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Der seit Ausg. 1. 1960 (1959) erscheinende, von dem 1996 verstorbenen
Geographen Gustav Fochler-Hauke1 begründete Fischer-Weltalmanach ist
seitdem in den deutschsprachigen Ländern der unangefochtene Marktführer
unter den Datenkompendien für aktuekelle Länderinformationen, gegen den
zeitweise konkurrierende Publikationen chancenlos waren. Er wurde wegen
seiner Nützlichkeit für die Schnellinformation früher mehrfach in IFB besprochen,2 und so wäre es eigentlich selbstverständlich gewesen, wenn an dieser Stelle sofort auf die Titeländerung zu Der neue Fischer-Weltalmanach
hingewiesen worden wäre, die mit Ausg. 2012 (2011) eingetreten ist.3 Das
soll jetzt verspätet nachgeholt werden.
Von Anfang an nehmen die nach ihrem deutschen offiziellen Namen alphabetisch geordneten Staatenartikel den größten Teil ein, wobei die Länge
sich im Prinzip an der Bedeutung des Staates orientiert; sie schwankt zwischen einer und drei Seiten für die Masse der Staaten, für andere sind es
teilweise wesentlich mehr, ohne daß die Gewichtung in allen Fällen spontan
einleuchtet: Italien 4 S., Frankreich aber 10 S.; Vereinigte Staaten von Amerika 12 S. Die Gliederung ist im Prinzip einheitlich: Auf den farbig hinterlegten „Kasten“ mit den Grunddaten und der Flagge folgen knappe, stichwortartige Informationen zu den Bereichen Landesnatur, Bevölkerung, Staatsund Regierungsform, Regierung und Parlament sowie Wirtschaft; darauf
folgt die ausführlichere, ausformulierte Rubrik Chronik mit Informationen zu
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http://de.wikipedia.org/wiki/Gustav_Fochler-Hauke [2013-09-25].
Zuletzt: 2004 (2003). - 1472 Sp., XLIV S. : graph. Darst., Kt. - ISBN 3-596-720044 : EUR 13.90 - ISBN 3-596-72904-1 (mit CD-ROM) : EUR 26.90. - Rez. IFB 04-1326 http://swbplus.bsz-bw.de/bsz107540533rez.htm - Hier auch Hinweise auf
konkurrierende Titel.
3
Diese Ausgabe enthielt sogar ein eigenes Vorwort Der Weltalmanach - Zeuge
einer Welt im Umbruch, das allerdings nicht wirklich begründet, warum der alteingeführte Titel geändert wurde; der Hinweis auf das Online-Portal („eine[] grandiose
Neuerung“) reicht dafür nicht aus.
2

aktuellen Problemen. In das Staatenalphabet sind auch die umfangreicheren Artikel für die drei deutschsprachigen Länder eingeordnet: Deutschland
(46 S.) mit Abschnitten für alle Bundesländer (auch hier jeweils mit einer
Rubrik Chronik), Österreich mit wesentlich knapperen Informationen auch
zu den Bundesländern (12 S.) und die Schweiz und ihre Kantone (14 S.).
Dem Staatenteil gehen Informationen zu wechselnden Themen der Welt (S.
9 - 20) voran (diesmal: Rohstoffe; Naturkatastrophen; Kriege, Krisen und
Konflikte; Militärausgaben und Waffenhandel; Raumfahrt). Auf den Länderteil folgen - wie auch schon in früheren Ausgaben - tabellarische Basisdaten
zu den Staaten in sechs Abschnitten nach Größe, Einwohnern, Bevölkerung
(zwei Abschnitte), Bildung und Gesundheit sowie Wirtschaft und Umwelt,
sodann Flaggen sowie Zeitzonen und Kontinentkarten (S. 516 - 544). Es
folgen die Kapitel Europäische Union (S. 545 - 576), Vereinte Nationen und
Internationale Organisationen (S. 577 - 619), Wirtschaft (S. 611 - 692) sowie
Umwelt (S. 693 - 716). Die in früheren Ausgaben vorkommenden Kapitel
Kultur, Sport4 sowie die biographischen Teile5 gibt es in der aktuellen Ausgabe nicht mehr. Ein Glossar (S. 717 - 721) erläutert wichtige Begriffe und
das Register (S. 722 - 736) erschließt die im Band vorkommenden Namen
der Staaten (in Fettsatz) und Bundesstaaten, von Personen und Sachbegriffen.
