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I n t e r v i e w

Hand, die diesem bewahrenden Bereich zu-
fliessen, haben sich zwar vergrössert, aber
sie werden grösstenteils sehr stark objekt-
oder projektbezogen bereitgestellt. 

Die Kontinuität ist damit nicht gesi-
chert. Dies zeigt sich aktuell in der Situa-
tion, in der mit öffentlichen Geldern kultu-
relle Infrastrukturen stark ausgebaut wur-
den, aber die finanziellen Engpässe für den
Betrieb schwer auf den Trägern lasten. 

Die Träger sind das zweite «Problem».
Zu einem grossen Teil sind es private Trä-
gerschaften, die mit viel Herzblut und auch
unermüdlichen Finanzbeschaffungsaktio-
nen ihre gesteckten Ziele zum Wohle des
kulturellen Erbes verfolgen. Auch hier hat
der Kampf um die Kontinuität in der Auf-
gabenwahrnehmung leider die stärkste
Kontinuität. 

Der Kanton sowie Gemeinden, Korpo-
rationen, Stiftungen, Firmen und Private
helfen im Rahmen der von ihnen definier-
ten Möglichkeiten, aber diese Ressourcen
sind und bleiben trotz allem guten Willen
bescheiden.

"

Das nachfolgende Kaleidoskop ist eine
Auswahl von kulturbewahrenden Institu-
tionen. 

Wir richteten uns nach der Grösse und
auch nach ihrer Öffentlichkeit. Selbstver-
ständlich sind aber die Korporations- und
Gemeindearchive, einzelne Klosterarchive
oder kleine heimatkundliche bzw. lokalge-
schichtliche Sammlungen da und dort in
den Gemeinden für das Ganze nicht min-
der wertvoll. Auf dieser Stufe entscheidet

sich nämlich in ganz er-
heblichem Masse, ob
ein Kulturraum sich
ausverkaufen lässt oder
– unter Umständen un-
ter finanziellen Folgen
– im Privaten wie in der
Gemeinschaft stark ge-
nug ist, langfristigen
und ideellen Überle-
gungen Vorrang einzu-
räumen.

"

Auch wenn die Rahmenbe-

Die Erhaltung von
 beweglichem kulturel-
lem Erbe im Kanton Uri

E d i t o r i a lI n h a l t
S o m m a i r e
9 / 2 0 0 2

! Rolf Aebersold
Vorsteher des Amtes für Kultur Uri
Staatsarchivar des Kantons Uri

Die gesamtgesellschaftliche Ent-
wicklung des Kantons Uri hat der Bewah-
rung von beweglichem kulturellem Erbe
erst spät jenen Stellenwert zugebilligt, der
auf breiter Front die Erhaltung identitäts-
erhaltender Kulturgüter ermöglicht. 

Im Bereich von Kirchen und Klöstern,
aber auch in erstaunlich vielen Privathäu-
sern hat sich zwar vieles erhalten. Für
Prunkstücke aber war Uri lange Zeit ein
Auswanderungsland, sozusagen Weideland
für die Begierden bedeutender Sammlun-
gen auf der ganzen Welt oder Opfer einer
damals zwar gut gemeinten, aber letztlich
kolonialpolitischen Einstellung, die zum
Schutze der Kulturgüter städtischen Zen-
tren widerspruchslos eine dominante Vor-
zugsstellung einräumte. 

Mit der Gründung der Gesellschaft für
Geschichte und Alterthümer des Kantons
Uri 1892, dem Bau des Historischen Mu-
seums 1906, mit der Schaffung des eigen-
ständigen Amtes des  Staatsarchivars 1906
und mit viel Engagement von Einzelperso-
nen wurde eine Trendwende
eingeleitet. 

Die folgende Ausle-
geordnung zeigt das
erfreuliche Ergebnis
nach 100 Jahren.

"

Struktur- und vor
allem finanzbedingt
hat sich eine wichtige
Komponente jedoch
kaum entscheidend verän-
dert: 

Die Mittel der öffentlichen

Titelbild
Die Standesscheibe «Uri» ist im
 Landratssaal des Rathauses zu 
Altdorf zu bewundern. Sie wurde
1979 vom in Bern lebenden Urner
Künstler Franz Fedier geschaffen.

Mit dieser «URI»-Spezialausgabe
setzt Arbido eine noch junge   

Tra dition fort: Der Kanton, in dem jeweils die
VSA/AAS-Jahresversammlung stattfindet, wird in
 einem Dossier facettenreich dargestellt (vgl. dazu 
auch nebenstehendes  Editorial und Box S. 5 in
 dieser Ausgabe und Arbido 9/00 – «JURA» sowie 
Arbido 9/01 – «GENÈVE»). dlb.
Foto: Foto Aschwanden, Altdorf
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I m p r e s s u m

dingungen aus verschiedenen Gründen mit
jenen von grösseren Kulturzentren kaum
verglichen werden dürfen, ist Uri heute
stolz auf das Erreichte. 

Die breit festzustellende Freude an kul-
turellen Leistungen im bewahrenden Be-
reich lässt hoffen, dass trotz zähem Ringen
bei der Mittelbeschaffung der heutige
Stand erhalten werden kann. Dies bedeutet
zwar ein Status quo auf bescheidenem Ni-
veau, aber immerhin den ganz entschei-
denden Paradigmenwechsel, eigeninitiativ
zum eigenen kulturellen Erbe zu schauen
und dieses als Mittel einer identitätsför-
dernden Kulturpolitik einzusetzen.

"

Das vorliegende Dossier «URI» konnte
dank guter Zusammenarbeit mit den ver-
schiedenen Trägern realisiert werden. Wir
möchten allen Beteiligten danken, und wir
hoffen, dass das Resultat eine weitere auf-
munternde Stufe auf unserem gemeinsa-
men Weg bedeutet. 

Ganz besonderen Dank möchte ich
meinem Mitarbeiter Rolf Gisler ausspre-
chen, der die Redaktion mit viel Umsicht
besorgt hat. !

contact:

Anzeigen

INOVAR 2000

INOVAR 2000 ist der Nachfolger des in vielen Archiven bewährtenPro-
gramms INOVAR 6.0. Diese 32-bit-Datenbankversion für Windows eignet
sich hervorragend zur Datenerfassung und 
-verwaltung in Archiven und Dokumentationen.

Neben dem Grundmodul erhältlich:

• Modul Bildarchivierung: Zoomfunktion, direkte 
Scanneransteuerung, Thumbnails usw. 

• Modul Officeanbindung: zusätzliche Funktion zum Export 
in Officeformate

• Modul Magazin: Verwaltung von Räumen, Regalen usw. 
• Modul Benutzer: Moderne Benutzerverwaltung, 
auch mit Barcode

• Modul Internet: Publikation der Datenbestände im Internet, 
Online-Recherche

• Modul SQL: Möglichkeit für offene SQL-Anbindungen
• Modul ADS Client/Server: Ein attraktiver Zusatz 
für Netzwerkanwender

Vertrieb und Betreuung durch:

EBERLE  AG
Büro für Geschichte, Archiv und Verwaltung
Dietschwil
CH-9533 Kirchberg
Tel. 071 931 22 21 / Fax 071 931 30 30
Homepage: ebarch.ch / E-Mail: info@ebarch.ch
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Unser Hauptfonds
Mit einer Urkunde von 1196 beginnt

unsere Überlieferung. Die Gründe der Lük-
ken bis 1798 sind bereits erwähnt. Der Ge-
burtsschein von Wilhelm Tell fehlt. Schwer-
punkte der Restüberlieferung sind die Be-
reiche Gesetzgebung, Vogteien, Staatshaus-
halt und Fremde Dienste. Die Periode 19.
und 20. Jahrhundert ist sehr unterschied-
lich bezüglich ihrer Vollständigkeit. Die
Protokoll-Serien aller drei Gewalten sind –
wenn auch in sehr unterschiedlicher Quali-
tät – wohl vollständig. 

Die Akten der Bereiche Finanz-, Bau-,
Justiz-, Militär-, Zivilstandswesen und Ge-
richte sowie im 20. Jahrhundert das Ener-
giewesen sind recht gut überliefert, wohin-
gegen z.B. Landwirtschaft, Gewerbe und
Handel, Bildung und Kirche teils aus Zu-
ständigkeitsgründen, teils mangels akten-
kundig gewordener Aktivitäten und teils
wegen fehlender Überlieferung eher mager
dokumentiert sind. Vollständig wiederum
sind die Notariatsarchive und die Amts-
druckschriften.

Unsere Nebenfonds
Die Gründe für die hier herrschende

breite Vielfalt wurden bereits erwähnt. Die

besteht dauernd die Gefahr, dass der urei-
genste Kernbereich der Überlieferungsbil-
dung zu viele Ressourcen an die aus der
Sicht der Puritaner-Archivisten peripheren
Aufgaben abgeben muss. 

Der Ausgleich zwischen all den Ansprü-
chen ist äusserst anspruchsvoll, denn in
solch kleinen Strukturen können Aufgaben
nicht einfach abgeschoben werden. «Ab-
schieben» würde in diesem Falle «aufge-
ben» heissen, und dies wiederum hiesse in
unserem Bereich «Verzicht auf Überliefe-
rung». Wer aber gibt schon etwas auf, das
einmal als wichtig und richtig erkannt und
mit entsprechendem Aufwand aufgebaut
wurde? 

Ebenso kritisch sind besonders in
jüngs ter Zeit Erwerb und v.a. Bewahrung
der Fachkompetenz für uns Kleine mit ge-
ringem Personalbestand geworden. Je viel-
fältiger die Bestände sind, desto vielschich-
tiger präsentieren sich die archiv- und
 erhaltungstechnischen Probleme. Bereits
mittelfristig werden Archive mit unserer
Struktur ohne Vermehrung der Ressourcen
und/oder Kooperationsmodelle mit an-
dern kleinen Archiven Mühe haben, ihren
Aufgaben fach- und sachgerecht nachzu-
kommen.
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D o s s i e r  « U R I »

Staatsarchiv Uri, Altdorf

Von Tell bis Königin Viktoria

Allgemeines
Das Staatsarchiv Uri war bis 1906 im

Rat haus untergebracht. 1906 wurde ein
selbstständiges Staatsarchivariat mit eige-
nen Räumlichkeiten in der Ankenwaage
(heute: Polizeikommando) geschaffen.
1988 konnten die Räumlichkeiten am heu-
tigen Standort bezogen werden.

Die Dorfbrände in den Jahren 1400,
1693 und v.a. 1799 dezimierten die vorhel-
vetischen Akten auf einen kleinen Rest. Le-
diglich ein schöner Teil der Urkunden, we-
nige Bücher und Akten konnten gerettet
werden. Die Kontinuität der staatlichen
Überlieferung beginnt somit im Ur-Kan-
ton Uri also fast zur gleichen Zeit wie in den
«jungen» Kantonen von 1803 und 1815!

Wie für viele kleine Landkantone oder
ähnliche souveräne Hoheitsgebiete ist auch
für Uri die institutionelle Struktur typisch:
es gibt wenig, v.a. wenig staatliche Institu-
tionen, die mit der Sorge um das kulturelle
Erbe beauftragt sind. 

Private Trägerschaften tun ihr Bestes,
aber nur in ihrem speziellen Bereich und so
weit die vereinseigenen Mittel es zulassen. 

So ist das Aufgabenspektrum des Staats-
archivs Uri zwangsläufig sehr gross. Dabei

! Rolf Aebersold
Staatsarchivar des Kantons Uri,
Altdorf

Die 79. Jahresversammlung des Vereins

Schwei zerischer Archivarinnen und Archivare

findet am Donnerstag, den 12. September

2002, um 13 Uhr 30, in Altdorf/Uri, im grossen

Saal des Tellspielhauses statt.

La 79e Assemblée générale de l’Association

des archivistes suisses a lieu le jeudi 12 sep-

tembre, à 13h30, à Altdorf/Uri, dans la grande

salle du Tellspielhaus.

Auskünfte und vollständiges Programm/

Renseignements et programme complet:

Staatsarchiv Uri, Bahnhofstrasse 13, 

6460 Altdorf, Tel. 041 875 22 21, 

Fax 041 875 22 26.

www.staluzern.ch/vsa/ oder www.ur.ch/staur

JV/AG VSA/AAS

Altdorf, Bahnhofstrasse 13: Hauptsitz von Staatsarchiv und Kantonsbibliothek Uri. Foto: zvg.
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Dossier «URI»

Privatarchive sind Gegenstand des folgen-
den Abschnittes. Neben der Zuständigkeit
für die Urner Zeitungen sind hier v.a. die
zahlreichen Sammlungen zu erwähnen.
Das Staatsarchiv Uri ist praktisch einziges
öffentliches Zentrum für die ikonografi-

sche Überlieferung des Kantons. Die
Sammlung grafischer Blätter sowie die
Sammlung der Bild-Dokumente (mit gros-
sem Negativbestand im Hintergrund) ge-
hören sowohl qualitativ wie quantitativ
zum Kernbestand unseres kulturellen Er-

bes. Laufende retrospektive Ergänzungen,
aber auch die aktive Bildbeschaffung für
die Gegenwart (Bau N2/A2, NEAT, Hoch-
wasserschutzprogramm nach 1987, Verän-
derungen der Kulturlandschaft, Dokumen-
tation wichtiger Ereignisse) werden zur
Wertsteigerung und Werterhaltung dieser
Sammlungen eingesetzt. Dazu kommen 
die einzigartige Sammlung Plakate und
Anschläge, die Flugaufnahmen, die Ge-
brauchsgrafik, die sehr grosse Sammlung
Post- und Ansichtskarten und – ganz be-
sonders hervorzuheben: die relativ um-
fangreiche Sammlung Film/Ton/Video mit
zahlreichen Originaldokumenten. 

Es ist klar, dass Äufnung, Lagerung, Er-
schliessung, Betreuung und Pflege dieser
Sammlungen äusserst ressourcenintensiv
sind. Da es sich aber zum grössten Teil um
Unikat-Sammlungen oder Sammlungen
mit singulärem Charakter vom Umfang her
handelt, steht die Frage nach der Pflicht,
diese Sammlungen professionell zu führen,
nicht zur Diskussion.

Unsere Privatarchive
Die Privatbestände sind zur Ergänzung

der staatlichen Überlieferung mehrfach
von eminenter Bedeutung: teils füllen sie

Anzeigen

Ältestes Dokument im Staatsarchiv
Uri: In dieser Urkunde vom 30. August
1196 vermittelt Pfalzgraf Otto von
Burgund zwischen Uri und Glarus in
Grenzstreitigkeiten. 
Foto: Foto Aschwanden, Altdorf.

Sie planen die neue
Bibliothek – Ihre Liebe 

gilt den Medien 

Unser Fach ist die Einrichtung,
basierend auf langjähriger Erfahrung und grosser
Auswahl.

Wir beraten Sie fachmännisch und setzen Ihre
Wünsche um.

Kennen Sie unsere Checkliste?

ERBA AG, Bibliothekseinrichtungen
Bahnhofstrasse 33, 8703 Erlenbach
Tel. 01 912 00 70, Fax 01 911 04 96
E-Mail: info@erba-ag.ch

4846_2201

I hr P artner für M ikroverfilmung, S cannen
Dokumentverwaltung und Archivierung 

Dienstleistungen:
Archivierungslösungen: verfilmen und/oder scannen von Büchern, Zeitungen,

und aller Art von Dokumenten, Dias, Fotos, etc.
OCR Schrifterkennung (Gotisch)

ALOS AG, Loostrasse 17 Telefon +41-(0) 43-388 10 88 e-mail info@alos.ch
CH-8803 Rüschlikon Telefax +41-(0) 43-388 10 89 www.alos.ch

S canning / M ikroverfilmung
Wir bieten Digitalisierung
(Scanning) von Dokumenten,
Fotos, Bücher, Mikrofilmen etc.
an. Wir verfügen über die ent-
sprechende Infrastruktur um
auch sehr grosse Dokument-
mengen zu verarbeiten.

