
ABSTRACTS
Changes of the copyright law. Part 2.
KISS Zoltán

After the presentation of the new copyright law that came to force on 1st September 
1999 (law LXXVII. of 1999) (see Könyvtári Figyelő, No. 1-2. 2000.), this time the 
changes of legal regulations related to Internet and multimedia applications are dealt 
with. The rules of creating and using softwares and databases are essentially differ
ent from general rules. They do not protect the logic basis and operation systems of 
softwares, but the unified system of its elements. A software is considered the prod
uct of an author only if its elements form a unified system by means of source codes, 
or subject codes. Those who acquire the right to use the software will also be enti
tled to copy, adopt, or modify the program. The free use of software is not allowed 
even for demonstration purposes. Library loan of softwares and computer databases 
is also forbidden. The database is protected by copyright if it is the intellectual 
achievement of the author so far as its content and organisation are concerned. It is 
also protected as a collection, but contracts must be made for the use of its parts 
with the authors of individual works and components.
It is difficult to acquire the copyrights required for the publication of multimedia 
CD-ROMs, that urges the foundation of the institution of the “one stop shop” as it is 
in western countries.
Most of the unanswered questions are related to the copyright of works on the Inter
net. The definition of duplication had to be broadened as well as that of the notion of 
public presentation of a piece. In the questions already cleared up ARTISJUS has 
laid the foundations of contracts that could be made with various associations hav
ing rights, however, copyright of Internet works, and the violation of these rights still 
require regulation. (349—353)
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The number of citations Increases, obsolatlon 
decreases. Is there a relation?
An analysis of citations In life science journals
MARTON János —  RADÓ Rita —  SRAMEK Réka

The study deals with the most uncertain field of biblio- 
metry, the study of obsolation. First the theoretical back
ground of the problem, and the findings (e.g. novelty ef
fect, impact factor, half-life, Price index, citation density, 
etc.) of researchers dealing with the topic before (Price, 
Griffith, Száva-Kovács, Marton) are surveyed, then the 
results of the analysis of the authors carried out on a 
sample of journals (12 in biology, 9 in biochemistry and 
9 in cardiology) are described.
The following were examined in the life science journals: 
1) correlations of the age distribution of citations and ci
tations by article; 2) the citation/article value and its rela
tion to age distribution, 3) relation between age distribu
tion and type of publication, 4) the role of articles and 
other publications in life sciences.
The survey analyses citations back to 1-5 years in biol
ogy, and 1-5, 6-10 and more than 10 years in the case of 
other journals. It was found that the citation/article val
ues of journals show an increase between 1974 and 
1998, while the number of citations and the Price index 
(the percentage of all citations in the first five years) 
manifest an inverse ratio in the given period. As com
pared to all the types of publication, citation of journals 
increased much more steeply than that of any other 
source. The survey clearly showed the dramatic de
crease of the Price index, thus it can be concluded that 
there is a strong negative correlation between the cita
tion/article value and the Price index of the same 
year. (354—362)

User education: the plans of László Módls. Con
tributions to the historiography of the Issue
POGÁNY György

The NAT (Basic National Curriculum) adapted in 1995 
prescribes the teaching of library and computer use until 
the age of 16. The significance of user education and 
the possibilities of its incorporation in the curriculum 
have already been included in a plan elaborated by 
László Módis, librarian of the Debrecen University Li
brary in 1958. The essence of his proposal was that all 
the members of the society have to be trained in the use 
of books and libraries systematically and institutionally. 
This task was to be carried out by teachers in the train
ing institutions. This “library training” is not the same as 
the training of librarians, since librarians require further 
special and technical knowledge. It is a debatable ele
ment of his conception that librarians were not involved 
in the general training, instead it user education was 
based on teacher voluntaries. He compiled detailed cur

ricula for all the three levels of training (elementary, sec
ondary, higher education). On all the three levels one 
lesson per week was suggested combined with prac
tices in libraries. The study contains a condensed ver
sion of the curriculum of each training level. The plan 
has never been realised due to the lack of proper school 
libraries, and receptivity, still it offers useful ideas worth 
for consideration even today. (363—367)

The significance of teaching 
“library Informatics" at universities
ZSIDAI József

