the relation between management and the 
staff. There are several formations that make models work 
effectively. Quality circles are small groups organised volun
tarily in order to solve problems and make operations more 
effective. Since managers need creative emplozees, this ap
proach enables the assistant staff to fulfil more demanding 
duties as well. The method of rotation also enhances the 
development of staff members. Effective personnel manage
ment is also very important for in the future the decrease of 
the number of staff is a difficulty many libraries will have to 
face. (pp. 267-269)

Library standardisation renewed
VAJDA Erik

Until the end of the 1980s Hungarian standardisation was of 
high quality according to international standards as well. Due 
to the deterioration of organisational structure and the altera
tion of financing, significant changes have been going on in 
this field since 1994. The Hungarian Standardisation Bureau 
was turned into Hungarian Standardization Body, and techni
cal standards for various disciplines have to be ordered for 
good money by the various sectors. The membership fee of 
the Hungarian Standardisation Body is so high that only a 
few libraries and organisations can afford it. It is time to re
form library standardisation. Professional organisations 
(Chamber of Libraries and Information Centres, Association 
of Hungarian Librarians), representatives of the National 
Széchényi Library and the Centre for Library Science and 
Methodology have formed a Committee for Standardization 
in Librarianship and Bibliographic Information. Stand
ardization occurs in the draught of the new library act as a 
central service financed by the government. In the future 
standards will be replaced by professional guidelines. The 
committee elaborates the rules regarding the composition, 
structure, tasks and procedures of the committee, (pp. 270-273)

ffbroad

TÓSZEGI Zsuszanna: From the catalogue 
drawer to the screen -  retrospective conver
sion of library catalogues in France
(pp. 275-285)

BELBONOIT-AVOCH, Pierre-Marie: Des phares 
dans la nuit: la recherche documentaire sour 
Internet
(Abstr.:Halasiné Wittinghoff Judit) (pp. 286-288)

BERTRAND, Anne-Marie: La mediatheque
(Abstr.: Halasiné Wittinghoff Judit) (pp. 288-290)

NAMY, Céline: Les CD-ROM de loesirs: pro
position pour une grille d’analyse
(Abstr.:Halasiné Wittinghoff Judit) (pp. 291-292)

Multimedia variations. A review. (DION, Ma- 
rie-Pierre: Une ecperience multimedia and 
DUCHARME, Christian: Le reseau multimedia 
de la Bibliotheque Municipale de Lyen)
(Abstr.:M. Fülöp Géza) (pp. 293-296)

European Copyright User Platform and Copy
right awareness campaign for librarians
(Abstr.: Orbán Éva) (pp. 297-302)

OPPENHEIM, Charles: The legal problems 
associated with electronic copyright manage
ment systems
(Abstr.: Orbán Éva) (pp. 302-303)

CORNISH, Graham: Safe journey: copyright, 
document delivery and publishing in the 
electronic environment
(Abstr.: Orbán Éva) (pp.303-307)

CD-ROM review

Design and applied arts database on CD-ROM
(Rev.: Dercsényi Edit) (pp. 309-313)

The Vazul line -  historical overview on CD-ROM
(Rev.: Bánkeszi Lajosné) (pp. 314)

Multimedia for librarians
(Bánkeszi Lajosné) (pp. 315-316)
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Book reviews

Village people as readers in France 
LADEFROUX, Raymonde -  PETIT, Michele -  
GARDIEN, Claude-Michele: Lecteurs en Cam
pagne
(Rev.: M. Fülöp Géza) (pp. 317-319)

The first two issues of the series „Korszerű 
könyvtárak -  korszerű módszerek. A könyv
tári menedzsment füzetei”(Modern libraries -  
modern methods. Library management book
lets) are presented
SKALICZKI Judit: Strategic planning and AL- 
FÖLDINÉ DÁN Gabriella: Library financing 
and operation. Is non-profit a solution?
(Rev.: Fazokas Eszter) (pp. 319-321)

Textbook for third world periodical librarians 
SZILVÁSSY Judit: Basic serials management 
handbook
(Rev.: Kovács Katalin) (pp. 321-323)

Selection from the new acquisitions of 
the Library Science Library
(pp. 324-328)

From foreign journals (fibstracts)
(pp. 329-411)