Beratung, S upport, S ervice
Fachbetrieb für Scanning-,Doku-
menten-Handling und Systemen
zur Archivierung von Beleg-
dokumenten. ALOS hat ein um-
fassendes Sortiment für die 
elektronische und mikrografische
Archivierung.

5784_2201
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Lücken in der dezimierten Überlieferung
vor 1798, teils enthalten sie aufgrund der
Nebenamtlichkeit vieler öffentlicher Funk-
tionen staatliche Akten, und natürlich dek-
ken sie mit zunehmender Bedeutung
nichtstaatlicher Aktivitäten für eine ge-
samtgesellschaftlich relevante Überliefe-
rung einen unverzichtbaren Teil dieser pa-
rastaatlichen Bereiche ab. 

Neben Künstler-, Vereins-, Partei-, Fir-
men-, Familien- und Einzelpersonen-Be-
ständen sowie wissenschaftlichen Nachläs-
sen seien hier folgende hervorgehoben: das
Fotoarchiv von Matt ist mit Tausenden von
Glasplatten aus der Zeit kurz vor 1900 bis
ca. 1980 für die Ikonografie des Kantons
von unschätzbarem Wert; gleichbedeutend
sind die beiden Filmarchive Jonas Bühler
und Karl Baumann-Waser; das Familienar-
chiv Tresch, Stern&Post, Amsteg; und der
Nachlass Karl Iten mit u.a. einer minde-
stens national bedeutenden Sammlung von
Menu- und Speisekarten. 

Aussergewöhnlich und doch typisch 
für unser Archiv und sein Aufgabenspek-
trum wie für sein Selbstverständnis ist der
«Musikalische Nachlass Alfred Zwyer». Die
grosse Autografen-Sammlung dieses für
Uri wichtigen Komponisten sollte nicht
einfach den üblichen archivischen Weg ge-
hen. Vertraglich wird das Werk durch eige-
ne und fremde Mittel verlagsreif aufge -
arbeitet und das Staatsarchiv führt den Ver-
lag «Alfred Zwyer».

Die Kunst- und Kulturgut-
Sammlung Uri
Das Staatsarchiv Uri ist auch zuständig

für die Sammlung der sog. Staatsaltertü-
mer. Dazu gehören die alten Schlachten-
banner, Staatsinsignien und historische
Gegenstände aus staatlichen Funktionen
(Siegel, Mass und Ge wicht etc.) sowie aus-
wahlweise typische und herausragende
Objekte aus amtlichen Tätigkeiten (Ver-
messungsgeräte etc.). 

Die Betreuung der Kantonalen Kunst-
sammlung ist ebenfalls dem Staatsarchiv
übertragen. 

Aus Tradition besitzt das Staatsarchiv
auch Münzen, Medaillen und darüber hin-
aus noch zahlreiche andere Objekte, die
sich aus diesem und jenem Grund und
mangels eines dem Kanton gehörenden
Museums im Staatsarchiv angesammelt ha-
ben. Die Privatarchive enthalten ebenfalls
häufig entsprechende Objekte. 

Um die Inventarisation, die Lagerung
und die Pflege in Griff zu bekommen, wei-
sen wir all diese Gegenstände unter Wah-
rung der Provenienz der Kunst- und Kul-
turgut-Sammlung Uri zu. Die Sammlung

stellt eines der wertvollsten Sammelsurien
dar, die man sich vorstellen kann, denn vie-
le Einzelobjekte sind wichtige Zeugnisse
der Landeskultur. Die Objekte dieser
Sammlung stehen für Ausstellungen zur
Verfügung, soweit deren Substanz dadurch
nicht gefährdet wird.

Substanzerhaltung
Die Vielfalt der bei uns vorhandenen

Bestände erfordert eine grosse Vielfalt an
Substanzerhaltungsmassnahmen. Die Er-
kennung des Gefahrenpotenzials, die An-
eignung der nötigen Fachkompetenz, um
die richtigen Massnahmen zur Erhaltung
und Pflege der Materialien zu treffen, stel-
len hohe Anforderungen an den Betrieb
und dessen Personal. Mikroverfilmung, Di-
gitalisierung für die Substituierung, Re-
staurierung etc. sind die üblichen Mass-
nahmen. 

Benutzung und konservatorische Über-
legungen stehen in stetem Widerstreit. Der
Ausgleich muss gefunden werden, denn das
Material muss – wenn auch mit z.T. rigoro-

sen Auflagen oder als Kopie – benutzt wer-
den können. Mit ganz wenigen Ausnahmen
haben die Nutzer jedoch viel Verständnis
für die Tatsache, dass die Substanzerhal-
tung in jedem Fall Priorität haben muss.

Schlussbemerkungen
Der Einblick in unsere Bestände und die

Aufgabenwahrnehmung muss hier kurz
sein. Es ist hier nicht der Platz, einander
Gemeinsamkeiten aus dem Kernbereich
vorzustellen. Vielmehr haben wir versucht,
auf das möglicherweise Andere hinzuwei-
sen. Unsere Website und unsere Jahresbe-
richte enthalten für alle Interessierten wei-
tere Informationen.

Die beschriebene Aufgabenfülle ist in
ihrer Vielfalt erdrückend, aber zugleich
auch höchst faszinierend und motivierend.
Allerdings verlangt sie vom gesamten Per-
sonal ein Höchstmass an Beweglichkeit
und Engagement. Die v.a. für die Betreu-
ung der Sammlungen nötige Kompetenz
kann alleine während der Arbeitszeit nicht
angeeignet werden. Dazu gehören offene

Staatsarchiv Uri; Menukarten-Sammlung im Nachlass Karl Iten: Speisekarte für
Königin Viktoria: Her Majesty's Dinner vom 13. März 1879. 

Foto: Staatsarchiv Uri.
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Augen und Ohren auch in der Freizeit. Ar-
beit zum Wohle des kulturellen Erbes muss
Beruf und Berufung sein. 

Auch die Äufnung der Bestände erfor-
dert die Präsenz in der Öffentlichkeit, eben-
so wie die erforderlichen finanziellen
Ressourcen alleine durch die Arbeit im stil-
len Kämmerlein sicher nicht beizubringen
sind. Die berechtigte Faszination an der
Aufgabe sollte auch nicht laienhafter Freu-
de am Sammeln Platz machen! 

Wie die Überlieferungsbildung beim
Schriftgut ist auch die Sammlungsbetreu-
ung harte Knochenarbeit, und der Ressour-
cenbedarf rechtfertigt sich nur bei absolut
professioneller Arbeit. Dies muss auch im-
mer wieder transparent gemacht werden,
um falsche Vorstellungen gar nicht erst ent-
stehen zu lassen. Die Öffentlichkeitsarbeit
hat denn auch bei uns einen sehr hohen
Stellenwert. Die politisch Verantwortli-
chen, die Geldgeber, aber auch die Eigentü-
mer von Kulturgut, das uns interessiert,
müssen vom kulturellen, identitätsstiften-
den Sinn unserer Arbeit überzeugt werden. 

Diese Arbeit ist grundsätzlich und gera-
de in der heutigen Zeit nicht einfach, aber
sie gelingt mit vielen unserer Sammlungs-
objekte etwas leichter als mit den traditio-

nellen Archivalien. Kulturgut ist beides und
beides ist deshalb für eine befriedigende
und ausgewogene Überlieferung nötig. 

Man muss jene Route wählen und jene

Anzeigen

Staatsarchiv Uri; Kunst- und Kultur -
gut-Sammlung: Harsthorn 
aus dem 16. Jahrhundert. 
Inv.-Nr. 1329; Foto: Fany W. Brühlmann, Flüelen.

5808_2201 5752_2202

Zugpferde einspannen, die für die Meiste-
rung eines Hindernisses am besten geeignet
sind, – ohne dabei aber das Ziel aus den Au-
gen zu verlieren.  !

contact:
Staatsarchiv Uri
Bahnhofstrasse 13
6460 Altdorf
Tel.: 041 875 22 21
Fax: 041 875 22 26
E-Mail: staatsarchiv@ur.ch
Internet: www.ur.ch/staur

Öffnungszeiten:
MO: 8.00-12.00; 14.00-18.00 Uhr; 
DI-FR: 8.00-12.00; 14.00-17.30 Uhr;
SA: 9.00-12.00 Uhr
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D o s s i e r  « U R I »

! Eliane Latzel
Kantonsbibliothekarin, 
Altdorf 

heitsgründen in mindestens 2 Exemplaren
gesammelt werden, davon wird jeweils 
1 Exemplar der Neuzugänge als «nicht-ent-
leihbar» aufgearbeitet. Werke vor 1900 sind
nur im Lesesaal einsehbar. Häufig gefragte
urnerische Magazinwerke – auch jene mit
Erscheinungsdatum vor 1900  – werden als
zusätzliche Mehrfachexemplare für die Ge-
brauchsleihe angeschafft, so dass die Be-
nutzungseinschränkung keine wesentli -
chen Nachteile für den Kunden oder die
Kundin bringt. 

«Namen leuchten empor …»
Gesammelt wird von A Pro über Tell bis

Zwyer oder Zwyssig, vom Buch über Uris
Wasser und der NEAT-Broschüre bis zum
Polycarbonat-Produkt von Schlagersänger
Leonard. Inhaltlich umfasst der Sammel -
auftrag alle Lebensbereiche und alle Sach-
gebiete in Urner Geschichte und Gegen-
wart. Gesammelt werden nicht nur Doku-
mente über Uri, sondern auch Dokumente
von und über Urner und Urnerinnen, bio-
grafische Dokumente zu deren Leben und
Werk, Würdigungen, Nachrufe, bildliche
Darstellungen. Berücksichtigt werden alle
Gattungen von Ausstellungskatalogen über
Lehrmittel bis zu Statuten und Akzidenz-
drucken. Ausgenommen sind Urner Amts-
druckschriften, die zur Sammeltätigkeit
des Staatsarchivs Uri gehören. Der jährliche
Zuwachs beträgt rund 1500 Einheiten.

Erfasst werden sowohl selbstständige
wie auch unselbstständige Literatur. Lau-
fend werden lokale Zeitungen, die wich -

tigs ten Schweizer Zeitungen und Periodika
aller Wissensgebiete auf Uraniensia hin ge-
sichtet. Zur Zeit sind rund 20 000 biblio-
grafierte Artikel am Katalog abfragbar. 

Zur Sammlung hinzu kommen rund
6000 Einheiten noch nicht erschlossener
Altbestände, die teilweise bis ins 16. Jahr-
hundert zurückweisen und aufgrund ihrer
früheren Besitzer ein wichtiger Spiegel des
kulturellen Erbes des Kantons Uri sind.

Gesammelt werden auch literarische
und wissenschaftliche Nachlässe wie jene
von Walter Hauser (1902–1963) und von
Ingenieur A. O. Lusser (1882–1979)  oder
jener des «Urner Namenbuches».

«… und ich sitze, ein singender
Gast bei strömenden Wassern
…»
Was die Erhaltung von Bibliotheksgut

betrifft, kann auch die Kantonsbibliothek
in das altbekannte Klagelied mit einstim-
men. Vor allem die Altbestände der Kan-
tonsbibliothek leiden an Folgeschäden
durch Vernachlässigung früherer Besitzer
und durch ungünstige Bedingungen frühe-
rer Aufbewahrungsorte. Dem Spagat zwi-
schen Substanzerhaltung einerseits und
kun denfreundlichen Benutzungsmöglich-
keiten andererseits versuchen wir auf ver-
schiedenen Ebenen und schrittweise beizu-
kommen. 

Budgetvorgaben und Personalbestand
ermöglichen lediglich segmentweises aber
kontinuierliches Agieren im Bereich Be-
standespflege.  Eine Optimierung der Öff-

Kantonsbibliothek Uri, Altdorf

«Bücher, selige Brunnen seid ihr, …»

«Bücher, selige Brunnen seid ihr, …»

Mit diesem Gedicht beschenkte
der Dichterpfarrer Walter Hauser die «Ge-
sellschaft zur Förderung einer Kantonsbi-
bliothek» an ihrem Gründungstag, dem 
8. März 1953. Initiant für die Realisierung
einer Kantonsbibliothek war Staatsarchivar
Hans Schuler mit vielen Gleichgesinnten.
Fast zwanzig Jahre später gelang es der
 Gesellschaft, den Kanton und die Gemein-
de Altdorf als Partner zu gewinnen. Am 
15. Dezember 1971 wurde die Stiftungsur-
kunde beglaubigt und Statut und Vertrag
wurden unterzeichnet. 

«Beugt sich die Stirn 
über euch …»  
Die Stiftung Kantonsbibliothek Uri er-

füllt für den Kanton und für die Gemeinde
Altdorf eine wichtige Aufgabe. Angebote
und Dienstleistungen können von jeder-
mann beansprucht werden. 

Als Studien- und Bildungsbibliothek im
Mix mit einer allgemein-öffentlichen Bi-
bliothek entwickelte sich die Kantonsbi-
bliothek sprunghaft zu einem attraktiven,
kundenorientierten und modernen Biblio-
theksbetrieb. 

1992 wurde mit der Automatisierung
des Betriebes begonnen. Über 100 000 Ein-
heiten sind per Katalog abfragbar. Rund 
60 000 Besucher, ca. 130 000 jährliche Ent-
leihungen und ein jährlicher Zuwachs von
5–10% bei Angebot und Dienstleistungen
zeugen von einer echten Verankerung in
der Urner Bevölkerung. 

«Taucht unter das Herz 
in euch …»
Der regionale Sammelauftrag wurde be-

reits in den Statuten der Stiftung Kantons-
bibliothek vom Dezember 1971 definiert.   

Das Sammelgut «Uraniensia» besteht
aus Print- und AV-Medien, die aus Sicher- Freundliche Atmosphäre an Uris «unausschöpfbaren Brunnen». Fotos: Eliane Latzel
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zeugt somit die Existenz von dadurch nach-
weisbaren Privatbibliotheken von Urner
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. 

Seien Sie willkommen, um Uris «unaus-
schöpfbare Brunnen» zu nutzen! !

contact:
Stiftung Kantonsbibliothek Uri 
Eliane Latzel 
Bahnhofstrasse 13
6460 Altdorf
Tel.: 041 875 22 21
Fax: 041 875 22 26
E-Mail: eliane.latzel@ur.ch 
oder
kantonsbibliothek@ur.ch
Internet: www.kbu.ch

Öffnungszeiten:
MO-FR: 8.00–12.00, 14.00–17.30 Uhr;
SA: 9.00–12.00 Uhr
Freihand: MO, MI, FR: 15.00 –19.00 Uhr;
SA: 14.00 –16.00 Uhr

Dossier «URI»
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2500 Bände, mit Werken, die ins 16. Jahr-
hundert zurückweisen. Es existiert ein ge-
druckter, jedoch nicht mit den heute vor-
handenen Werken identischer Katalog aus
dem Jahre 1835 (Bibliotheks-Katalog der
hochwürdigen Geistlichkeit des Sextariats-
Capitel von Ury. Altdorf, 1835. – 39 S.). 