The basic idea of the study is that permanent education, 
and participation in further and new training courses, of
fering a last chance for many, become essential for 
broader and broader strata of society either under exis
tential pressure, or due to individual motives. However, 
those participating in any kind of training cannot do with
out the use of libraries, having good collections and ser
vices, and the help of librarians. The study gives a 
sketch of the history of user education in the field of 
technical training in Hungary and abroad. On the bases 
of the author's own experience, gained in the Miskolc 
University library as a librarian and a teacher, ideas re
garding the teaching of librarianship and informatics are 
summarised. One of the important issues is to decide 
who should teach what. The author is of the opinion that 
a joint effort of lecturers and librarians is required in an 
optimal case to lead students to sources of technical lit
erature. Beside indispensable theoretical and historical 
knowledge, training should focus on information retrieval 
and use. He considers it important that not only the the 
techniques of information searching be taught, but also 
topcis of general concern like behaviour, dressing, pre
sentation, writing, career development, etc., close to real 
life, be dealt with. (368—373)

University students In Miskolc: their habits of 
library use In 1998
STEINERNÉ SZŰCS Éva

The university, that used to be one for heavy industry, 
was transformed into a university with a faculties of law, 
arts and economics as well in the 1980s. The transition 
put a heavy burden on the central library of the univer
sity, but it also meant a great challenge because an in
creased number of students had to be served, and the 
literature of the new disciplines had to be acquired, and 
provided.
10% of full time students (218 persons) were involved in 
the questionnaire survey about their habits of library use 
and spending their leisure time. 97% of the sample was 
a member of the university library, but 55% used other li
braries, too. The majority of the sample (69%) gets the
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supplementary material required for their studies from 
the university library, which also indicates that the library 
has prepared fairly well for the satisfaction of the univer
sity's needs. In most cases (89%) items are borrowed, 
then follows the reading of newspapers, weeklies, jour
nals (79%). 57% uses the library for studying regularly. 
65% use the computers at the reading room. The follow
ing were mentioned as criticism: more technical books, 
more copies of lecture notes would be required, as well 
as longer opening others, and more terminals at the 
reading room.
The persons asked use the library intensively, but they 
also like to borrow compulsory literature from other li
braries of the town. The results of the survey were prom
ising from the point of view of library use, and the stu
dents are also satisfied all together with the services of 
the library. The things lacking can be made up for with 
proper funding. (374—384)

Evaluation of the llbaray's activity and services 
according to the European model
ZALAINÉ KOVÁCS Éva

Total Quality Management is a new trend in the field of 
quality development. The user is in the focus of the new 
approach, and the organisation works for the satisfac
tion of his explicit or latent needs. The organisation has 
to be development oriented from day to day. The author 
presents the model (excellency model of the European 
Foundation for Quality Management) linked to the Euro
pean quality price founded for awarding the organisa
tions applying TQM, and suggests that libraries also 
adopt this approach.
She describes the essence of the RADAR logic based on 
the PDCA (plan, do, check, act) cycle, the elements of 
which (results, approach, deployment, asessment, re
view) cover and reflect the results of the organisation. 
This model of self evaluation had been introduced in 
Great Britain for public libraries and information institu
tions as the LISIM library self evaluation model (LISIM — 
Loughborough University Information Sector Improve
ment Model) that focuses on the customer/user/client. 
Formulation of a marketing strategy, participation of 
those involved, and motivation for action are essential el
ements of the model. (385—391)

How long can a library survive?
MIKULÁS Gábor

The fundamental issue of the article is that while profit 
oriented enterprises can survive successfully in the Hun
garian information market, libraries retreat into the 
branches of information services that produce no or 
hardly any profit, though it is librarians who are best 
qualified for information handling and provision. The ex

istence and social acceptance of libraries are threatened 
if the profession is unable to renew itself according to 
the needs of the market. In order to achieve this, spread
ing the marketing approach in libraries, and finding the 
target segment of the market for them were required. 
User surveys could also contribute to the marketing ap
proach of libraries, if they used this means. The merits of 
business information services such as rapidness, com
prehensive offer, adaptation to individual needs - may be 
attractive for libraries as well.
A static and a dynamic information service model are 
presented in which the attitudes of librarians illustrate 
the static model. The up-to-date databases of business 
information services are mentioned, that have not been 
organised by librarians, and heavily used Internet portals 
are not operated by librarians either. Libraries are not 
taking part in press review services on the net either. 
The services of the Hungarian Electronic Library, the 
digital library services of the Neumann Kht., and library 
services aiming at broadening traditional library func
tions with electronic library facilities are considered inno
vative. These ways and means should be recognised by 
libraries in order to re-formulate their identity, and 
re-learn their approach to be able to participate in the in
formation society. (392—398)

