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Aufgrund seiner Liebe zur Vergangenheit der BAV mit ihren Jahrzehnte langen Ver-
änderlichenbeobachtungen und guten Aufsätzen darüber in den BAV Rundbriefen hat 
sich Dietmar Bannuscher daran gemacht, alle BAV Rundbriefe seit deren regelmäßi-
gem Erscheinen 1952 zu Scannen. Alte Schätze sind jetzt leicht zu heben.  

Die BAV Rundbriefe der 50er Jahre des vergangene Jahrhunderts mussten nach bear-
beitet werden, weil ein vorangestelltes Inhaltsverzeichnis damals nicht üblich war. Es 
waren eben “Rundbriefe”  und der Erscheinungsrhythmus war unterschiedlich. Im Jahr 
1952 gab es z.B. 11 Ausgaben , als “Hefte” zu je vier Seiten aktuellen Inhalts. Das 
Format der Rundbriefe war damals DIN A4. Die Qualität erstellter Kopien ist dürftig. 
Die nachfolgende Erscheinungsweise von vier Heften im Jahr ist nicht immer  erfüllt.

Die dankenswerte Bearbeitung dauerte über ein Jahr. Sie führte durch die Arbeit von 
Thorsten Lange nicht nur zu dem jeweils zweiseitig dargestellten Text der Originale, 
sondern auch zu viel Komfort im Handling:

Die Inhaltsverzeichnisse der BAV Rundbriefe sind mit dem neuesten Heft beginnend 
(54. Jahrgang, BAV Rundbrief  Nr. 4/2005) übersichtlich abrollbar dargestellt. Zu jeder 
Artikelüberschrift gibt es als Unterzeile den Zugriff auf die jeweiligen Seiten per Maus-
klick. Wer bisher jeden einzelnen BAV Rundbrief in die Hand nehmen und blättern 
musste,  hat das nun viel schneller vor Augen.

Die Nachschau in alten BAV Rundbriefen ist erkennbar ein Vergnügen und das sicher 
nicht nur für unsere langjährigen Mitglieder, die ggf. eher mit Nostalgie nachsehen. 
Auch für alle neuen Mitglieder der BAV ist der Zugriff auf Altes bestimmt eine Freude.

Auf  der  CD ist  ein  Suchprogramm enthalten,  mit  dem man  unter  Windows  nach 
Sternen, Autoren und Stichworten suchen kann. Das Ergebnis wird in einer HTML-
Seite aufgelistet. Zu jeder Fundstelle gibt es einen Link auf den Artikel. Damit kann 
man sofort  die  entsprechende Startseite  des Artikels,  Einzel-  und  Doppelseiten im 
Format JPG, im Browser anzeigen lassen und sogar in benachbarten Seiten blättern.
Thorsten Lange hat die CD-ROMs erstellt und zur Benutzung eine kurze Einleitung 
gegeben. Insgesamt ist  alles selbsterklärend geordnet. 

Bestellungen bei der BAV, Munsterdamm 90, 12169 Berlin. Wir bitten für die Kosten 
des Handlings (CD, Umschlag und Porto) bei der Anforderung 5 € Bargeld beizufügen. 

Der  BAV-Vorstand   dankt  im  Namen  aller  BAV-Mitglieder  allen  Beteiligten  für  ihre 
fleißige Arbeit.

Im Bereich “BAV Rundbriefe/Veröffentlichungen” auf der  BAV-Homepage befindet sich 
eine identisch arbeitende Suchmaske. Ihre Ergebnisse führen sowohl auf  alle Artikel 
seit 1999 als auch auf die vorliegenden Scans sämtlicher BAV Rundbriefe. 