II. Die Professorenbibliothek des Kollegi-
um Karl Borromäus, Altdorf. Pater Lukas
Schenker, heute Abt von Beinweil-Maria-
stein, ermöglichte in den 1980er Jahren, vor
dem Rückzug der Benediktiner nach Maria-
stein, die Übergabe des Bestandes an die
Kantonsbibliothek. Das Gesicht dieser
Schen kung ist geprägt durch Werke der
Theo logie und der Literaturgeschichte. Von
grosser Bedeutung für die Kantonsbiblio-
thek und ihren Sammelauftrag sind jedoch
die Zuwendungen von urnerischen Privat-
personen an die damalige Professorenbi-
bliothek, wie jene von Landrat und Histori-
ker Karl Leonhard Müller (1802–1879) u.a. 

III. Die Fintan-Bibliothek. Sie ist nach
Pater Fintan Amstad (1888–1973) benannt,
Lehrer und Bibliothekar am Kollegium
Karl Borromäus, Altdorf, und umfasst rund
2500 Einheiten aus dem 17.–20. Jh. Der Be-
stand weist diverse handschriftliche oder
gestempelte Besitzervermerke auf und be-

nungszeiten für unsere Kundinnen und
Kunden wird angestrebt.

«Bücher, selige Brunnen 
seid ihr, …»
Zu den bedeutendsten in die Kantons-

bibliothek Uri eingebrachten Beständen
zählen besonders diejenigen der folgenden
Vorbesitzer:

I. Die Bibliothek des Priesterkapitels Uri,
auch Kapitelsbibliothek genannt, rund

Anzeigen

Zugang zu gedruckten und elektronischen 
Informationsquellen für Bildung, Beruf und
Freizeit.

4474_2206
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Kanonen führen zur 
Museumserweiterung
Nach gut drei Jahrzehnten erfuhr das

Museum eine erste Erweiterung. Als 1938
angesichts der drohenden Kriegsgefahr das
Zeughaus wieder aufrüstete, machte sich
dort Platzmangel breit und die stationier-
ten fünf Apostel-Kanonen sollten ebenfalls
ins Historische Museum kommen. Um die-
se und andere Waffen überhaupt ausstellen
zu können, baute der Historische Verein
mit viel fremdem und fast keinem eigenen
Geld eine Waffenhalle.

Es fügte sich Stein an Stein zum Wider-
schein von Uris Vergangenheit. Anfang der
1980er-Jahre wurden ein Kulturgüter-
schutzraum errichtet und die Abwartwoh-
nung erweitert. Jeder versteckte Freiraum
im Museum wurde zur Zwischenlagerung
von Museumsgut benutzt, grössere Gegen-
stände fristeten in Aussendepots ein verlas-
senes Dasein. Schliesslich fasste der Vor-
stand den Beschluss, dem notorischen
Platzmangel Abhilfe zu verschaffen und
unterirdische Lagerräume sowie einen

Werk- und Arbeitsraum für den Konserva-
tor zu schaffen. Gleichzeitig sollten der Alt-
bau von 1906 nach denkmalpflegerischen
Grundsätzen restauriert und mit dem Aus-
bau der ehemaligen Geschützhalle zusätzli-
cher Ausstellungsraum geschaffen werden.
Im Herbst 2000 konnte das Museum nach
knapp zweijähriger Bauzeit neu bezogen
werden.

Neu konzipierte Ausstellung
Die ständige Ausstellung wurde von

Karl Iten (1931–2001) auf die Neueröff-
nung im Jahre 2000 neu konzipiert. Die
Ausstellung ist thematisch eingerichtet und
umfasst die folgenden Schwerpunkte: Erste
Spuren des Menschen in Uri; Leben und
Sterben im Mittelalter; kirchliches Leben
und religiöses Brauchtum; vom Pilgerpfad
zur Autostrasse; die Wohnkultur der Re-
naissance in Uri; Zwietracht, Eigennutz
und Geldgier als Feinde des Freiheitsge-
dankens; die Miniaturmodelle der Gebrü-
der Arnold; Aspekte des Urner Wehr -
wesens; Menschen und Mode durch fünf

12 Arbido 9 · 2002

Historisches Museum Uri, Altdorf

«Der Widerschein 
von Uris Vergangenheit»

D o s s i e r  « U R I »

! Rolf Gisler-Jauch
Konservator
Historisches Museum Uri, 
Altdorf

Im Jahre 1892 wurde in Altdorf der Ver-
ein für Geschichte und Altertümer gegrün-
det. Bereits ein Jahr später konnte die Mu-
seumsidee verwirklicht werden. Die Ge-
meinde Bürglen stellte dem Verein den
Meierturm am Dorfeingang unentgeltlich
zur Verfügung. Die bereits ansehnliche
Sammlung an Altertümern wurde schlecht
und recht darin untergebracht, bezie-
hungsweise – dem Standort entsprechend –
in dem Turm aufgetürmt. Die Unzuläng-
lichkeit des Meierturms für die antiquari-
sche Sammlung des Vereins kam bald nach
seinem Bezug an den Tag. Infolgedessen
wurde nach anderen Räumlichkeiten Aus-
schau gehalten. Der Vorstand beschloss in
der Folge, einen Museums-Neubau zu er-
richten. 

Die Museumsgründung ist eine direkte
Reaktion auf die bedenkliche Situation des
«Ausverkaufs der Heimat». Gewissenlose
Händler grasten auch das Urnerland kreuz
und quer nach Antiquitäten ab. Wertvollste
Kulturgüter wurden für lächerliche Preise
zusammengekauft und buchstäblich wa-
genweise aus dem Kanton abgeführt. Im-
merhin konnten viele wertvolle Objekte ge-
rettet werden. Für manchen rettenden Ver-
such fehlten jedoch die Finanzen.

Das Museum sollte allen, dem Boden
Uris entstammenden Kunst- und Alter-
tumsgegenständen ein Heim bieten und
zum Magnet für dieselben werden. Am 
12. Juli 1906 konnte das Historische Mu-
seum Uri feierlich eingeweiht werden. Pfar-
rer Julius Loretz von Bürglen, Vizepräsi-
dent des Vereins und einer der ersten Kon-
servatoren des Museums, schrieb anlässlich
der Eröffnung: «Das Fundament ist gelegt,
und nun möge sich Stein an Stein fügen, bis
das Museum den vollen Widerschein von
Uris Vergangenheit ausstrahlt.»

Im Historischen Museum Uri finden jährlich zwei Wechselausstellungen statt. Die diesjährige
Sommerausstellung ist dem Einzug des Fahrrads in Uri sowie den Urner Radsporterfolgen ge-
widmet. Foto: zvg.
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Jahrhunderte; künstliches Licht vom Mit-
telalter bis zur Erfindung der Glühbirne;
frühe Zeugen der Zeitmessung in Uri; ein
Urner Photoatelier um 1900; Urner Braut-,
Prozessions- und Kommunionskränze; Ur-
ner Kunst und Musik zwischen Vaterland
und Welt.

Aus finanziellen Gründen konnten eini-
ge Darstellungen nicht verwirklicht wer-
den. So fehlt im Museum eine Gesamtschau
des Kantons Uri. Ebenfalls musste auf ein
«Schaufenster» des Museums in Form einer
grossen Glasvitrine verzichtet werden.

Zwei Wechselausstellungen 
pro Jahr
Das neue Ausstellungskonzept sieht

zwei Wechselausstellungen pro Jahr vor.
Die Sommerausstellung ist einem Urner
Thema gewidmet. Im Jahre 2000 schenkte
nämlich Pfarrer Hans Aschwanden, Isen-
thal/Altdorf, seine Weihnachtsschmuck-
Sammlung dem Historischen Museum.
Während Jahrzehnten hat er zusammen
mit seiner Schwester in ganz Europa
Weihnachtsschmuck gesammelt. Die um-
fangreiche und wertvolle Schenkung hatte
denn auch ihre Auswirkungen auf das Aus-
stellungskonzept. Im Winterhalbjahr fin-
det eine kleine Ausstellung zu einem weih-
nächtlichen Thema statt.

Nebst dem Konservator kümmert sich
ein Vorstandsmitglied um die Museums -
pädagogik. Beide Ämter werden ehrenamt-
lich ausgeübt. Die Zukunft wird bald zei-
gen, ob die ganze Arbeit noch als Feiera-
bend-Tätigkeit bewältigt werden kann.

Grundsätzlich sammelt das Historische
Museum Urner Kulturgut von kantonaler
und lokaler Bedeutung. Ein Sammlungs-
konzept ist noch zu erarbeiten. Grundvor-
aussetzung hierfür ist ein Museumsinven-
tar. Es bestehen zwar einzelne Inventare für
Teile der Sammlung, doch enthalten diese
nur wenige Angaben; vor allem wurde nicht
nach einheitlichen Richtlinien inventari-
siert. 

Der Historische Verein hat in den letz-
ten zwei Jahren ein digitales Inventarisie-
rungsprogramm erarbeitet, welches auf der
Systematik der Datenbank Schweizerischer
Kulturgüter (DSK) beruht. In einer Ar-
beitsgruppe der Vereinigten Urner Museen
soll das System auf einer breiteren, wenn
möglich kantonalen Ebene eingeführt wer-
den. 

1962 wurde von Pater Fintan Amstad
ein «Führer durch das Historische Museum
von Uri» erstellt. Der Museumsführer für
die neu eingerichtete ständige Ausstellung
befindet sich in Arbeit.

Der Föhn sorgt für 
zu trockene Luft
Sorge bereitet im Museum vor allem das

Raumklima. Einerseits sieht man sich mit
starken Temperaturschwankungen, welche
vom «ältesten Urner», dem Föhn, verur-
sacht werden, konfrontiert, anderseits hat
die eingebaute Heizung, neben der Mög-
lichkeit, das Museum auch während dem
Winter offen zu halten, ein Absinken der
 relativen Luftfeuchtigkeit zur Folge. Dieses
trockene Raumklima behagt besonders der
restaurierten, spielbaren, wunderschönen
Toggenburger Hausorgel aus dem Jahr
1769 nicht.  !

contact:

Historisches Museum Uri
Gotthardstrasse 18
6460 Altdorf
Tel.: 041 870 19 06
E-Mail: phideau@bluewin.ch
Internet: www.hvu.ch

Öffnungszeiten:
Pfingsten–Mitte Oktober: 
DI–SO: 10.00–11.30, 13.30–17.00 Uhr
Mitte Dezember–2. Februar: 
DI-SO: 13.30–17.00 Uhr
Übrige Zeiten auf telefonische Anfrage
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Hotel Tell als Kellerraum und Sichtwand
Verwendung.

Der vierte Turm stand bis 1966 als zwei-
geschossige Ruine im Bürgler Dorfkern.
Dieser Turm, nach einem früheren Besitzer
«Wattigwilerturm» genannt, wurde von der
Einwohnergemeinde Bürglen 1965 der
Tell-Museums-Gesellschaft Uri geschenkt.
In den Jahren 1965 bis 1966 wurden die
Turmreste aufgestockt und unter Beibehal-
tung der ursprünglichen Bauart zum drei-
geschossigen Tell-Museum ausgebaut. Der
Turm steht heute unter Heimatschutz.

Museum und Tellskapelle
Im Lande Uri kommt niemand, weder

als Gast noch als Einheimischer, an der Le-
gende von Wilhelm Tell vorbei. Zwar steht
das weltbekannte Telldenkmal von Richard
Kissling auf dem Rathausplatz in Altdorf.
Doch im nahegelegenen Tell-Museum in
Bürglen wird der Mythos Tell in allen sei-

nen Facetten dargestellt. Rund 500 Expona-
te der bildenden Kunst, der Literatur aus
der Zeit um 1500 bis zur Gegenwart bele-
gen die Ausstrahlungskraft unseres Natio-
nalhelden. Sie erzählen von den Taten Tells
und der Überlieferung der Legende bis in
die heutigen Tage. 

Die Ausstellung zeigt somit alte Chroni-
ken mit der Erwähnung Tells, Darstellun-
gen der Apfelschussszene als Elfenbeingra-
vuren oder auf kostbaren Vasen, aber auch
z. B. Tell mit Sohn Walter als Porzellanfigu-
ren. Zu sehen sind ebenfalls die zwölf
 Kostümentwürfe für die Uraufführung von
Schillers «Tell» im Jahre 1804 in Weimar so-
wie die vier erstprämierten Original-Wett-
bewerbsmodelle für das Telldenkmal in
Altdorf. Nebst einer Original-Erstausgabe
von Schillers Wilhelm Tell, herausgegeben
in Tübingen im Jahre 1804, gehören Über-
setzungen des Freiheitsdramas ins Japani-
sche, Russische oder Hebräische zum Aus-
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Tell-Museum, Bürglen

Darstellung des Mythos Tell 
in all seinen Facetten

D o s s i e r  « U R I »

! Erich Arnold
Konservator Tell-Museum,
Bürglen

Das Tell-Museum entstand auf
 Initiative der am 20. Juni 1956 gegründeten
Tell-Museums-Gesellschaft Uri in Bürglen.
Dank der Mithilfe der öffentlichen Hand
und verschiedener kultureller Institutio-
nen konnte das Tell-Museum am 3. Juli
1966 im restaurierten Wattigwilerturm er-
öffnet werden.

Der Museums-Turm
Der Museums-Turm ist vom histori-

schen und architektonischen Standpunkt
her sehenswert. Wie eine Urkunde aus dem
Jahre 857 bezeugt, unterstand das Urner
Unterland, insbesondere das Schächental,
der Schutzherrschaft des hochadeligen
Frauenklosters Fraumünster von Zürich,
welches hier alljährlich Naturalzehnten
und Zinsen einziehen konnte. In der ersten
Hälfte des 12. Jahrhunderts entstand in
Bürglen eine aus vier Türmen bestehende
Wohn- und Wehranlage. Über den ur-
sprünglichen Zweck ist nichts bekannt. Er-
wiesen ist, dass die Anlage zeitweise den
Meiern des Fraumünsters von Zürich als
Wohnsitz und Lagerstätte für Naturalabga-
ben diente. Deshalb wurden die das Dorf-
bild von Bürglen dominierenden Bauten
Meiertürme genannt.

Die vier Meiertürme sind ganz oder als
Überreste heute noch vorhanden. In seiner
ursprünglichen Form erhalten ist der Turm
über der Klausenstrasse am Eingang des
Dorfes. In den 80er Jahren des vorletzten
Jahrhunderts schlug hier Ernst Stückelberg
seine Malerwerkstatt auf und schuf seine
Studien für die Fresken in der Tellskapelle
am See. Von 1893 bis 1906 beherbergte der
Turm das Historische Museum von Uri.
Seit 1966 dient der Meierturm vorwiegend
als Archiv des Tell-Museums. Überreste
von zwei weiteren Türmen fanden im
Pfarrhaus als «Bischofszimmer» und im

Das Tell-Museum steht mitten im Dorfkern von Bürglen. Es wurde im Jahr 2001 von rund 8500
Personen besucht. Fotos: zvg
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stellungsgut. Im Tell-Museum finden sich
Hinweise zur Oper «Guillaume Tell» von
Gioacchino Rossini (1792–1868). Zum
Museumsgut zählen auch moderne Tell-
Darstellungen. Ein Objekt von besonderer
Anziehungskraft ist die im Jahre 1971 ge-
schaffene Kleinplastik «Wilhelm Tell mit
Armbrust» des Urner Künstlers Gedeon
Renner. Sie zeigt die typischen Züge eines
späten Werkes des Bildhauers. 

Eine unterhaltsame Tonbildschau in
fünf Sprachen (deutsch, französisch, ita -

lienisch, englisch, holländisch) dauert 
20 Minuten und ergänzt sinnvoll den
 Museumsrundgang. Die Bilder illustrieren
auf eindrückliche Art das geschichtliche
Umfeld der schweizerischen Befreiungstra-
dition.