Abroad
BALOGH Éva: Self training centre for would-be 
teachers of English
(ELTE Centre for English Teacher Training CETT— Self 
Access -  SAC)
The first library based on the educational and service 
principle that the training of language teachers should 
be based on the participation, active work and self as
sessment of users (university students) was organised in 
1990 with the aid of the World Bank in the Centre for 
English Teacher Training of the Anglo-American Insti
tute.
Services of the library are presented in the article. 
(399—406)

HODGES. Doug — LUIMAU. Carrol D.: The National 
Library of Canada s digital library Initiatives
(Abstr.: Papp István) (407—413)

BUCKLAND. Michael: Vocabulary as a central 
concept In library and Information science
(Transl.: Murányi Péter) (414—423)

KLINGER, T.: Sharing the load: a planning check
list for consortlal database use
(Abstr.: Koltay Tibor) (424-430)
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BÉNAUD. Clalre-Llse — BORDEIANU, Sever — 
HANSON, Mary Ellen: Cataloging production 
standards In academic libraries
(Abstr.: Mohor Jenő) (431-436)

CD-ROM review
Drótos László: Nagy Iván: The families of Hunga
ry. 1999.
Presenting the electronic version of the basic work of 
Hungarian family research and heraldry issued between 
1856-1868. (437—441)

Selection from the recent 
foreign acquisitions of the 
National Széchényi Library.
(443—452)

Book reviews
On the series of catalogues of manuscripts In 
Hungarian ecclesiastic libraries
Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai = 
Catalogi manuscriptorum quae in bibliothecis 
ecclesiasticis Hungáriáé asservantur. Ed Szelestei N. 
László. (Rév.: Npl) (453—455)

How come that there was not?
Closed, confidential, numbered. Publicity and censor
ship 1956-1963.
Zárt, bizalmas, számozott. Tájékoztatáspolitika és 
cenzúra 1956—1963. Eds. Cseh Gergő Bendegúz, 
Kalmár Melinda, Pór Edit. (Rév.: Szinainé László 
Zsuzsanna) (455—459)

The handbook of librarians working In music 
collections has been published
Music library handbook
Zenei könyvtári ismeretek. Ed. Gócza Gyuláné. (Rév.: 
Gádor Ágnes) (459—462)

selected accession list of the 
Library Science Library
(463-475)

From foreign journals 
(Abstracts)
(477—561)