INHfiLTSfiNGfiBEN

Mein Vater, Géza Sebestyén
SEBESTYÉN György

Aus Anlass des 20. jährigen Jubiläums des Todes von Géza 
Sebestyén, des Stellvertretenden Generaldirektors der Natio
nalbibliothek wurde eine festliche Sitzung organisiert. In die
sem Beitrag erinnert sich sein Sohn an ihn und stellt ihn als 
Bibliothekar und hilfsbereiter Mensch vor. Seine Geschichten 
sind mit der Familienbibliothek verknüpft, die von der Familie 
als Reliquie betrachtet wird. Géza Sebestyén war ein Biblio
thekspolitiker, der im Privatleben und Beruf ein hohes Niveau 
erzielt hat. (S. 213-215)

Géza Sebestyén und sein Erbe, die retro
spektiven Zyklen der Ungarischen Nationalbi
bliographie
KÉGLI Ferenc

Géza Sebestyén war Stellvertretender Generaldirektor der 
Nationalbibliothek Széchényi in der Periode 1958-1976. Sein 
Andenken wird aufgrund von Publikationen und Dokumenten 
beschworen. Géza Sebestyén war unter anderem für die Lei
tung der Arbeiten der retrospektiven Nationalbibliographie 
1945-1960 verantwortlich. Er hat die Gesichtspunkte der Er
schliessung aufgrund der Aufgaben der Nationalbibliothek er
arbeitet. Als Hauptredakteur hat er die Arbeiten nicht nur 
geleitet und organisiert, sondern auch selbst am Redaktions
prozess teilgenommen. Nach der Bibliographie der Mono
graphien erschienen die Bände von Karten und Musikalien 
1945-1960. Er hat auch die Grundlagen der Bibliographie der 
Periode 1921-1944 bestimmt. Sein Plan, die Lehrbücherder 
Periode zu erschliessen, wurde nicht verwicklicht. (S. 216- 
220)

Die Lage des Zentralkatalogs der Mono
graphien in Ungarn
RÁDY Ferenc

Es ist das Ziel des Zentralkatalogs, die Veröffentlichungen im 
Besitz der Bibliotheken nach einheitlichen Ordnungs
prinzipien und im Interesse der Feststellung von Standorten 
nachzuweisen. In Ungarn wurde der erste nationale Zentral
katalog, nämlich der Katalog der ausländischen Bücher und 
Zeitschriften, 1923 gegründet. In der Periode 1944-1949 hat 
die Arbeit an den Zentralkatalogen pausiert. Die Zentralkata
loge gerieten 1952 in die Nationalbibliothek Széchényi. 1961 
wurden die nach verschiedenen Zeitperioden getrennten Ka
taloge vereinheitlicht und als Ordnungsprinzip das Anmel
dungsjahr gewählt. 1970 wurde der Zentralkatalog der Mono
graphien von dem Katalog der ausländischen Zeitschriften 
getrennt. 1986 wurde ein neuer Monographienkatalog eröff
net, der alle Sprachen umfasst. Unter den Bibliotheken, die 
ihre Erwerbungen anmelden, befinden sich die grossen 
Fachbibliotheken, die Hochschulbibliotheken, die Institutsbi
bliotheken und die Öffentlichen Bibliotheken. In der ersten 
Hälfte 1996 sind ca. 96,000 Anmeldungen eingetroffen. Die 
meisten Grossbibliotheken könnten ihre Anmeldung schon 
auf elektronischen Datenträgern einschicken, aber der Zen- 
tralkatalog der Monographien kann sie nur seit 1995 empfan
gen. Retrospektive manuelle Bearbeitung ist auch heutzuta
ge im Gange. Die Sammelkriterien des Katalogs sind unver
ändert: die bibliographischen Beschreibungen von wissen
schaftlich wertvollen Büchern, die zur Aufbewahrung erwor
ben sind. 80% der Recherchen nach Standorten beziehen 
sich auf die Veröffentlichungen der letzten 5-8 Jahre. Die 
weitere Arbeit des Kataloges wirft verschiedene zu lösende 
Fragen auf, und die Gesichtspunkte der Entwicklung sind zu 
klären. (S. 221-225)
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Die Lage des Zentralkatalogs der ausländi
schen Zeitschriften im Spiegel der Entwick
lungskonzeption
TÓSZEGI Zsuzsanna