Das wertvollste «Ausstellungsstück» ist
die Tellskapelle. Sie steht ausserhalb des
Museums am alten Klausenpassweg. Dort
soll – laut der im Museum ausgestellten
Stiftungsurkunde von 1582 – Tells Wohn-
haus gestanden haben.

Sonderausstellung 
zu König Ludwig II.
Nebst der ständigen Ausstellung finden

sich im Tell-Museum auch Sonderausstel-
lungen. So ist zurzeit eine Sonderausstel-
lung zu König Ludwig II. von Bayern zu
 sehen. Der Monarch war vom Schweizer
Freiheitshelden hell begeistert und hegte
den Wunsch, die Stätten Tells und der
Gründungsgeschichte der Eidgenossen-
schaft in der Urschweiz kennen zu lernen.
Auf diesen Spuren führte ihn der Weg im
Oktober 1865 auch nach Bürglen, ans ei-
gentliche Ziel seiner ersten Reise. 

Ein einzigartiges Exponat dieser Son -
derausstellung ist das «Siebengeschlechts-
begehren» als Originaldokument, mit dem
die Urner dem Bayernkönig das Ehrenbür-
gerrecht erteilen wollten. Besonders wert-
voll ist auch das Aquarell des königlichen
Hofmalers Eduard Ille. Es stellt die Tellsge-
schichte als Gobelinentwurf dar. Kostbare
Geschenke des Königs an Personen in Uri
und Schwyz bereichern die Ausstellung.

Sammlungskonzept und Inventar
Die Sammeltätigkeit beschränkt sich

auf Dokumente und Darstellungen histori-
scher, künstlerischer und volkskundlicher
Art über Tell und die Gründungsgeschichte
der Schweizerischen Eidgenossenschaft.
Schenkungen bilden dabei den grössten
Zuwachs am Museumsgut. Ein Kaufinte-
resse besteht nur an einmaligen, exklusiven
Originalstücken, die im Tell-Museum ge-
zeigt werden können. Entsprechende Ange-
bote sind aber äusserst selten oder zu teuer.

Die über 500 literarischen Werke zum
Thema «Tell» sind in einer elektronischen
Datei und das gesamte übrige Museumsgut
ist in einer Kartei erfasst, die noch vervoll-
ständigt werden muss. Seit 1990 ist das Mu-
seum mit diebstahlgeschützten Vitrinen
sowie mit Klima-, Feuermelde- und Raum-
überwachungsanlagen versehen. !

contact:
Tell-Museum
Postplatz, Postfach
6463 Bürglen
Tel: 041 870 41 55 
Fax: 041 871 07 02
E-Mail: info@tellmuseum.ch
Internet: www.tellmuseum.ch

Öffnungszeiten:
täglich Mai, Juni, September 
bis Mitte Oktober
10.00–11.30 Uhr, 13.30–17.00 Uhr
täglich Juli und August 9.30–17.30 Uhr

Innenansicht des sogenannten Wattigwilerturms: 166 m2 Ausstellungsfläche sind dem Natio-
nalhelden Tell und seiner Legende gewidmet.

«Wilhelm Tell mit Armbrust» des Urner Künstlers Gedeon Renner: Die Bronzefigur ist 12 cm
hoch und 35 cm lang.
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D o s s i e r  « U R I »

Der Kunstverein Uri mit seinen
rund 620 Mitgliedern initiiert, konzipiert
und realisiert bereits seit über 20 Jahren
Kunstausstellungen. Insgesamt wurden
bis  her über 40 Einzel- und Gruppenaus-
stellungen eingerichtet und dazu über 
30 Begleitdokumentationen herausgege-
ben.

Der Wunsch, dauerhaft Räumlichkeiten
für Ausstellungen zur Verfügung zu haben,
ging im März 1998 mit der Eröffnung des
Hauses für Kunst Uri in Erfüllung. Den Er-
werb des Herrenhauses am nördlichen
Ortseingang von Altdorf hat der Verein vor
allem privaten Gönnern, Stiftungen sowie
öffentlichen Institutionen zu verdanken. In
den kabinettartigen Räumen sind seither
rund ein Dutzend eigenständige Kunstaus-
stellungen inszeniert worden. Sie haben al-
le auch über die Kantonsgrenzen hinweg
grosse Beachtung gefunden. Über 7500
Kunstinteressierte haben das Haus für
Kunst Uri bisher besucht.

Der Kunstverein Uri hat sich zum Ziel
gesetzt, jedes Jahr drei Ausstellungen zu
zeigen: Je eine grössere Ausstellung im
Frühling und im Herbst und eine kleinere

zum Jahresende. Mit der Jahresendausstel-
lung wird einer Künstlerin oder einem
Künstler die Gelegenheit geboten, sich der
Öffentlichkeit vorzustellen. In den beiden
grösseren Ausstellungen können sowohl
die klassische Moderne als auch zeitgenös-
sische Kunst thematisiert werden. 

Der Kunstverein Uri richtet sein Haupt-
augenmerk auf das Kunstschaffen aus Uri.
Er will aber auch den Kulturaustausch mit
anderen Regionen fördern und pflegen.
Mittelfristig möchte der Verein eine Kura-
torin oder einen Kurator im Teilpensum
anstellen.

Heinrich Danioth (1896–1953) war ein
bedeutender Urner Maler und Dichter. In
der Zeit der 1920er Jahre brachte Heinrich
Danioth insbesondere auch als Meister-
schüler des Deutschen August Babberger
den Expressionismus ins traditionalisti-
sche Uri. Danioths bekanntestes Werk ist
wohl das Wandbild an der Aussenfassade
des Bundesbriefarchives in Schwyz, mit
welchem er 1936 eine grosse Kontroverse
auslöste.

Zehn Jahre nach dem Tod von Heinrich
Danioth wurde zur Förderung und Erhal-
tung seines künstlerischen Nachlasses in
Lu zern der Danioth-Ring gegründet. Er
hat te sich zum Ziel gesteckt, das Danioth-
Werkverzeichnis aufzunehmen, ein Da-
nioth-Archiv zu schaffen und eine Danioth-
Monografie herauszugeben. Damit sollte
der für Uri im 20. Jahrhundert im Bereich
der bildenden Kunst wohl wichtigste Teil
des kulturellen Erbes gesichert werden.

Nachdem diese Aufgaben 1974 erfüllt
waren, entstand daraus der Danioth-Ring
Kunst- und Kulturverein Uri (Gründung
1978; seit 2001 Kunstverein Uri). Der Vor-
stand des Kunstvereins Uri arbeitet ehren-
amtlich.

Der Verein bezweckt heute die Vermitt-
lung, Förderung und Pflege von bildender
und angewandter Kunst im Kanton Uri. Er
leistet damit einen wichtigen kulturpoliti-
schen Beitrag. Er pflegt Kontakte und die
Zusammenarbeit mit anderen kulturellen
Institutionen, Vereinen, Künstlergruppen
und Kunsthäusern und betrachtet es als sei-
ne Aufgabe, das für den Kanton Uri bedeu-
tende Erbe an bildender Kunst bewusst zu
machen. In den vergangenen Jahrzehnten
wurde der Verein dieser Aufgabe nicht nur
mit grossen Übersichtsausstellungen ge-
recht, sondern vor allem mit den Begleitpu-
blikationen zu diesen Ausstellungen. Wich-
tige Kunstthemen Uris und Künstlerbio-
grafien konnten so umfassend dokumen-
tiert werden.

Die Sammlung des Kunstvereins Uri 
ist im Aufbau. Sie umfasst zurzeit über 
50 Werke (inkl. Plastiken) und etwa 
100 Druckgrafiken, Holzschnitte und
Zeichnungen. Die bedeutendsten Werke
stammen von Gertrud von Mentlen, Ernst
Gubler, Lea Achermann, Lang/Baumann,
Aldo Walker und Maria Zgraggen. 

Dem Kunstverein Uri gehört auch der
umfangreiche Nachlass von Heinrich Da-
nioth, welcher im Staatsarchiv Uri depo-
niert und von diesem verwaltet wird. Ne-
ben biografischen Zeugnissen umfasst die-
ser Nachlass unter anderem Materialien
zum gesamten Œuvre des Künstlers, Publi-
kationen zum Werk und das laufend aktua-
lisierte Original-Werkverzeichnis.  !

contact:
Haus für Kunst Uri 
Herrengasse 10 
Postfach
6460 Altdorf 
Tel.: 041 870 29 29
E-Mail: barbara.merz@muheim-merz.ch
Internet: www.museen-uri.ch

Öffnungszeiten:
DO/FR: 15.00–19.00 Uhr, 
SA/SO: 12.00–17.00 Uhr 
oder nach Vereinbarung

Das Haus für Kunst Uri, Altdorf

Jedes Jahr drei Ausstellungen
! Walter Baumann
Verwalter Haus für Kunst Uri,
Altdorf

Im März 1998 konnte das Haus für Kunst Uri an der Herrengasse in Altdorf eröffnet werden.
Foto: zvg.
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nutzt werden. In der Bibliothek befindet
sich eine schöne Sammlung von Reise -
büchern und Reisebeschreibungen über die
Alpen in deutscher, englischer, französi-
scher und italienischer Sprache, die im 
19. Jahrhundert verfasst wurden. 

In der Bibliothek enthalten ist auch eine
umfangreiche Dokumentation über den
Durchgang der Armee von Generalissimus
Alexander Suworow von 1799. Anlässlich
des 200jährigen Jubiläums dieses Ereignis-
ses wurden dem Museum aus Russland ei-
nige Gegenstände der damaligen Zeit ge-
schenkt. 

Das Museum besitzt zurzeit eine an-
sehnliche Stichsammlung der Gotthard -
region und eine ausserordentlich schöne
Lam pensammlung, darunter auch Lam-
pen, die im Gotthardbahn-Tunnel ge-
braucht wurden. 

Das Museum stösst auf grosses Interesse
und selbst die Erwartungen des Stiftungs-
rates wurden übertroffen. Ob der Erfolg
anhalten wird, hängt von vielen Bedingun-
gen ab. Man weiss, wie gefährlich es ist, auf
dem St. Gotthard in Siegesrufe auszubre-
chen. Solange man mit vollem Einsatz da-
für sorgt, dass das Museum ein lebendiger
und einladender Ort bleibt, werden die Be-
sucherzahlen sicher nicht sinken. Die Lage
im Umkreis der grossen Alpenpässe ist 
ein Garant für zahlreiche Besucher. Der 
St. Gotthard wird so zum Ziel im Reisepro-
gramm jedes Touristen, der die Schweiz
durchquert; er wird zum Ziel jedes Schwei-
zers, der die Gegend, wo sein kleines Land
entstand, sehen und sich in einer noch in-
takten Naturlandschaft erholen möchte. 

Vor allem aber bietet im Museum die
Darstellung vom grossen Abenteuer der
Völkerstrasse den Besuchern von nah und
fern bedeutend mehr als nur einen nostal-
gischen Blick zurück auf das, was nicht
mehr ist. Wer die Augen zu öffnen weiss,
wird mit dem inneren Auge das wichtigste
Bedürfnis der Menschen finden: die Hoff-
nung. 

Das Museum auf dem St. Gotthard ist
kein Museum, in dem zufällig in Rumpel-
kammern aufgestöberte Gegenstände aus-
gestellt sind, um rasch zu verstauben. Nein,
es ist ein lebendiges und modernes Mu-
seum, dessen Inhalt die wichtige Rolle her-
vorhebt, die der Pass über Jahrhunderte in
politischer, wirtschaftlicher und kultureller
Hinsicht für unser Land und ganz Europa

gespielt hat. Die Geschichte wird nicht in
bestimmten fixierten Momenten gezeigt,
sondern in ihrem Fluss – wie das Leben,
dessen Widerschein sie ist. Die Betonung
der Kontinuität, des Immerwährenden in
der Geschichte soll Schweizer und Auslän-
der zum Nachdenken anregen. 

Die schwierigste Aufgabe, welche die
Architekten sowie die Museumsgestalter 
zu meistern hatten, war die Frage, wie man
die Museumsräume samt zwei Restaurants
in einem Gebäude wie der «Alten Sust» un-
terbringen sollte, das früher anderen Zwec-
ken gedient hatte. Sie mussten aus dem zur
Verfügung stehenden Material die aussage-
kräftigsten Stücke wählen und mit diesen
Objekten eine Ausstellung konzipieren,
welche den Jungen, den Alten, den Eidge-
nossen und den Ausländern gefallen wür-
de. Diese Herausforderung wurde mit Hilfe
einer Expertenkommission und eines her-
vorragenden Teamgeistes in einer unerwar-
tet prächtigen Art gemeistert. Das Ergebnis
dieser grossen Leistung ist heute sichtbar
und macht damit einen Museumsbesuch in
jeder Beziehung zum Genuss.  !

contact:
Nationales Gotthardmuseum
Carlo Peterposten 
6780 Airolo-Sortite 
Tel.: 091 869 15 25 / 091 869 14 30

Öffnungszeiten:
MO–SO: 9.00–18.00 Uhr 
(ab Passöffnung im Mai 
bis Mitte Oktober durchgehend geöffnet)
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Museo Nazionale del San Gottardo

Ein lebendiges, modernes Museum

D o s s i e r  « U R I »

! Carlo Peterposten
Museumsdirektor, 
Airolo 

Das St. Gotthard-Massiv, Kreuz-
punkt der vier schweizerischen Sprach-
und Kulturbereiche, ist das eigentliche
Herzstück der Schweiz. Die St. Gotthard-
strasse bildet zudem die kürzeste Verbin-
dung zwischen Nord- und Südeuropa. Der
Pass und seine strategische Bedeutung
spielten bei der Gründung und Entwick -
lung der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft eine entscheidende Rolle. Damit die-
sem wahrlich historischen Ort seine sym-
bolische Bedeutung bewahrt werden kann,
hat die Stiftung Pro St. Gotthard, sofort
nach ihrer Gründung 1972, die wertvollen
Gebäude auf der Passhöhe übernommen
und in der «Alten Sust» ein Museum einge-
richtet, das am 1. August 1986 eröffnet wur-
de.

Auf anschauliche und lebendige Weise
werden im Gotthard-Museum Geschichte
und der Einfluss dieser Lebensader im kul-
turellen, touristischen, politischen, militä-
rischen und wirtschaftlichen Bereich auf-
gezeigt. Der Museumsbesuch soll ein besse-
res Verständnis der Schweiz und der
Schweizer vermitteln. Die ständige Schau
ist nach modernsten Erkenntnissen konzi-
piert und stellt – thematisch gegliedert –
die verschiedensten Aspekte dar.

Nebst der traditionellen Präsentation
des Museumsgutes (Grafiken, Texte, Foto-
grafien, Bilder, Waffen, Transport- und Rei-
segeräte, Fahrzeuge, Mineralien, Kostüme),
werden Situationen des Passlebens in der
natürlichen Grösse nachgestellt. Die visuel-
le Krönung bildet eine im sorgfältig restau-
rierten Dachboden der «Alten Sust» instal-
lierte Multivision. 15 Projektoren sind bei
dieser 25 Minuten dauernden Schau einge-
setzt, welche Geschichte und Geschichten
um den Pass der Pässe lebendig werden las-
sen. 

Für das Museum stehen auf drei Stock -
werken 798 m2 Fläche zur Verfügung, wo-
von der Grossteil für permanente und tem-
poräre Ausstellungen dient und 120 m2 als
Konferenz- und Bibliothekszimmer ge-

Die Einweihungsfeier des Nationalen
 Gotthard-Museums am 1. August 1986.