INHALTSANGABEN
Änderungen des ungarischen Urhebergesetzes,
2. Tell
KISS Zoltán

Nach der allgemeinen Darstellung des neuen ungari
schen Urheberrechts (siehe Könyvtári Figyelő Nr. 1/2. 
2000), das am 1. September 1999 (Gesetz Nr. 77/2000) 
in Kraft getreten ist, geht es um die rechtliche Änderung 
der elektronischen Formate im Internet.
Die Regelung der Herstellung und Nutzung von Software 
und Datenbanken weicht von den allgemeinen Regeln 
ab; sie schützt nicht die Basis und das Operationssys
tem der Programme, sondern das einheitliche System 
ihrer Bestandteile. Eine Software gilt bloß dann als Auto
renwerk, wenn sie durch ihre Bestandteile (Quellenkode, 
Objektkode) ein einheitliches System darstellt. Der Be
nutzer, der für die Software ein Nutzungsrecht erworben 
hat, wird das Recht für die Multiplizierung, Modifizierung 
und Überarbeitung des Programms haben. Die freie Nut
zung von Software ist für populärwissenschaftliche Zwe
cken auch untersagt; die Ausleihe von Software und Da
tenbanken ist in Bibliotheken ebenso verboten. Eine Da
tenbank ist urheberrechtlich geschützt, wenn sie inhalt
lich und strukturell die eigene geistige Schöpfung ihres 
Autors darstellt; dies gilt auch für einen Teilbereich der 
Software, aber der Benutzer muß einen Nutzungsvertrag 
mit dem Autor abschließen.
Bei der Multimedia-CD-ROM-Benutzung besteht ein Pro
blem der Beschaffung der Autorenrechte, die zur Her
ausgabe von CD-ROMs benötigt werden; deshalb ist es 
zwingend, nach westeuropäischem Vorbild eine zentrale 
Einrichtung (one-stop-shop) aufzubauen, die diese 
Rechte genehmigt.
Die meist ungelösten Fragen befinden sich auf dem Ge
biet des Internets. Es muß hier die Definition von Multi
plizierung und der Begriff der „öffentlichen Aufführung” 
erweitert werden. Dort, wo die rechtliche Lage schon ge
klärt ist, erstellte die Organisation ARTISJUS die Basis, 
die den Grund der mit den rechtsausübenden Vereini
gungen abzuschließenden Verträge bildet. Die Frage der 
Verantwortlichkeit im Bereich der Autorenrechte und der 
Rechtverletzungen im Internet sind aber noch nicht ge
klärt worden. (S. 349—353)
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Die Llteraturhlnwelse steigen und die Veralte
rung sinkt. Gibt es einen Zusammenhang bei Un
tersuchungen von bibliographischen Hinweisen 
und bei Llteraturangaben In Zeitschriften Im 
Bereich "Life Science ?
MARTON János - RADÓ Rita - SRAMEK Réka

Die Studie befaßt sich bibliometrisch mit dem Thema 
“Veralterung” in der Fachliteratur. Sie beginnt mit dem 
theoretischen Hintergrund, es wird auf Autoren (wie Price, 
Griffith, Száva-Kovács, Marton) und auf Begriffe wie 
z.B. Neuigkeitseffekte, Impact-Faktoren, Halbwertzeiten, 
Price-Indices, Häufigkeiten von Zitaten usw. hingewie
sen. Dann folgt die Darstellung der Analyse, die auf
grund von zwölf biologischen, neun biochemischen und 
neun kardiologischen Fachzeitschriften ausgeführt wur
de. Es wird untersucht: 1) der Zusammenhang der zeitli
chen Verteilung der bibliographischen Hinweise und die 
Anzahl der Literaturangaben pro Artikel; 2) der Zusam
menhang zwischen Zitat pro Artikel-Qualität und dem 
Publikationsalter; 3) der Zusammenhang zwischen dem 
Publikationsalter und der Publikationsgattung; 4) die 
Rolle und die Anzahl der Zeitschriftenartikel und anderer 
Publikationsgattungen in Life Science.
Die Analyse erforscht in den biologischen Zeitschriften 
die Zeit der Zitatenangaben von 1 bis 5 Jahren, in ande
ren Zeitschriften aber auch die Angabe von 6 bis 10 
oder noch älteren Zitatenangaben. Es konnte festgestellt 
werden, daß zwischen 1974 und 1998 die Zahlen von Zi
taten pro Artikel gestiegen sind, aber gleichzeitig besteht 
eine umgekehrte Proportionalität zwischen der Ände
rung in der Zitatenanzahl und dem Price-Index (das Pri
ce-Index gibt den Prozentsatz der Zitaten aus den ersten 
fünf Jahren an). Die Anzahl der Literaturhinweise in Zeit
schriftenbeiträgen stieg in den genannten Jahren in hö
herem Maß als bei anderen Publikationsgattungen. Die 
Analyse wies eindeutig auf eine Senkung des Pri
ce-Indexes hin. Also kann die Schlußfolgerung gezogen 
werden, daß eine starke Korrelation zwischen den Zita
ten pro Artikel-Qualität und dem Price-Index besteht.
(S. 354—362)

