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Es ist dem Herausgeber von IFB stets eine besondere Genugtuung und
Freude zugleich, als Rezensent auf die jeweils neuesten Jahrgänge des seit
1. 1995 (1996)1 erscheinenden Jahrbuchs Reference reviews Europe annual (RREA) aufmerksam zu machen, ist dieses doch ein schönes Beispiel
für eine internationalen Kooperation, an der außer dem Herausgeber und
seinen zahlreichen Mitarbeitern aus deutschen Bibliotheken und Universitäten Bibliothekare aus den USA unter einem Herausgebergremium mitwirken, dem Gordon Anderson (University of Minnesota Libraries) vorsteht, die
englischsprachige Abstracts von Rezensionen aus IFB für solche Leser verfassen, die des Deutschen nicht mächtig sind. Die Drehscheibe zwischen
den auf zwei Kontinenten angesiedelten Gruppen befindet sich bei der Firma Casalini Libri in Fiesole oberhalb von Florenz, die nicht nur für den
Druck und die Verbreitung des Jahrbuchs sorgt, sondern auch das zugehörige Internetangebot2 betreut. Wenn, diesem langen Brauch folgend, diesmal gleich zwei Jahrgänge im Anschluß an den zuletzt angezeigten Jg. 10.
2004 (2007)3 besprochen werden, so liegt das daran, daß deren Publikation
mit einer gewissen Verzögerung erfolgte, die auch dazu führte, daß Jg. 11.
2005 (2008) keine Originalrezensionen der amerikanischen Mitarbeiter ent1

1. 1995 (1996). - 205 S. - ISBN 88-85297-16-1 : Lit. 24.000, $ 16.00. - Rez.: IFB
96-4-369.
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Das Angebot ist in Deutschland auch im Rahmen der Nationallizenzen zugänglich. Bei einem Aufruf am 09.02.2010 war allerdings Jg. 12 noch nicht im Internet.
http://digital.casalini.it/editori/default.asp?issn=11246332&electronic_issn=172078
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10. 2004 (2007). - 247 S. - ISBN 978-88-85297-77-7 : EUR 40.00. - IFB 07-1001 http://swbplus.bsz-bw.de/bsz065758862rez.htm

hält, die sonst die aus IFB übernommenen sinnvoll ergänzen, sondern sich
auf Abstracts (von 31 Mitarbeitern) der Rezensionen von 221 Titeln beschränkt, die überwiegend in Jg. 13 (2005) von IFB von 29 Rezensenten
verfaßt wurden. Im Jg. 12. 2006 (2009) steigt die Zahl dann auf 268 Titel an,
die überwiegend in IFB 14 (2006) von 36 Rezensenten besprochen wurden,
für die 29 amerikanische Kollegen Abstracts verfaßt haben. Dazu kommen
jetzt auch wieder zwölf Original-Rezensionen, die von sechs4 amerikanischen Kollegen stammen und die ausschließlich Titel aus den romanischen
Ländern betreffen, darunter primär Sprach- und Sachlexika sowie Bibliographien.5 Die Register bieten wie bisher Zugriff auf die laufenden Nummern
unter Siglen der Rezensenten und der abstractor, den Namen der Verfasser
von Original-Rezensionen sowie unter Sachtiteln und (englischen) Schlagwörtern.
Als der Rezent die beiden Jahrgänge durchblätterte, hatte er vielfach AhaErlebnisse der Art „Ach, das wurde auch mal in IFB besprochen!“, sind ihm
doch bei weitem nicht mehr alle der gut 11.000 Titel (mit geschätzten ca.
15.000 Rezensionen) gewärtig, die er in seiner Datenbank gespeichert hat.6
Ebenso interessant ist es, zu sehen, welche Titel für die amerikanischen
Kollegen so interessant waren, daß sie deren Rezensionen eines Abstractsfür lohnend erachteten (die umgekehrte Probe, welche Titel nicht berücksichtigt wurden, hat sich der Rezensent verkniffen). Erfreulich ist es auch,
zu sehen, daß die amerikanischen Kollegen solche Titel nicht übergehen,
die selbst bei weitherziger Auslegung des Begriffs Informationsmittel (vulgo:
Nachschlagewerk) = reference (book) nicht unter diesen fallen. Das tröstet
den Herausgeber von IFB, handelt es sich doch bei den in den letzten Jahren besprochenen Titeln immer häufiger um Aufsatzsammlungen und Monographien ohne Nachschlagecharakter i.e.S., was nicht allein eine Folge
davon ist, daß die Zahl der gedruckten Bibliographien immer stärker zurückgeht.
Der Jg. 13 von RREA steht dem Vernehmen nach kurz vor dem Abschluß
und soll bei der ALA Annual Conference vom 25. - 28. Juni vorgestellt werden, und so kann sich der Rezensent schon auf eine Fortsetzung seiner Tätigkeit einstellen, nicht ohne den amerikanischen Kollegen sowie Barbara
und Michele Casalini herzlich zu danken.
Klaus Schreiber
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Hier stimmt die in der Einleitung genannte Zahl nicht, wie man durch einen Blick
in das Register der Original-Rezensionen (S. 242) feststellen kann. Die anderen
bisher mitgeteilten statistischen Angaben wurden den Einleitungen entnommen.
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Von den unter Nr. 262 und 263 besprochenen Bibliographien französischer Zeitschriften der Jahre 1940 - 1944 und 1944 - 1946 liegen inzwischen auch Rezensionen in IFB 08-1/2-003 - 004 vor:
http://swbplus.bsz-bw.de/bsz264230477rez.htm
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Diese Zahlen schließen auch die in der Rubrik Ausgewählte Bibliographien und
andere Nachschlagewerke in der Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 1974 - 1993 besprochenen Werke ein, doch entfällt die große Mehrzahl
auf solche in IFB seit 1993 publizierte.
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