Foto: zvg.
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Das Haus ist nach einem für die zweite
Hälfte des 18. Jahrhunderts charakteristi-
schen Bauschema für Patrizierhäuser er-
stellt worden. Der Baukörper wirkt vor al-
lem durch die Aufbaustruktur und seine
breiten und hohen Dimensionen. Im Inne-
ren besitzt das Gebäude eine einzigartige
Ausstattung aus der Bauzeit. In spätbaro -
cker Manier sind die Täferungen, Türen
und Möbel aufeinander abgestimmt. Das
Kernstück des Museums stellt denn auch
die Wohnkultur mit der Prunkstube dar.

Als man bei den Restaurierungsarbeiten
an der Fassade den gelb bemalten Schindel-
schirm entfernte, kam der einen Steinbau
vortäuschende gräuliche Anstrich mit im
Rokokostil aufgemalten Dekorationsele-
menten zum Vorschein. Diese für das Hoch-
tal am Gotthard atypische Verzierung wur-
de fachmännisch rekonstruiert. So zeigt das
Äussere heute genau seine ursprüngliche
Pracht. In einem aufwändigen Verfahren
wurde der ursprüngliche Raumeindruck,
wie ihn die Bewohner Ende des 18. Jahrhun-
derts vorfanden, wiedergewonnen.

Zur ständigen Ausstellung zählen fol-
gende Themenbereiche: Wohnkultur um
1780/1800, die Tal- und Kulturgeschichte,
der Tourismus, das Militär, die Alpwirt-
schaft, das Säumerwesen sowie ein Natura-
lienkabinett. Es werden auch Wechselaus-
stellungen veranstaltet. So konnte sich die
Ausstellung «Bernhard Russi – die Skikar-
riere» einer besonders grossen Besucher-
schaft erfreuen.  !

contact:
Stiftung Talmuseum Ursern
6490 Andermatt
Tel.: 041 887 06 24
Internet: www.museen-uri.ch

Öffnungszeiten:
MO–FR: 8.00–12.00, 14.00–17.30 Uhr
Wintersaison: MI–SO 16.00–18.00 Uhr
Sommersaison: MI–SA: 16.00–18.00 Uhr
Zwischensaison auf Anfrage 
Führungen auf Anmeldung 
Tel.: 041 887 06 24
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Talmuseum Ursern, Andermatt

Vom Säumerwesen 
bis zu Bernhard Russi

D o s s i e r  « U R I »

! Hans-Werner Nager
Konservator 
Talmuseum Ursern, 
Andermatt 

1985 errichteten die Korporation Ur-
sern sowie die Einwohnergemeinde und die
Bürgergemeinde Andermatt eine selbst-
ständige öffentlichrechtliche Stiftung unter
der Bezeichnung «Stiftung Talmuseum Ur-
sern». Die Stiftung bezweckt die Einrich-
tung und den Betrieb eines Talmuseums in
Ursern zur Erhaltung, Erforschung, Pflege
und Ausstellung des Kulturschaffens aus
Geschichte und Gegenwart und allem, was
mit der Kultur des Urserntales im Zusam-
menhang steht. Organe der Stiftung sind
der Stiftungsrat, die Betriebsleitung und
die Kontrollstelle. Das Stiftungsvermögen
beträgt 220 000 Franken. Das jährliche Be-
triebsdefizit wird zu 60 Prozent von der
Korporation Ursern und zu 40 Prozent von
der Einwohnergemeinde Andermatt getra-
gen.

Das Haus, in welchem das Talmuseum
Ursern beheimatet ist, zählt zu den schöns -
ten Patrizierbauten des Urserntales. Es
wurde 1786 von Talammann Franz Domi-
nik Nager (1745–1816) erbaut. Er stammte
aus einer besonders «baufreudigen» Fami-
lie und wirkte nicht nur als Talammann,
sondern tätigte auch Handels- und Transit-
geschäfte. 

Im Laufe der Zeit wurden dem Gebäude
verschiedene Namen gegeben. Zuerst
nannte man das Haus nach seinen Bewoh-
nern «Adelbertenhaus». Adelbert Nager
war der Sohn des Erbauers. Der Name
«Schönbächlerhaus» geht auf den über
vierzig Jahre wirkenden Talarzt von Ursern,
Karl Schönbächler-Meyer, zurück. 

Weil das geräumige Wohn- und Ge-
schäftshaus am 25. September 1799 dem
russischen Feldmarschall Suworow als
Haupt quartier gedient hatte, wurde es in
der Folge von der Talbevölkerung auch als
«Suworowhaus» bezeichnet.

Das Talmuseum
Ursern ist in einem
Patrizierhaus un-
tergebracht, das
im Jahre 1786 er-
baut worden ist.
Foto: zvg.
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1993 wurde Erich Nager als Talarchivar-
Stellvertreter gewählt. Die Schwerpunkte
seiner Arbeit liegen bei der fachgerechten
Restaurierung und Aufbewahrung der Ar-
chivalien einerseits und der Erschliessung,
Inventarisierung und Archivierung der Ar-
chivbestände aus der Zeit ab zirka 1800 an-
dererseits. Dazu ist ein grossangelegtes Pro-
jekt des Historischen Seminars der Univer-
sität Basel unter Leitung von M. Schaffner
mit wissenschaftlicher Begleitung von
Staats archivar Rolf Aebersold und Mitar-
beit von Talarchivar Erich Nager und der
Korporation Ursern in Planung. 

Das grosse Interesse an diesem Projekt
zeigt einerseits auf, welchen Stellenwert die
Korporation der Geschichte von Ursern zu-
weist. Das Interesse der Universität Basel
lässt andererseits auf das geschichtliche Po-
tential Urserns in der Zeit ab 1800 schlies-
sen.

Die Bestände des Talarchivs 
Ursern
Das Talarchiv bewahrt den schriftlichen

Nachlass der Talschaft Ursern bis 1798, des
Bezirks Ursern im 19. Jahrhundert und seit
1888 beziehungsweise 1897 die Akten der
Korporation Ursern auf. Das Archiv wurde
teilweise (Urkunden, Akten und Codices
vor 1800) verzeichnet. Ein gedrucktes

Exemplar des Inventars liegt im Talarchiv
auf. 

Die Reihe der Urkunden setzt mit dem
Jahr 1317 ein. Zinsrodel sind einzelne aus
dem 15. Jahrhundert überliefert. Das erste
Talbuch von 1491 enthält das Talrecht und
die ersten Talrechnungen (teilweise veröf-
fentlicht). Ab dem 18. Jahrhundert sind die
Protokolle (ab 1734) und Rechnungsbü-
cher (ab 1720) des Tales praktisch lücken-
los erhalten. Daneben sind die Talbücher
(1740) und weitere spezielle Verzeichnisse
wie das Berg- und Bruchbuch (1745), das
Spitalurbar (1743) und das Waisenbuch
(1783) zu nennen. 

Die Liste ist unvollständig und soll nur
in etwa die Bandbreite der vorhandenen
Quellen zeigen. Die Bücher wurden auch
im 19. Jahrhundert weitergeführt, weitere
zu Bannwald, Strasse und Salz neu begon-
nen. Die Akten des ausgehenden 19. und
beginnenden 20. Jahrhunderts sind meist
in Mappen, später in Ordnern abgelegt.

Dazu gesellen sich nun auch umfangrei-
che Akten und vorwiegend Korrespondenz
der Verwaltung, neben den gängigen Ver-
waltungsakten zu Themen wie Viehseu-
chen, Waisenamt, Pass, Zoll, Militär und
Fremdenverkehr. Insgesamt umfasst dieser
Bestand 15 mit Couverts und Briefen voll-
gepackte Archivschachteln, die wohl kaum
je bearbeitet wurden und wie erwähnt Ge-
genstand einer Projektarbeit des Histori-
schen Seminars der Universität Basel in den
Jahren 2003 bis 2004 sein werden.  !

contact:
Talarchiv Ursern
Erich Nager, Talarchivar, Rössligasse 8, 
6490 Andermatt
Tel./Fax: 041 887 13 17
E-Mail: enager@swissonline.ch
oder:
Korporation Ursern, Gotthardstrasse 74, 
6490 Andermatt
Tel.: 041 887 15 39

Öffnungszeiten:
nach Vereinbarung
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Talarchiv Ursern, Andermatt

Das Spiegelbild der Korporation 
Ursern für ihr Interesse 
an ihrer Geschichte

D o s s i e r  « U R I »

! Erich Nager
Talarchivar,
Andermatt 

Auf Veranlassung durch Tal -
ammann Alfred Regli während seiner
Amtszeit von 1944 bis 1948 wurde dem Ka-
puzinerpater Theophil Graf der Auftrag
zur «Einordnung und inventuralen Auf-
nahme sämtlicher Urkunden und Akten-
stücke des Talarchives Ursern» erteilt. Dar-
aus resultierte das 1969 gedruckte Inventar
unter dem Titel: «Regesten der Urkunden
und Aktenstücke von 1317 bis 1800 im Tal-
archiv Ursern und Verzeichnis der älteren
Bücher und Rollen».

Bei der Renovation des Rathauses von
Andermatt in den Jahren 1975 bis 1976
wurde ein Archivraum zur geordneten Auf-
bewahrung der Urkunden, Akten und Bü-
cher geschaffen. 1978 wurde Myran Meyer
zum ersten Talarchivar von Ursern er-
nannt. Aus seiner Hand stammen zahlrei-
che Publikationen über die Geschichte des
Gotthards im Allgemeinen und des Ursern-
tals im Besonderen.

Freiheitsbrief
des Königs
 Wenzel 1382:
König Wenzel
befreite die Tal-
leute von Ursern
von den frem-
den Richtern 
des deutschen
Reiches und er-
teilte die Erlaub-
nis, Einheimi-
sche zum Am-
mann oder Vogt
zu wählen, der
dann die volle
richterliche Ge-
walt hat.
Foto: zvg.
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Schon der Altbau wurde seit jeher
 «Dörfli» genannt. Darin waren das Post -
büro, ein Kolonialwaren-Geschäft und das
Zivilstandsamt untergebracht. Das Haus
diente zudem als Wohnsitz der Nachkom-
men von Regierungsrat Karl Gisler.
Wunsch und Bedingung des letzten Erblas-
sers war es, im «Dörfli» Kulturelles über
Spiringen und das Schächental der Öffent-
lichkeit zu präsentieren. 

Im Einvernehmen aller 35 Erbberech-
tigten kam die Liegenschaft «Dörfli» an
Miterbe Josef Herger-Kaufmann. Als Initi-
ant erarbeitete er das Konzept zur «Stiftung
Dörflihaus» und zum Museum, dessen wis-
senschaftlicher Teil von Hans Stadler-Plan-

zer konzipiert und realisiert wurde. Kon-
zept und Projekt wurden 1993 von der Ge-
meindeversammlung Spiringen genehmigt
und in der Folge konnte die «Stiftung Dörf -
li-Haus» errichtet werden. Diese gemein-
nützige Stiftung wird getragen von der Ein-
wohner- und Kirchgemeinde Spiringen so-
wie vom Initianten. Das Museum konnte
dank zahlreicher finanzieller Unterstüt-
zungen und vieler privaten Spenden sowie
unter Mithilfe aus der Bevölkerung am 
27. August 1995 eröffnet werden: Für eine
finanziell bedrängte Berggemeinde ein mu-
tiger Schritt, da noch viele andere Aufgaben
anstehen. 

Das Museum will in der sich rasch än-
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Kleinode im Urner Schächental

Dörflihaus, Bielensäge und Zielhaus

D o s s i e r  « U R I »

! Josef Herger-Kaufmann
Kurator/Konservator, 
Altdorf 

Dörflihaus-Museum 
(950 m ü.M.)
Spiringen, an der Klausenstrasse im

Schächental gelegen, besitzt ein kleines
Museum im «Dörflihaus», in welchem die
Geschichte und das Kulturgut aus acht
Jahrhunderten von Spiringen und vom
Hochtal Urnerboden präsentiert und auf-
bewahrt werden.

Die Bielensäge in
Unterschächen.

Das Dörflihaus 
in Spiringen.

Fotos: Josef Herger-Kaufmann.

Nachbestellungen 
dieser Arbido-

URI-Sonderausgabe: 
Tel.: 031 300 63 41 

E-Mail: 
abonnemente@staempfli.com
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dernden, hektischen Zeit dazu einladen, die
Landschaft von Spiringen und Urnerboden
sowie die Lebensweise seines Volkes zu be-
trachten. Die einzelnen Themen werden
mit einer Informationstafel (insgesamt 
9 Tafeln) und mit Originalgegenständen
sowie Bild- und Textdokumenten darge-
stellt. Die Ausstellung will die Wertschät-
zung für Natur und Kultur des Schächen -
tales, des Urnerbodens und des Klausenge-
biets allgemein wecken und zur Sorgfalt im
Umgang mit diesen Gütern einladen. Nebst
der Darstellung des von Land- und Forst-
wirtschaft geprägten Lebens bilden weitere
interessante Themen: die internationalen
Klausenrennen (1922–1934) mit der Origi-
nal-Chronometrie von 1925; die Sennen-
bruderschaft; die Familiengeschichte von
Regierungsrat Karl Gisler; Verkehr und
Tourismus; Kirchengeschichte (Grün-
dungsurkunde 1290, Jahrzeitbuch 1290 in
einer Abschrift von 1515; sakrale Gegen-
stände des Zürcher Goldschmieds Meinrad
Burch-Korrodi); Bischofsstab, Brustkreuz
mit Kette, Ring von Bischof Johannes Von-
derach (1916–1994); Urner Trachten;
Kunsthandwerk; die Überquerung des Kin-
zigpasses der russischen Armee von Gene-
ral Suworow.

Die Bielensäge (1140 m ü.M.)
In Unterschächen, dem nächsten Dorf

auf dem Weg zum Klausenpass, befindet
sich die restaurierte Bielensäge. Das mit ei-
nem Wasserrad angetriebene Sägewerk von
1850 wurde im Jahre 1991 restauriert und
ist heute wieder funktionstüchtig. Wie im
19. Jahrhundert werden somit wieder statt-
liche Baumstämme zersägt. Nebst der ein-
drücklichen Mechanik werden in der Säge
auch alte Holzverarbeitungs-Werkzeuge
gezeigt. Bild- und Textdokumente illustrie-
ren die Geschichte und die erfolgte Restau-
rierung der Säge. Die Anlage steht unter

Denkmalschutz, sie liegt unmittelbar am
Hinterschächen inmitten einer maleri-
schen Bergwelt. 

Zielhaus am Klausenpass 
(1940 m ü.M.)
Erbaut wurde das Zielhaus 1932 nach

den Plänen von Architekt Boedecker, Zü-
rich. Das Gebäude bot während den letzten
beiden Austragungen der Internationalen
Klausenrennen 1932 und 1934 Platz für
Funktionäre, Ärzte und Speaker. In dem
kleinen Gebäude war vor allem auch die
Zeitmessung untergebracht. Die Original-
Chronometrie ist im Museum Dörflihaus
ausgestellt.

Heute dient das restaurierte Gebäude
für kleine Ausstellungen zum Klausenren-
nen und zur Geschichte der Klausenregion.
An den Wänden finden sich auch Ehrenta-

feln von Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern der Internationalen Klausenrennen.
!

contact:
Josef Herger-Kaufmann 
Kurator/Konservator
Utzigmattweg 10
6460 Altdorf
Tel.: 041 870 64 60
Fax: 041 870 64 85
Internet: www.schuck.ch/herger

Öffnungszeiten Dörflihaus Spiringen:
Schalterstunden der Gemeindekanzlei
Spiringen
Tel.: 041 879 11 34 / 041 870 64 60
Übrige Öffnungszeiten auf Anfrage
Öffnungszeiten Bielensäge und Zielhaus:
ab 5 Personen via Tel.: 041 870 64 60

Das restaurierte Zielhaus der Klausenrennen auf dem Klausenpass.