Der Entwurf der Benutzerschulung von László 
Módls
POGÁNY György

Der 1995 angenommene Nationale Grundlehrplan 
schreibt den Studenten bis ihrem 16. Lebensjahr den 
Unterricht von Bibliotheks- und EDV-Kenntnissen vor. Es 
gab schon einen Entwurf 1958 über die Benutzerschu
lung und über ihre Einsatz in der Bildung, der von dem 
Mitarbeiter der Universitätsbibliothek Debrecen, László 
Módis ausgearbeitet wurde. Das Wesen seines Vor
schlags ist, jeden Mitglied der Gesellschaft in der Buch- 
und Bibliotheksnutzung auszubilden. Diese Aufgabe

wollte Módis in den Schulen unter Mitwirkung von Leh
rern verwirklichen. Diese “Schulung” ist nicht mit der 
Ausbildung der Bibliothekare identisch, weil für die letz
tere weitere Kenntnisse erforderlich sind. Die Benutzer
schulung war ohne Mitwirkung der Bibliothekare ge
plant, freiwillige Lehrkräfte sollten den Unterricht durch
führen. Er stellte für alle drei (Grund-, Mittel- und höhere) 
Stufen der Bildung einen detaillierten Lehrplan zusam
men. Er schlug für jede Woche eine Bibliothekstunde 
vor, die mit der Praxis verbunden sein sollte. Die Studie 
enthält -  gekürzt -  die Thematik von Módis. Dieser Ent
wurf wurde doch nicht durchgeführt, da die Qualität der 
Schulbibliotheken nicht ausreichte. (S. 363—367)

Die Bedeutung des Unterrichts von „Blbllotheks- 
Informatlk” In der Universitätsausbildung
ZSIDAI József

Der Grundgedanke der Studie ist, daß lebenslanges Ler
nen heutzutage aus existenziellem Zwang oder wegen 
innerer Notwendigkeit in breiteren Schichten der Gesell
schaft wichtig wurde; die Teilnahme an Fort- und Weiter
bildungskursen ist die einzige Möglichkeit hierzu. Für 
Studenten ist die Nutzung der Bibliotheken mit reichen 
Sammlungen unentbehrlich. Die Studie weist auf die in- 
und ausländischen Erfahrungen in der Benutzerschu
lung bei der Ingeneurausbildung hin; dann faßt der Au
tor seine Erfahrungen und Ideen über die Ausbildung 
der Studenten in der Informationstechnik zusammen. Es 
ist wichtig zu klären: wer soll unterrichten und was soll 
unterrichtet werden. Er vertritt die Meinung, es sei opti
mal, wenn der Unterricht der Kenntnisse von Lehrstuhl
personal und Bibliothekaren gemeinsam ausgeübt wird. 
Neben theoretischen und historischen Kenntnissen der 
Bibliothekspraxis soll der Schwerpunkt auf die Technik 
des Recherchierens und die Nutzung von Informationen 
gelegt werden. Dabei ist es wichtig, über Fragen der 
Kleidung, des Benehmens, des öffentlichen Auftritts, des 
Schreibens und Haltens eines Referates, des Aufbaus 
einer Karriere usw. zu sprechen. (S. 368—373)

Die Bibliotheksnutzung der Universitätsstuden
ten Im Jahre 1998 In der Universitätsbibliothek 
Miskolc
STEINERNÉ SZŰCS Éva

Die Miskolcer Universität, die früher Fachleute für die 
Schwerindustrie ausbildete, ist in den 90-er Jahren eine 
Universität mit juristischer, wirtschaftwissenschaftlicher 
und philologischer Fakultät geworden. Für die UB be
deutete es eine große Last, aber auch eine Herausforde
rung infolge der höheren Studentenzahl und der neuen 
Wissenschaftsdisziplinen, deren Literatur neu erworben 
werden mußte. In der Erhebung 1998 wurden 218 Stu
denten (10%) über ihre Bibliotheksnutzungs- und Frei
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zeitgewohnheiten befragt. Die meisten Befragten waren 
Nutzer der UB, 55% von ihnen besuchte auch andere Bi
bliotheken in der Stadt. Das nötige Studienmaterial wur
de von der Mehrheit der Studenten (69%) aus der UB 
ausgeliehen: das bedeutet, die Literaturversorgung der 
Studenten ist verhältnismäßig gut. Die Mehrheit der Stu
denten nimmt die Bibliothek zur Ausleihe in Anspruch 
(89%), 79% las im Lesesaal Zeitungen und Zeitschriften. 
Zum Studieren nutzte 57% der Studenten die Bibliothek. 
Der einzige Computer im Lesesaal wurde von 65% der 
Studenten benutzt, aber auch PCs wurden stark benutzt. 
Als Mangel wurden genannt: wenig Exemplare von aus
leihbarer Fachliteratur und Lehrbücher, kurze Öffnungs
zeiten, wenige PCs im Lesesaal.
Die Befragten benutzten intensiv die Bibliothek, wegen 
ausgeliehener Pflichtlektüre besuchten sie auch andere 
Bibliotheken. Die Ergebnisse der Erhebung waren ange
messen, die Studenten waren mit den Dienstleistungen 
der UB zufrieden. Die Mängel können durch finanzielle 
Eingriffe verbessert werden. (S. 374—384)