Der Zentralkatalog der ausländischen Zeitschriften hat sich 
1970 vom Zentralkatalog der Monographien getrennt. In den 
ersten Jahren seines Betriebs erschienen die Bände der 
Standortnachweise „Laufende ausländische Zeitschriften in 
den ungarischen Bibliotheken”. Die computergestützte Verar
beitung für die Nationale Datenbank der Zeitschriften (NPA) 
begann 1982. Es war geplant zuerst die im Zentralkatalog 
der ausländischen Zeitschriften figurierenden Zeitschriften, 
später die ungarischen Zeitschriften im Bestand der National
bibliothek in der Datenbank nachzuweisen. Die Verarbeitung 
der ungarischen Zeitschriften begann wegen anderer Grün
den separat, deshalb blieb es die Hauptaufgabe der NPA- 
Datenbank, Information über Standorte mitzuteilen. Die 
Datenbank war 10 Jahre lang in einem äusseren Rechen
zentrum untergebracht, und geriet 1994 in die Nationalbi
bliothek, ins lokale Netz mit direkter Eingabe über PCs. 
Wegen Geldmangel, anderer Einschränkungen und der 
Schliessung von Bibliotheken ist heute die Zahl der Institu
tionen, die ihren Bestand anmelden, auf die Hälfte zurück
gegangen, obwohl die Zahl der Datensätze jedoch gestiegen 
ist. In 10 Jahren hat sich die Zahl der abonnierten Zeit
schriften um 40% und die Zahl der Exemplare auch wesent
lich vermindert. Laut Anmeldungen 1995 abonnierten die 
ungarischen Bibliotheken 12,500 Zeitschriftentitel. Von der 
zentralen EDV-Anlage der NIIF (Program der Förderung der 
Nationalen Informationsinfrastruktur) ist die Datenbank online 
recherchierbar. und es gibt ein grosses Interesse an die CD- 
ROM Version. Seit 1996 -  dank der Technischen Universität 
Budapest -  ist die Datenbank mit dem Swetscan-Service 
verknüpft und auch auf dem Internet verfügbar gemacht. Die 
Entscheidung über die Verarbeitung des retrospektiven 
Bestandes ist noch zu treffen (es gibt ca. 40,000 Titel auf 
Zetteln). Entwicklungen gründen sich auf das HUNMARC 
Austauschformat. Wahrscheinlich werden die Bibliotheken, 
die im gemeinsamen Katalog teilnehmen, die Daten ihrer 
Bestände im Computernetz verfügbar machen. Die kleinen 
Bibliotheken werden auch in der Zukunft ihren Bestand der 
NPA-Datenbank anmelden. Die Abteilung wird langfristig 
auch den zentralen Nachweis der elektronischen Periodika 
übernehmen. (S. 226-235)

„Gutta cavat lapidem”, oder warum gibt es 
keine retrospektive ungarische geographi
sche Bibliographie, wenn es geben könnte
SIPOS Anna Magdolna -  NAGY Miklós Mihály

István Dubovicz hat die jährliche laufende Bibliographie der 
ungarischen Literatur zur Geographie in der Periode 1936- 
1940 zusammengestellt und die Arbeiten an der retrospek
tiven geographischen Bibliographie begonnen. Sein Name 
als Bibliograph ist unwürdig wenig bekannt. In der genannten 
Periode des geographischen Denkens waren die Wissen
schaftler Jáhos Hunfalvy, Lajos Lóczy und Jenő Cholnoky

tätig. I. Dubovicz hat gelehrt und zur gleichen Z^it als Bi
bliothekar der Ungarischen Geographischen Gesellschaft in 
der Periode 1922-1960 gearbeitet, er hat unter anderem die 
laufende Fachbibliographie redigiert und hat es begonnen, 
die retrospektive Bibliographie des Fachgebiets zusammen
zustellen. Bis 1861 zurückgehend hat er die Fachliteratur 
retrospektiv gesammelt. Über die Periode 1945-1954 hat er 
Zettel gesammelt, aber diese Zettel sind nicht systematisiert 
worden und sind verlorengegangen. Sein Nachlass, der als 
Manuskript vorliegt, zeigt einen hochgebildeten und lei
stungsfähigen Bibliothekar, den die geographische und die 
Bibliothekswissenschaft unwürdig vergessen hat. (S. 236- 
246)