Anzeige
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arbeiterinnen, die so viele Informationen
als möglich notierten. Doch diese mussten
ihm nachspringen und fast aufsässig da-
nach fragen. Erst in den letzten Jahren hat
er selber möglichst viele Informationen zu-
sammengetragen. Er war sich der Flüchtig-
keit der persönlichen Erinnerung bewusst.

Ins Archiv integriert, aber noch nicht
erschlossen, sind auch die Aufnahmen von
Margrit und Rose S. Aschwanden, Schwes -
tern von Richard. Die beiden sind gelernte
Fotografinnen. Während des Aktivdienstes
haben sie das Geschäft für Richard geführt
und später ein eigenes Atelier in Flüelen be-
trieben.

Stundenlange, manchmal tagelange Su-
che nach einem bestimmten Negativ mach-
te deutlich, dass eine systematische Erfas-
sung notwendig wäre. 1984 wurde der erste
Computer angeschafft. Vreni hatte eine
Maske kreiert, die alle relevanten Daten
aufnehmen konnte. Ihr Lebenspartner und
ihre Tochter haben die elektronische Erfas-
sung programmiert und im Lauf der Jahre
jeweils angepasst. Der Speicherplatz war
damals teuer und knapp. Die Bilder wurden
in Kategorien eingeteilt: Portrait, Reporta-
ge, Landschaft, Sache, Extra. Die Suchbe-
griffe erweiterten sich mit zunehmender
Entwicklung des PC und der Vervielfa-
chung des Speicherplatzes.

So ist in den 100 Jahren ein Archiv ent-
standen, das Ereignisse, Landschaften, Per-
sonen und Gegenstände im Kanton Uri do-
kumentiert. Diese Sammlung ist über
Suchbegriffe und Stichworte zugänglich –
im Rahmen des Tagesgeschäftes. Man kann
zum Beispiel fragen, ob es Fotos gibt vom
Klausenrennen oder Ansichten von Dorf-
bildern, ob ein persönliches Portrait vor-
handen sei oder ein Bild aus einer Hoch-
zeitsreportage und anderes mehr.

Heute stehen wir davor, die Bilder auch
zu scannen und digital verfügbar zu ma-
chen. Das hybride Verfahren wird angewen-
det, es ermöglicht Sicherung und Zugäng-
lichkeit in einem optimierten Arbeitsab-
lauf. Ein Mikrofilm wird angefertigt und ge-
scannt. Dieser Mikrofilm ist ein kornloser
Farbfilm. Hochauflösend. Er gestattet die
Digitalisierung in der Auflösung, die für das
gewünschte Endprodukt erforderlich ist.

Die technische Lösung bereitet weit we-
niger Fragen als die Beschlagwortung. Das
bisher angewandte System soll je nach
 Abnehmer (Staatsarchiv oder gewerblich
nutz bares Bildarchiv) angepasst und erwei-
tert werden. Die Arbeiten dazu starten im
Jahr 2002. 

Das Projekt heisst MARAVA: Michael
Aschwanden, Richard Aschwanden, Mar-
grit Aschwanden, Rose Aschwanden, Vreni
Aschwanden sind in diesem Begriff enthal-
ten.  !

contact:
Foto Aschwanden AG 
Haus für Fotografie
Schmiedgasse 8, 6460 Altdorf
Tel.: 041 870 13 92  
Fax: 041 870 88 92
E-Mail: mail@fotoaschwanden.ch
Internet: www.fotoaschwanden.ch 

Öffnungszeiten:
nach telefonischer Absprache 
mit Vreni Aschwanden
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Fotoarchiv Aschwanden, Altdorf

Das Projekt MARAVA

D o s s i e r  « U R I »

! Vreni Aschwanden
Geschäftsinhaberin,
Haus für Fotografie, Altdorf

Im Januar 1985 hat der Film «Der schö-
ne Augenblick» Premiere. Darin wird das
Archiv der Aschwanden als das «Gedächt-
nis der Region» bezeichnet. Hans- Ulrich
Schlumpf hat mit Friedrich Kappeler und
Pio Corradi den Film über den Beruf des
Dorffotografen gedreht. Die Dynas tie
Aschwanden wird darin vorgestellt. Fünf
Jahre später gibt Paul Hugger ein Buch mit
dem gleichen Titel «Der schöne Augen-
blick» heraus. Im Film ist zu sehen, im Buch
zu lesen, was inhaltlich im Aschwanden
 Archiv steckt. 

Es war immer eine Herausforderung,
das Archiv à jour zu halten. Meistens war
man dabei überfordert. Das gilt für Mi-
chael, der von 1898 bis in die Dreissigerjah-
re fotografierte, für Richard, der 1935 sein
eigenes Geschäft gründete und für Vreni,
die das Geschäft 1976 von ihrem Vater
übernahm.

War sich Michael überhaupt schon be-
wusst, dass er den Grundstein für ein foto-
grafisches Archiv von regionaler Bedeu-
tung legte? Fotografie war für ihn Broter-
werb. Er hatte im Kopf, was er fotografiert
hatte. Abgesehen von den abertausend Auf-
nahmen in der Axenstrasse ohne Negativ
sind von seiner Tätigkeit etwa 4000 Platten
erhalten.

Bei jeder Formatgrösse wurde wieder
von 1 an nummeriert. Der Fotograf Mi-
chael Aschwanden notierte kein Datum zur
Platte, kaum den Namen der Person. Ledig-
lich die Landschaftsaufnahme bekam eine
Karteikarte mit Bezeichnung. Noch heute
sind diese Karteikarten im Gebrauch. Die
Kopien sind oft von hervorragender Quali-
tät: Auskopierpapiere, Barytabzüge – in-
zwischen teilweise abgegriffen.

Richard fing selbstverständlich wieder
bei 1 an. Schliesslich arbeitete er in anderen
Formaten, 6 ! 6 oder Kleinbild und später,
nach der Mitarbeit an der Erfindung der Si-
nar, einer schweizerischen Fachkamera, im
Format 4 ! 5˝. Er hatte seine fleissigen Mit-

Abbruch des Beinhauses
der Alten Kirche in Flüe-
len zur Verbreiterung
der Strasse, 1954.
Foto: Richard Aschwanden.
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Unternehmen befasste sich von Beginn an
mit der Herstellung von Kabel-, Draht- und
Gummiprodukten sowie – bis zum Jahre
2000 – auch von Bodenbelägen.

Das Firmenarchiv Dätwyler
Das von Kurt Zurfluh-Wipfli, Altdorf,

erarbeitete Firmenarchiv vermittelt einen
interessanten Einblick in die vergangenen
Jahrzehnte. Das Archivmaterial geht in sei-
nen Ansätzen bis ins Jahr 1900 zurück, als
die ersten Vorgänger des heutigen Unter-
nehmens die Industrialisierung Uris ein-
läuteten. Ein umfangreiches Bildarchiv, sei-
nerzeit von Karl Iten (1931–2001) erstellt,
ergänzt das kostbare Material. Das Firmen-
archiv ist der Öffentlichkeit nicht zugäng-
lich, kann aber mit einer Spezialbewilli-
gung der Firmenleitung zu Studienzwe -
cken genutzt werden, was bereits mehrmals
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Firmen- und Familienarchiv Dätwyler, Altdorf

Archiv in grosszügigem Herrensitz

D o s s i e r  « U R I »

! Kurt Zurfluh
Journalist und Archivar, 
Firmenarchiv Dätwyler, 
Altdorf 

Das Firmen- und Familienarchiv
Dätwyler an der Bahnhofstrasse 27 in Alt-
dorf geht auf eine Initiative der Herren Pe-
ter Dätwyler (1926–1993) und Max Dätwy-
ler (geb. 1929), der beiden Söhne des Fir-
mengründers Adolf Dätwyler-Gamma
(1883–1958), zurück. Die Arbeit wurde
1995 in Angriff genommen und ist heute
abgeschlossen. Das Archiv befindet sich in
einem klimatisierten Raum im Unterge-
schoss der Villa Dätwyler-Gamma. Der
grosszügige Herrensitz, 1924 an der Bahn-
hofstrasse 27 von Adolf und Selina Dätwy-
ler-Gamma erbaut, wurde 1997 in die Dät-
wyler-Stiftung überführt und von dieser als
«Haus der Musik» der Musikschule Uri zur
kostenlosen Benützung zur Verfügung ge-
stellt. 

Im Erdgeschoss der Villa befindet sich
eine kleine Schau, die einen Einblick in das
Leben und Wirken der Familie Dätwyler-
Gamma wie auch der Dätwyler AG in Alt-
dorf bietet. Anlass zur Schaffung des Fir-
men- und Familienarchivs Dätwyler gab im
Jahre 1990 der Rücktritt der Herren Peter
und Max Dätwyler aus der operativen Lei-
tung der weltweit tätigen Dätwyler Holding
AG und der dazugehörenden Altdorfer Fir-
ma Dätwyler AG. 

Das Unternehmen hatte eine lebhafte
Entstehungsgeschichte. 1902 in Zürich
durch eine deutsche Interessengruppe ge-
gründet und 1909 als «Schweizerische
Draht- und Gummiwerke» am Dorfbach
von Altdorf angesiedelt, geriet der Betrieb
bald in den Strudel der Industrialisie-
rungsexperimente des Kantons Uri. Die
Ersparniskasse Uri – Vorläuferin der Ur-
ner Kantonalbank – musste 1914 zur Dec-
kung ihrer illiquid gewordenen Kredite
sämtliche Aktien der Firma übernehmen.
Dieser und andere Verluste überstiegen
aber die Finanzkraft von Bank und Kan-
ton, und so musste der Bund mit einem
Fünfmillionendarlehen dem Kanton bei-
stehen. 

Das Firmen- und Familienarchiv Dätwyler befindet sich im Untergeschoss der Villa
 Dätwyler-Gamma in Altdorf. Das «Haus der Musik» ist der Musikschule Uri zur kosten -
losen Benützung zur Verfügung gestellt.

Foto: zvg.

Nun übernahm Adolf  Dätwyler am 1.
April 1915 die Leitung des maroden Unter-
nehmens. Dank der klugen Geschäftsfüh-
rung des damals erst 32-jährigen Mannes
aus Wittwil, heute Gemeinde Staffelbach
AG, entwickelte sich das bescheidene Werk
bald zu einem erfreulichen Betrieb. So ge-
lang es Adolf Dätwyler im Jahre 1917 mit
Hilfe von Geschäftsfreunden, für 2,25 Mio.
Franken das gesamte in den Händen des
Kantons befindliche Aktienkapital zu über-
nehmen. Gleichzeitig löste er die auf der
Fabrikliegenschaft lastende Hypothek von
450 000 Franken der Urner Kantonalbank
ab. 

Die Dätwyler AG ist noch heute das
grösste Unternehmen des Kantons Uri und
beschäftigt derzeit an den beiden Standor-
ten Altdorf (Kabelfabrik) und Schattdorf
(Gummifabrik) gut 1200 Personen. Das
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Dossier «URI»
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geschah. Es vermit -
telt einen fundierten
Einblick in die In -
dustrialisierungsge-
schichte Uris, ist
aber auch eine
Hom   mage an Adolf
Dätwyler-Gamma
und seine Familie.

Das Familienar-
chiv Adolf und
Selina Dätwyler-
Gamma

Das Familien -
archiv Adolf und Se-
lina Dätwyler-Gam-
ma, das sich im glei-
chen Raum befindet,
ist Aus sen stehen den
aus ver ständ lichen
Gründen nicht zu-
gänglich. Es enthält
Schriftdokumente,
Fotos und Objekte
der Familie Dätwy-
ler-Gamma und de-
rer Kinder Peter, Max
und Verena. An den
Wänden des Archiv-

raumes sind Bilder und Fotos aus der Fami-
liengeschichte angebracht. 

Ein Archiv der Familie 
Martin Gamma-Linherr
Im selben Archivraum ist als Drittes ei-

ne speziell gekennzeichnete Abteilung der
Familie Martin Gamma-Linherr, den El-
tern von Selina Dätwyler-Gamma (1902–
1993), gewidmet. Sie wurde von Martin
Gamma, einem Enkel der obgenannten Fa-
milie, erstellt. Martin Gamma-Linherr
(1856–1937) war um 1900 herum der Be-
gründer der liberalen Partei Uris. Er schuf
und redigierte jahrzehntelang deren offi-
zielles Organ, die «Gotthard-Post», die in-
zwischen in der «Neuen Urner Zeitung»
aufgegangen ist. Als Regierungsrat und
Landammann wie auch als erster liberaler
Urner Nationalrat trug Martin Gamma ab
1915 Wesentliches zum Wohl seines Hei-
matkantons bei.  !

contact:
Verwaltungsratspräsident 
der Dätwyler Holding AG
Gotthardstrasse 31
6460 Altdorf
Internet: http://www.ur.ch/staur

Anzeige

gut und Dokumentationen ergeben, wer-
den diese dem Staatsarchiv zugeführt.

Die Abteilung Kulturpflege, abgekürzt
KUPF, ist eine Abteilung der Kantonsver-
waltung. Ihre Hauptaufgaben sind der Hei-
matschutz, die Denkmalpflege und die
 Archäologie. Sie ist die Fachstelle für diesen
Bereich gemäss Natur- und Heimatschutz-
recht.

Der Leiter der Abteilung Kulturpflege
führt auch das Sekretariat der Natur- und
Heimatschutzkommission (NHSK). Diese
berät den Regierungsrat, die Gemeinden
und soweit möglich auch die Privaten bei
der Erhaltung und Pflege des gebauten Kul-
turerbes (Heimatschutz und Denkmalpfle-
ge).

Schliesslich führt der Abteilungsleiter
auch das Sekretariat der Kommission für
die Inventarisation der Kunstdenkmäler
(KIKU). Diese begleitet mit der GSK die
Arbeit des/der InventarisatorIn und hat
nach Abschluss dieser Arbeit die Materia-
lien und Dokumentationen für das Staats-
archiv bereit zu stellen.

Auf der Abteilung Kulturpflege arbeiten
zurzeit zwei Personen: Der Abteilungsleiter
ist zu 100 Prozent angestellt, er hat auch die
Aufgaben der kantonalen Fachstelle für
Statistik zu betreuen (20 Prozent). Der
Denkmalpfleger steht in einem 30-Pro-
zent-Pensum zur Verfügung. Für die Inven-
tarisation der Kunstdenkmäler sind zwei
Kunsthistoriker engagiert. Für archäologi-

D o s s i e r  « U R I »

! Justin Blunschi
Abteilungsleiter Kulturpflege
des Amtes für Kultur Uri,
Altdorf 

Die Abteilung Kulturpflege ist we-
der ein Museum, noch ein Archiv. Sie hat
selbst weder Museums- noch Archivgut zu
hegen, zu erhalten und zu präsentieren.
Unser «Museum» sind die schmucken Ur-
ner Häuser, Kirchen und Dörfer! Soweit
sich aus der Tätigkeit der Abteilung Archiv-

Die Abteilung Kulturpflege des Amtes für Kultur Uri

Weder ein Archiv, noch ein Museum

5455_2201
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sche Arbeiten werden Fachleute gezielt be-
auftragt. 