Die Auswertung der Qualität der Tätigkeit einer 
Bibliothek aufgrund eines europäischen Modells
ZALAI NÉ KOVÁCS Éva

Das Total Quality Management (TQM) gilt als eine neue 
Richtung in Qualitätsförderung. Nach der TQM-Methode 
liegt der Schwerpunkt auf den Nutzern, die Bibliotheks
organisation ist im Interesse ihrer Wünsche tätig. Sie soll 
sich immer weiterentwickeln. Die Studie erfordert - das 
Modell vorstellend, das sich mit dem Europäischen Qua
litäts-Preis (EFQM), der die Tätigkeit der TQM anwen
denden Organisationen anerkennt, verknüpt - die Aneig
nung dieser Betrachtungsweise. Es wird die auf den 
PDCA-Zyklus (Planen, Ausführen, Kontrolle, Einsatz) fu
ßende RADAR-Logik beschrieben, deren Zyklus-Elemente 
(Ergebnisse, Annäherung, Anwendung, Auswertung, 
Durchleuchtung) die Ergebnisse der Organisation de
cken und wiederspiegeln. Dieses Selbstbewertungsmo
dell wurde in Großbritannien in den öffentlichen Bibli
otheken und Informationsstellen als LISIM-Modell 
(Loughborough University Information Sector Improve
ment Model) eingeführt, in dem die Nutzer im Mittel
punkt stehen. Wesentliche Elemente des Systems sind 
die Motivation zum Handeln, die Gestaltung der Marke
ting-Strategie und die Einbeziehung der Nutzer.
(S. 385—391)

Wie lange kann eine Bibliothek überleben?
MIKULÁS Gábor

Bis Unternehmen auf dem einheimischen Informations
markt erfolgreich sind, ziehen sich Bibliotheken in Tätig
keitsbereiche mit wenig Profit oder sogar mit Verlust zu
rück, obwohl die Bibliotheken mehr Wissen über Infor

mationen besitzen. Die Existenz und die gesellschaftli
che Akzeptanz der Bibliotheken gerät in Gefahr, wenn 
sie und der Beruf nicht zur Erneuerung der Marktansprü
chen fähig ist. Es wäre nötig, Marketingmethoden zu 
verbreiten und eigene Märkte der Bibliotheken zu erfor
schen. Auch die Nutzerbefragungen könnten mit nützli
chen Informationen den Bibliotheken helfen, wenn sie 
die Möglichkeiten ausgenützt hätten. Die Tugenden der 
Informationsanbieter - wie z.B. die Schnelligkeit, ein brei
tes Angebot, die Beachtung individueller Ansprüche - 
können auch durch Bibliotheken nachgeahmt werden. 
Die Studie zeigt ein statisches und ein dynamisches Mo
dell für die Information, wo die Mentalität von Bibliothe
karen durch das statische und nicht durch das dynami
sche Modell illustriert wird. Es wird erwähnt, daß viele 
kommerzielle Datenbanken existieren, die aktuelle Infor
mationen anbieten, die nicht von Bibliothekaren herge
stellt sind, und die am meisten gesuchten Internetporta
le auch nicht von Bibliotheken betrieben werden; die Bi
bliotheken nehmen auch nicht an Pressediensten im In
ternet teil. Als innovative Unternehmungen werden die 
Dienstleistungen der Ungarischen Digitalen Bibliothek 
(MEK) und der Neumann-Jänos-Gemeinnützigen- 
Gesellschaft, bzw. jener Bibliothekunternehmen hervor
gehoben, die ihre traditionellen Dienstleistungen mit ei
ner digitalen Bibliothek erweitern. Die Bibliotheken soll
ten diese Wege erkennen, um sich neu zu definieren 
und im Besitz dieser Kenntnisse in der Informationsge
sellschaft teilnehmen zu können. (S. 392—398)