Organisationsförderung und strategisches 
Management
BARLAI Robert -  CSAPÓ Edit

Die Organisationen -  so auch die Bibliotheken -  bestreben 
sich vernünftig, im Interesse der effektiven Arbeit die richti
gen Formen der Anpassung zu finden. Laut der traditionellen 
Leitungstheorie sind die strukturellen Faktoren zu ändern, 
um in der Organisation Umwandlungen erreichen zu können. 
Laut der Richtung der Organisationsförderung, die sich auf 
Verhaltenswissenschaft basiert, wird die Erneuerung der Or
ganisation nur dann effektiv, wenn auch die Mitarbeiter zur 
Erneuerung fähig sind. Diese zwei Theorien können im 
strategischen Management kombiniert werden. Die Verfasser 
führen zuerst den Konzept und die Mittel der Organisations
förderung vor, dann befassen sich mit den methodischen 
Grundlagen der Organisationsförderung und mit ihren indi
viduellen Methoden. Nach der Erklärung der Grundlagen der 
Integration der Organisationsförderung ins strategisches 
Management zeigen sie die wichtigsten Kontaktpunkte und 
ihre Einflüsse auf das Ganze der Organisation. (S. 247-261)

Wirtschaft mit den menschlichen Resourcen, 
oder bringt entwickelte Technik enwickelte 
menschliche Beziehungen mit?
BOBOKNÉ BELÁNYI Beáta

Die Verfasserin beschäftigt sich mit der Anpassung an die 
Umwandlungen, mit dem Management der Umwandlugen, 
mit der Qualität, Richtung und Hauptgebieten der Umwand
lungen. Die Bedeutung des Wissens hat sich wesentlich 
modifiziert. Im Vergleich zu früheren Zeitperioden wird heute 
das System immer wichtiger und die Gesellschaft selbst be
ginnt betriebsähnlich zu arbeiten. Heute soll man das Wissen 
dazu benutzen, bestehende Kenntnisse wirksamer zu 
machen, und auch die Qualität zu berücksichtigen. Die Be
reitschaft zur Kooperation ist ein wichtiges Mass der inneren 
Kraftverhältnisse und Wirksamkeit einer Organisation. Die
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Rechentechnik wird in der Verbesserung der Qualität der 
Dienstleistungen eine wichtige Rolle spielen. (S. 262-266)

Management der menschlichen Resourcen 
oder du kannst Gänse nicht in Schwäne um
wandeln, sondern nur in bessere Gänse
ZALAI NÉ KOVÁCS Éva

Nach der Auffassung der neuen Management-Anschauung 
soll die Arbeitskraft als strategische Kraftquelle betrachtet 
werden. Die bekannten Modelle der Fachliteratur wohl illu
strieren die allbestimmende Wichtigkeit der Beziehungen 
zwischen dem Management und den Mitarbeitern. Zum wirk
samen Betrieb der Modelle kann man verschiedene Forma
tionen gestalten. Qualitätskreise sind freiwillig organisierte 
Kleingruppen, die zur Problemlösung und im Interesse der 
wirksamen Arbeit gestaltet werden. Als die Manager kreative 
Mitarbeiter benötigen, mit dieser Annäherung ist es zu errei
chen, dass auch das Hilfspersonal fähig wird, anspruchsvolle 
Aufgaben zu erfüllen. In der Förderung der Arbeitskräfte hilft 
die Methode der Rotation. Es ist besonders wichtig, wirksam 
mit dem Personal zu wirtschaften, weil die Reduzierung des 
Personals in der Zukunft in den meisten Bibliotheken ständig 
drohen wird. (S. 267-269)

Erneuerung der Bibliotheksstandardisierung
VAJDA Erik

Bis Ende der 80-er Jahre war Standardisierung in Ungarn 
vom international hohen Niveau. Seit 1994 sind auf diesem 
Gebiet wesentliche Veränderungen geschehen, nachdem die 
Organisationsrahmen zerfallen sind und die Finanzierung 
verändert wurde. Das Ungarische Standardisierungsamt hat 
sich ins Ungarische Standardisierunggremium umgewandelt, 
und die Bestellung der Standardisierung für die individuellen 
Fächer ist sehr teuer geworden. Der Mitgliedsbeitrag ist so 
hoch, dass er nur von wenigen Bibliotheken und Organisatio
nen zu bezahlen ist. Es wurde notwendig, die Bi
bliotheksstandardisierung umzugestalten. Aus den Vertretern 
von beruflichen Organisationen (Kammer der Bibliotheken 
und informationseinrichtungen -  KIK, Verein Ungarischer Bi
bliothekare -  MKE), der Nationalbibliothek und der Zentral
stelle für Bibliotheks- und Informationswissenschaft wurde 
die Kommission für Standardisierung auf dem Gebiet der 
Bibliotheken und Fachinformation ins Leben gerufen. Stan
dardisierung figuriert als staatlich finanzierte zentrale Dienst
leistung auch im Entwurf des neuen Bibliotheksgesetzes. 
Standards erscheinen in der Zukunft hauptsächlich als beruf
liche Vorschriften. Die Kommission hat ihre Organisation, 
Aufgaben und Arbeitsweise erarbeitet. (S. 270-273)