Das kantonale Schutzinventar
Im Schutzinventar gemäss Natur- und

Heimatschutzgesetz sind die Objekte (Na-
tur- und Kulturobjekte und -gebiete, Arte-
fakte und Archivalien) aufgelistet, die der
Regierungsrat als schutzwürdig bezeichnet
hat. Das erste Inventar wurde 1979 erlassen.
Zurzeit wird dieses überarbeitet und er-
gänzt. Gemeindeweise geordnet sind die
Schutzobjekte dokumentiert und beschrie-
ben, die Schutzinteressen begründet. Für
zwei der zwanzig Urner Gemeinden ist das
überarbeitete Schutzinventar bereits vom

Regierungsrat erlassen, für weitere läuft
zurzeit das Erlass-Verfahren. Bis Ende 2003
soll der Erlass abgeschlossen sein. Der Vor-
schlag, das Schutzinventar per Internet ver-
fügbar zu halten (in Text, Bild und Karte),
liegt auf dem Tisch des Regierungsrates; die
Vorarbeiten sind getätigt.

Das Schutzinventar ist nicht nur eine
Grundlage für die Pflege und die Erhaltung
des Natur- und Kulturerbes durch die Be-
hörden auf Gemeinde-, Kantons- und Bun -
desebene, sondern auch Orientierungshilfe
für den Bürger, Gast und Besucher. 

Die Inventarisation 
der Kunstdenkmäler
Die Inventarisation der Kunstdenkmä-

ler ist das gemeinsame Anliegen der Kanto-
ne, des Bundes und der Gesellschaft für
schweizerische Kunstgeschichte (GSK). Für
die kunstgeschichtlich fundierte Erarbei-
tung der Dokumentation und der Manus-
kripte sind die Kantone verantwortlich.
Den Druck und die Publikation der Reihe
«Die Kunstdenkmäler der Schweiz» stellt
die GSK mit Hilfe des Bundes sicher. 

Im Kanton Uri ist die Inventarisation
seit 1979 im Gang, seit drei Jahren sind 
zwei KunsthistorikerInnen am Werk. Es ist
vorgesehen, die Urner Kunstdenkmäler in
vier Bänden der Reihe zu dokumentieren,
wobei Band I so umfangreich geworden ist,
dass er auf zwei Teilbände aufgeteilt werden
musste. Der Band II (Seegemeinden) ist be-
reits 1986 publiziert worden, Band I.1 (Alt-
dorf, sakrale Bauten und Kunst denkmäler)
im Herbst 2001. Als Nächstes (2003 oder
2004) soll der Band I.2 (Altdorf, profane
Werke) erscheinen. Es folgen in der Zeit-
spanne 2006-08 der Band IV (Silenen bis
Realp) und zuletzt der Band III (Attinghau-
sen – Schächental). Soweit greifbar war die-
se Inventarisation auch Grundlage des kan-
tonalen Schutzinventars. Weitere Erkennt-
nisse können in einer künftigen Überarbei-
tung berücksichtigt werden.

Die Materialien und Dokumentationen
der Inventarisation der Kunstdenkmäler
gehen in das Eigentum des Kantons über
und werden spätestens nach Abschluss der
Arbeiten im Staatsarchiv zur Verfügung

stehen, insbesondere für weitere Forschun-
gen.

Pflege und Erhaltung 
des Kulturgutes
Gemäss Natur- und Heimatschutzrecht

ist es Pflicht des Bürgers, zum Natur- und
Kulturgut Sorge zu tragen. Bund und Kan-
ton können zudem auch Beiträge an die Er-
haltung und Pflege gewähren. Im Bereich
Heimatschutz und Denkmalpflege haben
Bund und Kanton Uri in den letzten Jahren
jährlich je zwischen 500 000 und 800 000
Franken an Beiträgen für Restaurationen
und Renovationen ausgerichtet. Diese
Mass nahmen sind jeweils auch Anlass für
eingehende Untersuchungen und Doku-
mentationen, welche nicht nur als Grund-
lage für allenfalls später notwendige Mass-
nahmen, sondern auch für die Inventarisa-
tion und andere Forschungszwecke zur
Verfügung stehen, sei es im Eidgenössi-
schen Archiv für Denkmalpflege, einstwei-
len in den Verwaltungsakten der Abteilung
oder dereinst im Staatsarchiv Uri.  !

contact:
Amt für Kultur Uri 
Abteilung Kulturpflege
Klausenstrasse 4
6460 Altdorf 
Fax: 041 875 28 42
Abteilungsleiter: Justin Blunschi 
Tel.: 041 875 20 51 
E-Mail: kupf.stat@ur.ch
Denkmalpfleger: Eduard Müller 
Tel.: 041 875 28 82 
E-Mail: edi.mueller@ur.ch

Renoviertes und umgebautes Schulhaus
Bauen. Foto: zvg.

www.archivschachtel.ch? www.oekopack.ch!
juerg.schwengeler@oekopack.ch

Oekopack AG, Rougemont 7, CH-3604 Thun, Tel: +41(0)33 654 66 06; Fax: +41(0)33 654 28 89
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den vermutlich achtlos liegen gelassen oder
mit dem Kluftschutt in den Abgrund beför-
dert.

Namhafte englische Wissenschafter, wie
z. B. Frederick N. Ashcroft, förderten im 
19. und 20. Jahrhundert durch ihre Besuche
in der Schweiz das Verständnis für die Mi-
neralien und ihre Systematik. Allmählich,
verbunden mit einer wirtschaftlichen Bes-
serstellung, begannen die Strahler Privat-
sammlungen anzulegen. Die besten Stücke
fanden nun ihren Weg in die heimische Vi-
trine, die «zweitklassige» Ware wurde an
den neu ins Leben gerufenen Mineralien-
börsen feilgeboten. 

Dieser Sinneswandel war mit gewissen
Nachteilen für die Freunde schöner Mine-
ralien verbunden. Eine qualitativ ausge-
zeichnete Mineralienstufe kann heute nur
noch unter glücklichen Umständen an ei-
ner Börse gesichtet, geschweige denn käuf-
lich erworben werden. Die grössten und
schönsten Stufen in den Wohnstuben der
Strahler sind der Öffentlichkeit entzogen.
Hier hakt das 1980 eröffnete Urner Minera-
lienmuseum Seedorf ein:

Unter dem Titel «Der Strahler und seine
Sammlung» wird versucht, mit jährlich neu
dotierten Ausstellungen, die bis anhin ver-
borgenen Kostbarkeiten einer breiten Mas-
se zu präsentieren. Jeder der 15 Aussteller
erhält eine Vitrine, in der er seine schönsten
Stücke aus der Privatsammlung zur Schau
stellt. Farbbilder von der Strahlertätigkeit

schaffen dabei einen Bezug zwischen
Mensch und ausgestelltem Fundgut.

Das Mineralienmuseum besitzt keine
eigenen Mineralien. Ein reger, gut funktio-
nierender Kontakt zu den verschiedenen
Leihgebern und Strahlern  ist daher eine
Grundvoraussetzung für die Planung einer
neuen Ausstellungsperiode. Ein Glücksfall
sind natürlich exzellente, grosse Neufunde,
beinhalten sie doch meist das Potential für
Sonderschauen. 

Mit dieser Ausstellungsmethode entfal-
len selbstverständlich die Inventarisierung
und Archivierung. Allerdings ist das Zu-
sammentragen der einzelnen Sammlungen
recht aufwändig und verlangt grösste Sorg-
falt. So kostbar sie sind, die Mineralien, so
leicht zerbrechen sie. 

Träger des Urner Mineralienmuseums
sind die Urner Mineralienfreunde, ein Ver-
ein mit knapp 1000 Mitgliedern. Der Verein
wurde 1964 gegründet und rief als Erstes
die Urner Mineralientage (Mineralienbör-
se Altdorf) ins Leben. Später folgte dann
der Bau des Mineralienmuseums in See-
dorf. Die Vereinsmitglieder sind zu 90 Pro-
zent in der Schweiz wohnhaft, der Rest ist
sehr international angehaucht und verteilt
sich auf alle fünf Kontinente. Dies ein wei-
teres Zeugnis für die weltoffene Art der Ur-
ner. Finanziert wird das kleine Museum
durch Gönnerbeiträge und die jährlich
3000 bis 3500 Besucher. Ein Besuch lohnt
sich auf jeden Fall!  !

contact:
Urner Mineralienfreunde
Postfach
6472 Erstfeld
Tel.: 041 870 44 80 oder 041 870 48 32
E-Mail: umf@bluewin.ch
Internet: www.museen-uri.ch

Öffnungszeiten:
Mitte Mai bis Mitte Oktober
DO, SA, SO: 13.00–17.00 Uhr
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Urner Mineralien-Museum, Seedorf

«Steinreich»

D o s s i e r  « U R I »

! Bruno Müller
Präsident Urner 
Mineralienfreunde,
Attinghausen

Der Kanton Uri kennt keine Bo-
denschätze in herkömmlichem Sinne. Er ist
aber reich gesegnet mit vielfältigen Minera-
lien. Ausgezeichnete Funde im Maderaner-
tal, in der Region um den Furkapass oder in
der Göscheneralp sind historisch belegt
und erlangten weit über die Landesgrenzen
hinaus eine gewisse Berühmtheit. 

Bereits im 18. Jahrhundert wurden
grosse Klüfte durch Strahlergemeinschaf-
ten kommerziell bearbeitet. Das Fundgut
wurde in der Regel nach Mailand expor-
tiert, wo es zu prächtigen Vasen, Schalen
oder Kristallleuchtern verarbeitet wurde.
Völlig unbeschädigte und grosse Bergkris-
talle nannte der Volksmund daher auch
«Mailänderware»; wenig gefragt war der
dunkle Rauchquarz oder der Morion.

Da die meisten Strahler auf den Ver-
kaufserlös dringend angewiesen waren,
wurde in dieser Epoche nur selten eine sys -
tematische Sammlung aufgebaut. Zudem
waren die verschiedenen kleineren Minera-
lien nicht allen Strahlern geläufig und wur-

Das Urner Mineralienmuseum befindet sich im Ökonomiegebäude des Schlosses A Pro 
(16. Jahrhundert), unmittelbar am Weg der Schweiz. Foto: zvg.

Nachbestellungen 
dieser Arbido-URI-Sonderausgabe: 

Tel.: 031 300 63 41 
E-Mail: abonnemente@staempfli.com
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Einen ersten Höhepunkt setzen bedeu-
tende Werke der Goldschmiedekunst aus
dem frühen 16. Jahrhundert. Ein nächstes
Schwergewicht bilden Goldschmiedearbei-
ten aus dem ausgehenden 16. und frühen
17. Jahrhundert. Neben berühmten Augs-
burger Meistern treten dabei vor allem in
Altdorf ansässige Goldschmiede hervor
(Troger, Tibaldi). 

In Votivgaben blieb eine hochkarätige
Kollektion kostbaren Goldschmucks der Spät -
renaissance bewahrt. Für das spätere 17. und
18. Jahrhundert sind die Urner Goldschmie-
de (Familien Imhof, Christen) vertreten. 

Den Dorfbrand von 1799 überstand der
Kirchenschatz mit Ausnahme dreier Am-
peln unbeschadet; er blieb in der Helvetik
auch vor Requisitionen verschont. Zur Fi-
nanzierung des Neubaus anstelle der abge-
brannten Kirche musste er jedoch dezi-
miert werden.

Inventare wurden 1634 (Landschreiber
Burchart zum Brunnen), 1853 (Custos
Gebhard Lusser) und 1900 (Werner Haus-
knecht, St. Gallen) erstellt. Das heutige
 Inventar datiert aus dem Jahre 1964 und
wurde von Pater Fintan Amstad mit Ergän-
zungen von Dora Fanny Rittmeyer geschaf-
fen.  !

contact:
Kirchenschatz-Museum
St. Martin Altdorf, Kirchplatz 7
6460 Altdorf
Tel.: 041 874 70 44 / 041 874 70 40
Internet: www.museen-uri.ch

Öffnungszeiten:
Führung auf Anmeldung
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Der Altdorfer Kirchenschatz

Nicht bloss Museumsstücke

D o s s i e r  « U R I »

! Arnold Furrer
Pfarrer, 
Altdorf

Bis 1982 wurde der Kirchenschatz
von St. Martin in der Sakristei der Pfarr -
kirche aufbewahrt und dort gelegentlich
auch den Interessierten gezeigt. Mit der Re-
staurierung der Altdorfer Pfrundhäuser
und der Realisation des Pfarreizentrums
konnte die Idee eines sicheren Aufbewah-
rungsortes verwirklicht werden. Es wurde
ein unterirdischer, streng gesicherter Kul-
turgüterschutzraum gebaut, welcher als
Museum ausgestaltet wurde. Darin werden
die Gold- und Silberarbeiten und die Mess-
gewänder würdig präsentiert. Der Altdor-
fer Kirchenschatz ist seither öffentlich
 zugänglich und damit zu einer der Sehens-
würdigkeiten des Urner Hauptorts ge -
worden. Angebote und Dienstleistungen
können von jedermann beansprucht wer-
den. 

Ein Kirchenschatz ist nicht nur eine An-
häufung goldener und silberner Kostbar-
keiten. Weit über den materiellen und
künstlerischen Wert hinaus ist er gefühlvol-
ler Ausdruck christlicher Frömmigkeit und
der tiefen Verehrung dessen, was sich in der
Kirche täglich neu vollzieht. Die meisten
Kultgegenstände sind für die Pfarrkirche
St. Martin geschaffen worden. Viele Gegen-
stände werden auch heute noch in der Li-
turgie verwendet, sind also nicht blosse
Museumsstücke.

Der Kirchenschatz von Altdorf ist der
reichste und künstlerisch bedeutendste in
Uri. Der heutige Bestand erstreckt sich über
die Zeit um 1300 bis ins 20. Jahrhundert.
Darin enthalten sind Stücke von interna-
tionalem Rang. 

Der Altdorfer Kirchenschatz ist seit 1982 in einem unterirdischen Kulturgüterschutzraum un-
tergebracht. Foto: zvg.
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aus Missionsstationen in Afrika (Ratsherr
Meinrad Gisler, Pater Columban Furrer)
und aus Japan (Missionar Martin Bau-
mann). 

Nach der Kantonalisierung des Kolle -
giums 1978 wurden auch die im Besitze des
Klosters Mariastein befindlichen Teile der
Sammlung vom Kanton übernommen und
1983–1985 in zwei grossen, während des
Umbaues des Kollegiumgebäudes bereit
gestellten Räumen untergebracht. Dort
wurde ein grosser Teil des naturkundlichen
Sammlungsgutes in Grossvitrinen thema-
tisch gestaltet und ausgestellt. 

Ergänzt wird die Ausstellung durch
Wandvitrinen im Korridor zwischen den
grossen Ausstellungssälen. 