Ausblick
BALOGH Éva: Selbststudlumszentrum für zu
künftige Engllschlehrer
(Es wird die Bibliothek des Englischlehrer-Ausbildungs
zentrums der Eötvös Loránd Universität vorgestellt). 
(ELTE Centre for English Teacher Training - Self Access/ 
CETT - SAC/)
1990 wurde die erste Bibliothek mit finanzieller Unter
stützung der Internationalen Weltbank im Ausbildungs
zentrum des Englisch-Amerikanischen Instituts der Eöt
vös Loránd Universität gegründet. Die Ausbildung der 
zukünftigen Sprachlehrer wird aus pädagogischen und 
Dienstleistungsgründen auf die selbständige Teilnahme, 
aktive Arbeit und Selbstkontrolle der der Studenten auf
bauend unterstützt. Es wird über die Dienstleistungen 
der Bibliothek berichtet. (S. 399—406)

HODGES, Doug - LUNAU, Carrol D.: Die Ansätze 
"digitaler Bibliothek" ln der Natlonalblbllothek 
von Kanada

(Zusammenfassung: István Papp) (S. 407—413)
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BUCKLAND, Michael: Der Wortvorrat als zentra
ler Begriff ln der Blbllotheks- und Informations- 
Wissenschaft

(Übersetzung: Péter Murányi) (S. 414—423)

KLINGER, T.: Die Verteilung der Lasten: die Pla
nungsphasen der konsorzlellen Datenbanknut
zung

(Zusammenfassung: Tibor Koltay) (S. 424— 430)

BÉNAUD, Clalre-Llse - BORDEIANU, Sever - HAN
SON, Mary Ellen: Kataloglslerungsnormen In Uni
versitätsbibliotheken

(Zusammenfassung: Jenő Mohor) (S. 431—436)

CD-ROM-Schau
Nagy Iván: Magyarország családai 1999 (Ungarns Fami
lien)
(Réz.: Drótos László)
Über das Grundwerk der Abstammungsforschung und 
Heraldik, das ursprünglich zwischen 1856 und 1868 ge
druckt ist und jetzt in elektronischer Form veröffentlicht 
wurde (S. 437—441)

Aus den ausländischen 
Neuerwerbungen der 
Nationalbibliothek
(S. 443—452)

Buchbesprechungen
Über die Reihe ' Handschriftenkataloge der 
kirchlichen Bibliotheken In Ungarn"
Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai = 
Catalogi manuscriptorum quae in bibliothecis ecclesias- 
ticis Hungáriáé asservantur. Hrsg. László Szelestei N. 
(Réz.: Npl) (S. 453—455)

Wieso kann es Vorkommen, daß es bisher nicht 
bekannt war?
Zárt, bizalmas, számozott. Tájékoztatáspolitika 1956-1963 
(Gesperrte, vertrauliche, numerierte Bücher, Informa
tionspolitik und Zensur 1956-1963) Hrsg, von Gerg? 
Bendegúz Cseh, Melinda Kálmán und Edit Pór. (Réz.: 
Zsuzsanna Szinai-László) (S. 455—459)

Über das Handbuch der Muslkblbllothekare
Zenei könyvtári ismeretek (Die Musikbibliothek) Hrsg. 
Gyuláné Gócza. (Réz.: Ágnes Gádor) (S. 459—462)

Aus den Neuerwerbungen der 
Fachbibliothek für Bibliotheks
und informationswissenschaft
(S. 463-475)

Aus ausländischen Zeitschriften 
(Referate)
(S. 477-561)

348 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2000. 3.