Die beiliegende CD-ROM bietet nicht etwa, wie es sonst häufig vorkommt,
bloß eine PDF-Version des ganzen Textes, sondern ermöglicht eine Recherche in fünf - in der Kopfzeile mit nicht in allen Fällen sinnvollen Piktogrammen bezeichneten - Bereichen, die aber unpraktischerweise nur teilweise mit denen in der Druckausgabe übereinstimmen: 1. Staaten; 2. zusätzlich gegenüber der Druckausgabe: Personen (ganz knappe biographische Informationen); 3. Organisationen (worunter EU, UN und die weiteren
internationalen Organisationen subsumiert sind) und 4. Weitere Themen
(hier Wirtschaft und Umwelt sowie Weltthemen, was in der Druckausgabe
die Themen der Welt sind, nur daß auf der CD-ROM die Naturkatastrophen
unter die Kriege … subsumiert sind). Darauf folgt ein Piktogramm für das
Glossar, das außer den in der Druckausgabe enthaltenen Begriffen und
Verweisungen weitere Verweisungen enthält und ein weiteres Piktogramm
für Hilfe, mit den Unterpunkten Hilfe (Einleitung und Bedienung des Programms), Internet und Impressum (darunter auch Informationen zu den Mitarbeitern, die in der Druckausgabe vor dem Titelblatt stehen). Unter Internet
kann man auf www.weltalmanach.de klicken, doch erscheint dort die Meldung „Wartungsarbeiten. Der Fischer-Weltalmanach steht Ihnen in Kürze
wieder zur Verfügung“.6 Über die erwähnten Unterschiede in der Struktur
von Druckausgabe und CD-ROM mag man hinwegsehen, nur finden sich
auch unterschiedliche Detailinformationen (Stichprobe bei Albanien): Einer4

Beide zuletzt in Ausg. 2012 (2011).
In Ausg. 2010 (2009) noch in den zwei Teilen Biografien und Nachrufe, in Ausg.
2011 (2010) und 2012 (2011) nur noch Nachrufe, die mit Ausg. 2013 (2012) dann
ganz wegfallen.
6
Jedenfalls an den beiden Tagen, an denen der Rezensent es versucht hat, nämlich am 25. und 26.09.2013.
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seits sind die Angaben auf der CD-ROM unter Statistische Daten / Wirtschaftsdaten teilweise detaillierter als in der Druckausgabe, umgekehrt fehlen einige Informationen der Druckausgabe; auch die Zahlenangaben differieren, da z.T. unterschiedliche Bezugsgrößen zugrundegelegt werden: BIP
2012: 12,7 Mrd. EUR (Druckausgabe) gegen BIP (in Mio. US-$) (2012): 13
119 oder unterschiedliche Erhebungsjahre gewählt werden: Arbeitslosigkeit
im Durchschnitt 2012: 15,0 % (Druckausgabe) gegen Arbeitslosigkeit
(2009): 13,8 % (CD-ROM). Ein generelles Suchfeld bietet nach Eingabe eines Begriffs Treffer in einer Liste an. Dort findet man - da die Photos auf der
CD-ROM in einer separaten Datei abgelegt sind - unter Albanien auch den
designierten Ministerpräsidenten mit Photo, der in der Druckausgabe in der
Rubrik Chronik abgebildet ist. Da der Verlag für die Käufer der Druckausgabe ein mit dem Kauf lizenziertes Online-Angebot anbietet,7 könnte man auf
die CD-ROM gerne verzichten. Trotz der beiden digitalen Angebote ist nämlich die Benutzung der Druckausgabe weiterhin äußerst praktisch und in den
meisten Fällen auch ausreichend, da sie übersichtlich gegliedert ist8 und
man größere Textmengen auf einen Blick überfliegen kann.
Klaus Schreiber
QUELLE
Informationsmittel (IFB) : digitales Rezensionsorgan für Bibliothek und
Wissenschaft
http://ifb.bsz-bw.de/
http://ifb.bsz-bw.de/bsz 35057944Xrez-1.pdf
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Der Buchstabencode für eine Jahreslizenz ist auf dem inneren vorderen Umschlag eingeklebt.
8
Nachteilig ist die heute leider oft anzutreffende Marotte, Leitbegriffe - hier etwa
die Staatennamen - statt im Kolumnentitel auf den Außenrändern und mit Leserichtung von unten nach oben anzubringen.

