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Die Fernleihungen waren geringer als in den Vorjahren. Ihre Anzahl spiegelt
daher noch nicht die Zahl der potentiellen Interessenten wider. Aber das entliehene Material war in allen anderen Bibliotheken nicht erhältlich, was für die
Daseinsberechtigung unserer Bibliothek spricht. (Für eine Spezialbibliothek, wie
sie die Deutsche Esperanto-Bibliothek darstellt, sind Entleihzahlen im Grunde
auch nicht sehr aussagekräftig).
Interessant wurden für die Bibliothek 2 Praktikumsarbeiten von Studenten der
Hochschule für das Bibliothekswesen (HBI) in Stuttgart, die sich mit den
Möglichkeiten des "Internet" beschäftigten und von Herrn Dipl.-Ing. (FH) Utho
Maier betreut wurden. Die erste Praktikumsarbeit von Rainer Dietz, Aalen hatte
folgenden Inhalt: "Ausarbeitung einer Konzeption für den Anschluß der Deutschen
Esperanto-Bibliothek Aalen an das Internet. Erstellung einer Homepage mit HTML
und Einbindung der Seiten in das Internet." Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine
Homepage erstellt, die augenblicklich auf dem Experimentalserver der HBI unter:
http://machno.hbi-stut tgart.deFdietz/bibLhtm erreichbar ist. Den EDV-Katalog
kann man von da aus mittels eines Hyperlinks über das Internet erreichen oder
gleich unter:
http://www.cs.chalmers .se/pub/users/martinw/w ww/esperanto/aalen/ind ex_de.html
Die zweite Praktikumsarbeit von Stefan Fisahn befaßte sich hauptsächlich mit
dem Thema: "Schaffung einer Esperanto-Oberfläche für CDS/ISIS". CDS/ISIS ist
weltweit die verbreitetste Bibliothekssoftware (nicht in Deutschland) und wird
von der UNESCO kostenlos über nationale Distributoren abgegeben. Stefan Fisahn
ist es gelungen, eine Esperanta fasado zu erstellen, die zum freien Testen auf
dem Experimentalserver der HBI über das Internet erreichbar ist unter:
http://machno.hbi-stutt gart.de/isis/software/es pisis.htm
Zwei weiteren Praktikanten von der HBI mußten wir eine Absage erteilen, da wir
eine qualifizierte Praktikantenbetreuung für diese beiden personell nicht hätten
gewährleisten können.
Die Stadt Aalen und der Deutsche Esperanto-Bund kamen im Berichtsjahr ihren
vertragsgemäßen Verpflichtungen nach und ermöglichten der Bibliothek einen
Gesamtetat von 6000.- DM, der dazu diente, im Berichtsjahr weitere Anschaffungen zu machen, was zu 416 (369) Neuzugängen führte. Auch der Ausbau der
EDV-Software konnte aus dem Etat finanziert werden .
Eine willkommene Hilfe und finanzielle Entlastung für die Bibliothek waren 12
(Vorjahr 17) Buchreparaturen, die freundlicherweise die Werkstatt der Stadtbibliothek Aalen für uns übernahm. Im Gegenzug standen wir für die Ausbildung der
Praktikanten der Stadtbibliothek Aalen zur Verfügung, die hier das Glück haben,
nebenbei in ihrem Praktikum bei einer öffentlichen Bibliothek auch noch die
Arbeitsweise einer wissenschaftlichen Bibliothek kennenzulernen.
Die EDV wurde weiterhin von unserem Dipl.-Ing. (FH) Utho Maier betreut und
sind ihm daher zu besonders iu großem Dank verpflichtet. Der EDV-Katalog
wurde von mir weiter fortgeführt. Weitere 988 Einträge sind bis Ende 1996
erfolgt, so daß man nun schon auf 10705 Einträge zurückgreifen kann.
Unterstützt wurde ich bei der Eingabearbeit durch Frau Apothekerin Ulla Galle,
die von uns eingearbeitet wurde. Daneben wurden wieder 920 Fehler beseitigt,
die sich im gedruckten Katalog von 1985 befanden. Der Bibliotheks-Katalog
unserer Bibliothek ist für die Öffentlichkeit neben der Internet-Möglichkeit, auch
auf einer Diskette gepackt, per Shareware erhältlich.
Eine ganz neue Aufgabe auf unser Personal kam auf Grund einer Bitte aus der
Volksrepublik China auf uns zu: In China werden zwar viele Esperanto-Bücher
herausgebracht, aber bis heute gibt es keine chinesische Esperanto-Bibliothek.
Nun soll dort auf Anregung von Herrn Vogelmann aus Crailsheim eine EsperantoBibliothek aus dem Nichts heraus entstehen. Die Chinesische Esperanto-Liga
WEL) hat Herrn Prof. Liu Ling in Peking (Beijing) für diese Aufgabe berufen, ihm
aber keine Mittel zur Verfügung gestellt. So sind wir hier in Aalen in einer Form
einer Entwicklungshilfe mit Rat und auch mit Tat schon tätig geworden. Bleibt
zu hoffen, daß unsere Anschubberatung zum Erfolg wird, denn die EsperantoBewegung in China hat eine Esperanto-Bibliothek verdient.
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Statistik (Vorjahr in Klammern ):
regelmäßi ge Arbeitsstu nclen (4 Personen)
Bürostund en Geschäfts stelle
dazu Arbeitsein sätze der EGA etc.

506 (486)

290 (312)
8 ( 33)

Gesamt:
Entleihun gen:
Fernleihe
Ortsentle ihung

804 (831)

9 (86)

Fälle

22 (36) Fälle
31 (122) Fälle

Buchzugän ge

Kauf
Schenkun gen

416 (369)
1034 (1877)

1450 (2246)

Bestand der Bibliothek Ende 1996 mindesten s
Einheiten

17031 (Vorjahr 15581)
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Arbei tsstun den 1996
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Verm ögens werte Aufw e n qu nge n für di e öffent liche Han
1/2 Plans telle der Esper anto-G rup p e
nde n für da s Jahr 1996
801 Arbei tsstun den entsp reche n be i l 5 4 ti SO LL-A r be itsstu
etwa gut einer halbe n Plans telle (0 ,!')l) .
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stund en gesch ätzt zu
5 .980,- DM
92 x 65,- DM/St unde =
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58.84
=
80 % auf gehob enen Diens t 709 x 83,~ DM/St unde
64.8.2 7,- DM
teten Arbei tsstun den nicht
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:
fertig en den Stund ensat z des höher en Di enstes
= 126.3 60,- DM
1170 x 108,- DM/S tunde
26 Stund en x 45 Woche n
191.1 87 ,- DM
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