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Geschäftsbericht für das Jahr 1990 
================================== 

Die Arbeit in der Deutschen Esperanto-Bibliothek, seit 15.12.1989 
Aalen, wird hauptsächlich durch freiwillige Mitarbeit von Mitgliede 
der Esperanto-Gruppe Aalen erledigt. 3 Personen sind regelMäßig täti 
bei außerordentlicheM Arbeitsanfall kann die Bibliothek auf weitere 
r.1ngelernte Helf'er aus dieser Gruppe ztu•ückgreifen. Hauptarbeitszeit 
sind der Mittwoch NachMittag und die Wochenenden. Die ZusaMMenarbe 
Mit der Stadtbibliothek Aalen ist alt· gut zu bezeichnen, insbesonde 
werden die Aufgaben des auswärtigen Leihverkehrs durch d 
Fachpersonal dieser Bibliothek Mit versehen sowie während d 
PublikuMverkehrs die Interessenten betreut. 
Das Geschäftsjahr 1990 barg für die Mitarbeiter der Bibliothek Manc 
unerwartete überraschung. So entdeckte Man gleich bei der AufnahMe d 
Arbeit. daß ein nicht unerheblicher Teil des Bestandes kein 
EigentwMsnachweis enthielt. Seit nunMehr eineM Jahr ist ei 
Mitarbeiterin daMit beschäftigt. alle bibliografischen Einheiten M 
deM aktuellen EigentuMssteMpel zu versehen. Ungefähr die Hälfte d 
Bestands sind bis Ende 1990 bearbeitet. 
Der eheMalige Bibliothekar der Bibliothek, Herr Pfarrer Ado 
Burckhardt, überniMMt freundlicherweise iMMer noch d 
Klassifizierungsarbeit der Neuzugänge. Die eingesparte Zeit an d 
sonstigen Bestandspflege verwendet er, UM Mit Hochdruck an d 
Bearbeitung des Zeitschriftenbestandes zu bleiben, was sich für d 
Aalener in verMehrter Einreihungsarb2it iM Zeitschriftenteil d 
Bibliothek bei~rkbar Macht. 
Dieser schon über ein ·Jahr andauernd~ 3troM an überdurchschnittlich 
Altzugängen haben auch die verMehrte Werbung für die Biblioth 
verhindert. Dies wird sofort nach Abschluß der Konsolidierungsarbeit 
nachgeholt. TrotzdeM kaM es schon zu Fernleihen und Entleihungen v 
Ort. 
Die Benutzungsordnung der Bibliothek wurde nach 2 Vorbesprechungen 
Bissingen/T. von der EGA erstellt und liegt nun in deutscher Sprac 
für den Benutzerkreis vor. An einer Esperantoübersetzung wird derze 
noch g<-.~<~rbe i t~?t. 

Schreiben SieunsinAfrikaans, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, llo(Esperanto), Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch oder Spanisch; 
wir antworten in llo (Esperanto) oder auf Wunsch in Deutsch. Komuniku kun ni en laAfrikansa, Angla, Finna, Franca, Germana, Hispana, lnternacia, Itala, Nederlanda, Pola, 
Portugala aü Romana lingvo; ni respondos en la lnternacia lingvo Esperanto aü laüvole en la Germana. Ni konvinkigis, ke Eüropo unuigota ne povos ne propagi la inter
komprenigon per tio, ke Bu klopodu kompreni diversajn naciajn lingvojn; sufieos do, aktive komuniki kaj en la gepatra lingvo kaj en la lnternacia Lingvo Esperanto. 
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Erwähnenswert, seien fe~r ' 1H~·r diE:' ß Bibl.iot.tiek!:;fl.ihru1'iC.f1'.~n irri Bericht:::.jat 
für Esperanto-Gruppen, Interessent~n ~us A~lPn und Studenten his at 
Budapest. 
D i e S t a d t A c:1 l e l'l und d E~ r D P l.A t. ~• c h t:·~ [ •:; p E' ,,„ <:1 n t. ei •·· l:i u n o::I k i't 111 t:" n i M B E' r„ i r: h t !''· j a t 

ihren vertrf:fgsgem~if3en \,Jerpflicht1...1n~:1i'f!n n<:1ch 1.,;nd i:·:'·l'Mö9l.ichtPn d•: 

B i b l i o t h e k e i n e n G t~ s a M t <~ t. <:1 t. von 6 n D FI " ·· 1.) ~-1 .. d t·~ r d "' ~'. '·" i:.i i e n t e .. ;~ ~ 

Neuzugänge und rlas EDV-Programm LARS anzuschdff Pn. 
Nach wie vor errtaichen i:liE' Hi!:dioth~;.k ':itffh F.li.iche~t.'f=>p<7.>ndf:rn lH 

Erbschaft~n~ wofür alle BibliotheksangehörigPn dPn Spendern set 

dankbar ·s .ind,, da sie den Etat ent.l<-•!::t.pn ur1d dii:.; 1 i.ick(·:'n .. die iMMer t1or. 

i vorhanden : sind, verklein~rn. 
:Ei11e große. Hilfe und finanzielle Fnt.lastunq fi.ir diE~ Hibliothek w21re 

~uch 116 Buchreparaturen~ die freundlicherweis~ die Werkstatt de 
ßtadtb.ibliothek Aalen für LH1!5 übE?rtHJh1'f1. 
Das ganze Jahr über lief ein<~ L<.1ng;,~eitrt1es-siw·q,J di:::·s KliM<~s iM M;~g;~zir· 

PmraMeter sind die Temperatur ur1d L1..1ftfeuc h t.. i gk e i t. Die Er geb n i si:: 

s-ol len noch w i ssenschaft lieh <:11..1sgewertet werden und dienen dE 
Abschätzung der Haltbarkeit von bedruckteM Papier in Bibliotheken.~ 
Neben d 1 esen Arbeiten k'·~mte der Best<:ind der Bibliothek bis ZUM Stani: 
von ·1·985 auf eine e i gene EDV-Anlage üb ernotnmen werden. Da 
Rechercheprogramm ·· LARS bietet Gewähr dafür~ daß die Wünsche de 

Benutzer zukünftig optimal erfüllt werden können. Herr Utho Maie~ vc 

Ort :-und Herr Prof'. Sa i ler von der F<~chhochschule für di:! 
Bibliothekswesen in Stuttgart zeichnen für diesen Teil verantwortlich 

Statistik: regeltnäßige Arbeitsstunden <3 Personpn) 345 
Bürostunden Geschäftsstelle FGn 24R 
dazu Arbeitseinsätze der EGA 

Entleihungen: 
Fernleihe 
Ortsentleihungen 

Buchzugänge Neuerscheinungen 
Buchzugänge Ältere Erscheinunqen 
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Bestand der Bibliothek Ende 1990 geschätzt 10500 bihl. Einheite 

Aalen, den 30.01.1991 

Karl~inz 
Apotek \ i 1 
Kocher - :t\/<41 
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