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NedGuide erschlossen sind, an die NedGuide-Redaktion (nedguide@uni
muenster.de) zu melden. 

Meta-Suche 

Wer mehr sucht als nur Internetquellen, sollte den Punkt ,Meta-Suche' an
klicken. Dahinter verbirgt sich eine Suchmaschine, die nicht nur den Katalog 
der Internetquellen durchsucht, sondern gleichzeitig eine Recherche im 
OPAC der Universitäts- und Landesbibliothek Münster (ULB) und dem 
Online-Katalog der Institute (OKI) generiert. Auf diese Weise steht den Be
nutzerinnen mit dem kompletten Bestand der Bibliothek des Hauses der 
Niederlande die wohl bedeutendste Sammlung von Forschungsliteratur zum 
niederländischen Kulturkreis zur Verfügung. Wir haben das Spektrum der 
gleichzeitig zu durchsuchenden Kataloge noch um ein interessantes Element 
erweitert: ein Katalog der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung mit Titeln 
zur allgemeinen Geschichte der Niederlande im 20. Jahrhundert unter beson
derer Berücksichtigung der Parteien- und Gewerkschaftsgeschichte. 

Datenbanken 

Neu ist auch der Punkt ,Datenbanken'. Ein Klick führt zur Liste der wichtig
sten Bibliographien und Nachschlagewerke. Der Brinkmans ist dort ebenso 
zu finden wie der Pyttersen, die Literom oder das Woordenboek der Neder
landsche Taal (WNT). Bedauerlicherweise unterliegen diese wichtigen Re
chercheinstrumente auf CD-ROM lizenzrechtlichen Beschränkungen und 
können daher nur im Universitätsnetz der WWU Münster direkt aufgerufen 
werden. Benutzern von außerhalb bleiben nur Auftragsrecherchen. 

Online-Contents 

Als letztes Novum haben wir den Punkt ,Online-Contents' in das Service
angebot von NedGuide integriert. Es handelt sich um einen fachbezogenen 
Auszug aus der Swets-Datenbank Online Contents, der laufend durch aus
gewählte Zeitschriftentitel der zuständigen SSG-Bibliothek der ULB Mün
ster ergänzt wird. Zur Zeit werden 90 Zeitschriftentitel retrospektiv bis zum 
Erscheinungsjahr 1993 ausgewertet. Damit enthält die Datenbank derzeit ca. 
95.000 Titeldatensätze zu Aufsätzen und Rezensionen aus dem Fachgebiet 
Niederlande. 
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Das Inhaltsverzeichnis des jeweils aktuellsten Heftes wird unmittelbar nach 
Erscheinen durch Scannen und OCR-Bearbeitung der Datenbank hinzuge
fügt. Dort kann nach der jeweiligen Zeitschrift, dem Autor (siehe Beispiel) 
oder dem jeweiligen Aufsatztitel recherchiert werden. Auf diese Weise erhält 
man einen ausgezeichneten Überblick über aktuelle Forschungsgegenstände. 
Einmal mehr ergibt sich hierbei jedoch das Problem, daß der Benutzer im 
Anschluß an die bibliographische Information auch den Volltext des jeweili
gen Aufsatzes haben möchte. Aus diesem Grund planen wir die Integration 
eines Dokumentlieferdienstes, der die Möglichkeit bietet, gegen Gebühr den 
gewünschten Aufsatz online zu bestellen. 

Peter te Boekhorst 