Ausblick

TÓSZEGI Zsuzsanna: Aus dem Katalogka
sten auf den Bildschirm -  die retrospektive 
Erschliessung der französischen Bibliotheks
katalogen
(S. 275-285)

BELBONOIT-AVICH, Pierre-Marie: Lichttürme 
in der Nacht: Informationsrecherche auf dem 
Internet
(Zusammenf.: Halasiné Wittinghof Judit) (S. 286-288)

BERTRAND, Anne-Marie: Mediotheken
(Zusammenf.: Halasiné Wittinghof Judit) (S. 288-290)

NAMY, Celine: Gesichtspunkte zur Bewer
tung von Unterhaltungs-Compact-Disks
(Zusammenf.: Halasiné Wittinghof Judit) (S. 291-292)

Varianten auf Multimedien. Literaturbericht. 
(DION, Marie-Pierre -  DUCHARME, Christian)
(Zusammenf.: M. Fülöp Géza) (S. 293-296)

Die Arbeit des European Copyright User Plat
form
(Zusammenf.: Orbán Éva) (S. 297-302)

OPPENHEIM, Charles: Rechtsprobleme bei 
elektronischen Urheberrechts-Mana gement- 
systemen (ÉCM)
(Zusammenf.: Orbán Éva) (S. 302-303)

CORNISH, Graham: Urheberrecht, Informati
onsservice und Verlagsarbeit in der elektroni
schen Welt
(Zusammenf.: Orbán Éva) (S. 303-307)

CD-ROM

Design- und Kunstgewerbe-Datenbank auf 
CD-ROM
(Réz.: Dercsényi Edit) (S. 309-313)

Der Vazul-Zweig -  historischer Überblick auf 
CD-ROM
(Réz.: Bánkeszi Lajosné) (S. 314)

Über Multimedien für Bibliothekare
(Bánkeszi Lajosné) (S. 315-316)
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Buchbesprechungen

Dorfbewohner als Leser in Frankreich
(Rez.: M. Fülöp Géza) (S. 317-319)

Wir stellen die ersten zwei Bände der Reihe 
„Moderne Bibliotheken -  moderne Methoden. 
Hefte zum Bibliotheksmanagement” vor 
SKALICZKI Judit: Strategische Planung und 
ALFÖLDIINIÉ DÁN Gabriella: Finanzierung und 
Betrieb von Bibliotheken. Ist Nonprofit eine 
Lösung?
(Rez.: FAZOKAS Eszter) (S. 319-321)

Lehrbuch für Zeitschriftenbibliothekare von 
Entwicklungsländern
SZILVÁSSY Judit: Basic serials management 
handbook
(Rez.: Kovács Katalin) (S. 321-323)

Auswahl aus den Neuerwerbungen der 
Fachbibliothek für Bibliothekswissen
schaft
(S. 324-328)

Aus ausländischen Zeitschriften. Referate
(S. 329-411)

A MŰKINCSRABLÁST A NÁCI NÉMETORSZÁG IS nagy méretekben űzte a háború alatt; erről számol be a 
brémai egyetem Kelet-európai Intézetének kutatási jelentése. A „Künsberg-kommandó" egész múzeumi és 
levéltári állományokat szállított Németországba az elfoglalt területekről; Ukrajna elvesztette kultúrájának és 

törénelmének jóformán mminden tárgyi emlékét. A zsákmányból Berlinben már 1942-ben kiállítást 
rendeztek, melynek anyagát -  többek között 69 000 térképet, 75 000 földrajzi szakkönyvet, a cári 

kastélyokból elszállított 37 500 értékes könyvet -  ezután szétosztották az igénylő intézmények 
között.Becslések szerint mintegy 600 000 múzeumi tárgyat és több millió könyvet hurcoltak így 

Németországba. -  Ezek sorsáról keveset tudunk. A háború után jegyzék készült az amerikai hatóságok 
által a Szovjetuniónak visszaszolgáltatott 526 000 objektumról (e jegyzék anyagát most CD-R0M-ra 
vették). Nincs adat arról, hogy az NDK mit adott vissza, ill. onnan mit vittek vissza. A jelentés szerint 

Németországban ma nem található jelentős állomány a hajdani zsákmányból.
(DBI-Pressespiegelf1997. märe.)
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