Als Hauptzweck hat die gegenwärtige
Ausstellung dem Unterricht zu dienen. Ei-
ne Umstrukturierung der Sammlung, um
sie auch einem weiteren Kreis von Interes-

senten zugänglich zu machen, ist gegen-
wärtig im Gange, wird aber noch einige Zeit
beanspruchen.  !

contact:
Naturkundemuseum 
Kollegium 
Karl Borromäus
Kantonale Mittelschule Uri
Konservator Thomas Landolt
Gotthardstrasse 59
6460 Altdorf
Tel.: 041 870 22 42
Fax: 041 870 01 06
E-Mail: bantom@bluewin.ch

Öffnungszeiten:
Während des regulären Schulbetriebes 
nach telefonischer Anmeldung
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Naturkundemuseum Kollegium Karl Borromäus, Altdorf

Es begann mit einer Eier- 
und Vogelsammlung

D o s s i e r  « U R I »

! Max Fumasoli
Ehemaliger Konservator, 
Bürglen 

Der Grundstock zur Sammlung
des Naturkundemuseums Kollegium Karl
Borromäus wurde im 19. Jahrhundert ge-
legt, als 1879 die Eier- und Vogelsammlung
von Talammann Franz Josef Nager (1802–
1879), genannt «Vogelstupf», von Ander-
matt an die damalige Kantonsschule in Alt-
dorf überging. Als Prunkstücke der Samm-
lung neben den zirka 119 Eiern und 
151 Vögeln galten eine sehr gut erhaltene
Kindermumie und ein Männerkopf aus
Ägypten, die allem Anschein nach zuerst
über die napoleonische Armee nach Euro-
pa, dann als Diplomatengeschenk nach
 Andermatt geraten sind. Die Sammlung
wurde ergänzt durch Mineralien aus Uri,
die leider, wie die Nagersche Schenkung
nicht inventarisiert, im Laufe der Jahrzehn-
te etwas durcheinandergeraten sind. 

1906 wurde die Kantonsschule Uri von
den Benediktiner Patres von Mariastein
(SO) übernommen und bis 1978 als private
Maturitätsschule geführt. In dieser Zeit
vermehrte sich die Sammlung durch Zu-
käufe und Schenkungen unter der Betreu-
ung von Biologielehrer Pater Morand Mey-
er und dann vor allem unter der liebevollen
Obhut von Pater Fintan Amstad. 

Hinzu kamen Insektensammlungen,
vorwiegend Tag- und Nachtfalter, eine um-
fangreiche Conchiliensammlung (Schne -
cken und Muscheln) von Kanzleidirektor
Friedrich Gisler, Mineralien und Kristalle
aus Uri und weitere Vogelsammlungen
(Eduard Ettlin, Sarnen; Füglistaller, Zü-
rich), in Alkohol konservierte Reptilien,
Amphibien und Wirbellose und manches
wertvolle Einzelstück (z.B. ein Elefanten-
schädel, altes Steinbockgehörn vom Monte
Rosa). 

In der Ära Pater Fintan erhielt die
Sammlung grossen Zuwachs an ethnogra-
fischen Gegenständen durch Schenkungen

Pater Fintans
Naturalien -
kabinett.
Foto: zvg.
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La candidature de Genève pour  l’or -
ga nisation de la conférence annuelle de
 l’IFLA en 2007 a été très bien accueillie par
la Governing Board de l’IFLA.

Néanmoins, en raison de contingences
internationales, le Governing Board a choi-
si, malgré l’excellence largement reconnue
du dossier suisse, d’organiser la conférence
de 2007 à Durban en Afrique du Sud. 

Après discussion et suite aux proposi-
tions faites par le Comité de soutien suisse à
la candidature de Genève, le Governing
Board de l’IFLA, dans sa séance du samedi
24 août, a décidé de donner à Genève et à la
Suisse une place importante dans les dos-
siers internationaux traités par l’IFLA en
collaboration avec les organisations inter-
nationales.

L’IFLA mène, au nom de l’ensemble de
la communauté mondiale des bibliothè -
ques et des bibliothécaires, toute une série
d’actions visant à une large application de
ses principes fondamentaux parmi lesquels
figure l’accès universel libre à l’informa-
tion, aux idées et aux œuvres d’imagination
nécessaire au bien être physique, moral, dé-
mocratique et économique de toutes com-
munautés du monde tel que figurant dans
l’Art. 19 de la Déclaration universelle des
droits de l’homme; la constitution et la cir-
culation de services de bibliothèques et
d’informations de haute qualité comme ga-
rant d’un accès universel à l’information.
Pour plus de détails: http://www.ifla.org.sg/
III/intro00.htm

Ces principes fondamentaux sont ap-
pliqués au travers des 5 programmes fon-
damentaux de l’IFLA: ALP (Advancement
of librarianship), PAC (Preservation and
Conservation), UAP (Universal Availability
of Publications), UBCIM (Universal Bi-
bliographic Control and International
MARC), FAIFE (Free Access to Informa-
tion and Freedom of Expression), CLM
(Committee on Copyright and other Legal
Matters. 

L’IFLA a confié aux bibliothécaires
suisses le soin d’organiser une préconféren-
ce au Sommet mondial de l’information
qui se tiendra à Genève les 12 et 13 dé-
cembre 2003.

Cette préconférence a pour but de per-
mettre à des délégués de l’IFLA du monde
entier de rencontrer leur délégué auprès des
Nations unies et de promouvoir les objec-
tifs communs de l’IFLA et de l’UNESCO vi-
sant à ce que les bibliothèques occupent la
place qui leur revient dans la société de l’in-
formation. 

Elle aura lieu à Genève pendant 2 jours
entre le 18 octobre et le 15 novembre 2003.
Elle accueillera 300 à 400 personnes.

Moins importante en nombre de parti-
cipants qu’une conférence annuelle de
l’IFLA, cette préconférence permettra à la
Suisse et aux bibliothécaires suisses de
montrer leur ouverture sur le monde, leur
participation active à la défense des intérêts
globaux de la profession et de la diffusion
équitable des connaissances à une échelle
mondiale, ainsi que leur savoir-faire en ma-
tière d’organisation de conférence. 

Par ailleurs, par cette action, les biblio-
thécaires suisses participeront au rôle pivot
joué par la Suisse sur la scène internationa-
le depuis de nombreuses années. 

Concernant la préparation d’un som-
met mondial, cette préconférence aura un
impact plus important auprès du public
suisse et de nos autorités qu’une conférence
annuelle de l’IFLA. Le rôle que les biblio-
thèques sont amenées, de par l’évolution de
la société, à jouer dans notre pays comme
dans les autres sera mis en évidence. A cette
occasion, les moyens à mettre en œuvre
pour y arriver pourront être plus claire-
ment expliqués au grand public et aux au-
torités dont nos bibliothèques dépendent. 

Par ailleurs l’IFLA doit souvent pour re-
présenter les intérêts de ses membres discu-
ter et rencontrer des représentants des dif-
férentes organisations des Nations unies. Il
n’est pas toujours facile pour l’IFLA d’en-
voyer un représentant aux réunions de der-
nière minute. Aussi dans sa séance du 
24 août, le Governing Board a décidé de dé-
léguer à ces rencontres des bibliothécaires
suisses au courant des différents dossiers
traités pour défendre les points de vue de
l’IFLA et faire valoir ses demandes. 

Toujours en 2003 et en rapport avec
l’IFLA, le meeting satellite organisé
conjointement par la section Management
et Marketing et par la section Education et
Training aura lieu à Genève fin juillet 2003.

Cette préconférence traitera de l’e-learning
et sera entièrement bilingue en français et
en anglais. Elle accueillera une cinquan -
taine de participants. Elle sera organisée
par Daisy McAdam membre du Standing
 Committee de la section Management et
marketing. Pour plus d’informations:
 Daisy.McAdam@ses.unige.ch

Cette issue positive et inattendue du tra-
vail du comité de soutien à la candidature
de Genève pour l’organisation de la confé-
rence de l’IFLA en 2007 a le mérite de per-
mettre aux bibliothèques et bibliothécaires
suisses d’agir concrètement au niveau in-
ternational global et de mieux faire
connaître l’utilité de nos institutions en
Suisse. 

Une séance de bilan de l’action du comi-
té de soutien et de préparation à l’organisa-
tion de la préconférence d’octobre 2003
 aura lieu à la Bibliothèque SES à Unimail 
à Genève, le mercredi 11 septembre à 
17 heures. Si vous êtes intéressés à partici-
per, inscrivez-vous auprès de Danielle.Min-
cio@bcu.unil.ch.

Que tous les bibliothécaires qui ont par-
ticipé de près ou de loin au comité de sou-
tien soient remerciés pour leur travail qui a
permis d’aboutir à un premier résultat po-
sitif. Que tous ceux qui sont intéressés à
participer à ces activités internationales
n’hésitent pas à se joindre à nous.

Danielle Mincio
Relations internationales BBS 
Comité de soutien Genève IFLA 2007 
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I F L A

Genève IFLA 2007 devient la Conférence préparatoire 
de l’IFLA au Sommet mondial sur la société de l’information,
Genève 2003!

The Scottish Exhibition 
and Conference Centre
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eCH – die Idee
eCH benötigt drei Komponenten: 

$ eine Organisation,
$ einen definierten Prozess, wie Standards

entworfen und verabschiedet werden, 
$ eine Publikationsplattform, über welche

die Standards einer breiten Öffentlich-
keit zugänglich gemacht werden.

Nach dem Vorbild ähnlicher internatio-
naler Institutionen baut eCH auf die freie
Mitarbeit der interessierten Kreise aus
Wirtschaft, Organisationen, Lehr- und
Forschungsanstalten, Bund, Kantonen und
Gemeinden. Ein ständig besetztes Sekreta-
riat unterstützt die Mitglieder in allen orga-
nisatorischen Belangen und dient als erste
Anlaufstelle. Die Standards werden von frei
zusammengestellten Fachgruppen erarbei-
tet, von den Fachspezialisten im Beirat
überprüft und vom Leitungsausschuss ver-
abschiedet. Mit Ausnahme des Sekretariats
stellen die Beteiligten der eCH ihre Mitar-
beit kostenlos zur Verfügung. 

Organisation und Prozess von eCH neh-
men Rücksicht auf die föderale Struktur der
Schweiz. Alle Beteiligten können sich
gleichberechtigt einbringen. Fachgruppen,
auch wenn sie unter dem Dach einer ande-
ren Organisation aktiv sind, können die von
ihnen entwickelten Standards eCH zur Ge-
nehmigung unterbreiten. Voraussetzung
ist, dass sie die Statuten von eCH anerken-
nen und die von ihnen unterbreiteten Vor-
schläge eGovernment fördern. 

Ausgearbeitete Standards werden den
interessierten Kreisen und der Öffentlich-
keit zur Vernehmlassung unterbreitet. Die
verabschiedeten Standards haben den
Charakter von Empfehlungen. Sie sind frei
zugänglich und können gratis über das In-
ternet bezogen werden. 

Vorgehen und Zeitplan
In einer ersten Phase suchen wir Vertre-

ter aus allen betroffenen Gruppen für die
Mitarbeit im Initialisierungskomitee.
Wichtig ist uns auch die Zusammenarbeit
mit bestehenden Organisationen, die sich
auf die eine oder andere Art für eGovern-
ment engagieren. Das Initialisierungsko-
mitee bestimmt die definitive Form von
eCH und erarbeitet einen Entwurf ihrer
Statuten.

Zeitplan
1. Initialisierungskomitee erstellt Statuten

September 2002
2. Vernehmlassung der Statuten 

Oktober 2002
3. Gründung eCH November 2002
4. Operativer Start Januar 2003

Der Entwurf wird den interessierten
Kreisen zur Vernehmlassung zugestellt.
Die Gründungsversammlung ist für No-
vember/Dezember 2002 geplant. Mit der
operativen Arbeit soll im Januar 2003 ge-
startet werden.  !

contact:
Sind Sie interessiert an der Mitarbeit im

Initialisierungskomitee oder möchten Sie ge-
nauere Informationen über eCH, dann wen-
den Sie sich bitte an:

$ Wolfgang Tietz
Friedheimweg 14, 3003 Bern
Tel.: 031 325 80 27
E-Mail: wolfgang.tietz@isb.admin.ch

$ Willy Müller
Friedheimweg 14, 3003 Bern
Tel.: 031 325 90 35
E-Mail: willy.mueller@isb.admin.ch

eCH – eine Plattform
für eGovernment-
Standards 

Im Februar 2002 veröffentlichte der
Bundesrat seine eGovernment-Strategie.
Die Erreichung der dort formulierten, ehr-
geizigen Ziele bedarf Vereinbarungen  zwi-
schen Wirtschaft, Organisationen, Bund,
Kantonen und Gemeinden. Das ISB (Infor-
matikstrategieorgan Bund) ergreift des-
halb die Initiative, um zusammen mit den
betroffenen Kreisen eine Standardisie-
rungsorganisation für eGovernment in der
Schweiz ins Leben zu rufen. Nach dem Vor-
bild ähnlicher Institutionen auf internatio-
naler Ebene, wie beispielsweise ebXML,
W3C oder IETF, soll die zu gründende
 Organisation eine Plattform bieten, wel-
che Standards für die Zusammenarbeit
zwischen den an eGovernment beteilig-
ten Partnern verabschiedet und veröffent-
licht.

Wozu eCH?
Gemäss der Vision des Bundesrates nut-

zen Unternehmen, Lehr- und Forschungsan-
stalten, Private und Behörden die verfügba-
ren Informations- und Kommunikations-
technologien zur effizienten Abwicklung ih-
rer Geschäfte untereinander. Dies setzt
voraus, dass die Beteiligten bereit sind, über
die Grenzen ihrer eigenen Organisation hin-
auszublicken und ihre Prozesse sowie techni-
schen Schnittstellen mit jenen ihrer Partner
abzustimmen. eCH ist das Label, unter wel-
chem die beteiligten Parteien ihre Standards
definieren und publizieren. eCH fördert den
Standardisierungsprozess und gewährleistet
die Qualität, Brauchbarkeit und Kompatibi-
lität der verabschiedeten Standards.

DLM Forum  
à Barcelone

Compte rendu  de Georges Willemin
Directeur des Archives du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge

«Bien administrer, c’est bien archiver»
Martine de Boisdeffre, 
Directrice des Archives de France

Dans son discours d’ouverture, la Di-
rectrice des Archives de France souligne la
responsabilité première des gouverne-
ments de trouver des solutions aux défis

multiples que pose l’Electronic Records
Management au sein de l’administration.
Les Archives héritent de l’ordre que l’admi-
nistration a donné à la gestion de ses af-
faires.

Par ailleurs, elle profite pour annoncer
une journée nationale du bâtiment d’ar-
chives en 2003 qui viendra en support au
projet de création d’un nouveau dépôt
d’archives de 600 kilomètres linéaires pour
les Archives de France: le support papier
continuera encore pour un temps certain à
occuper les Archives.

Le troisième DLM Forum 2002 on Elec-
tronic Records se réunissait du 6 au 8 mai
2002 à Barcelone sous les auspices de

l’Union européenne. Le sigle DLM, créé en
1996, signifiait Données lisibles par ma-
chines. Ce clin d’œil à la francophonie a été
enterré puisque, depuis 2002, DLM signifie
Document Lifecycle Management.

2004–2005 est un horizon important
pour l’Electronic Records Management
(ERM): d’ici là, plusieurs gouvernements
européens, notamment ceux de France et
du Royaume-Uni, veulent avoir mis en pla-
ce un ERM intégré et sécurisé dans leurs ad-
ministrations ainsi que des services on-line
pour leurs clients, le business et les citoyens
(e-governement).

En réponse à cet objectif, des produits
informatiques vont donc apparaître sur le
marché (discours de Piero Corsini, vice-
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président IBM) qui seront aussi accessibles
aux organismes privés selon la volonté ex-
presse des gouvernements. Autrement dit
(Malcolm Todd, PRO UK): Records Mana-
gement is in the mainstream of Informa-
tion Management and e-business.

1. La norme ISO 15489 Infor -
mation et Documentation – 
«Records Management»
Adoptée en octobre 2001, la norme défi-

nit le «records management in originating
organizations for any type of support». Elle
ne couvre pas complètement le champ du
Records Management, elle met l’accent sur
le contenu des records, mais elle est trop
courte sur leur contexte. Ceci est confirmé
par Martin Brübach, membre de la com-
mission chargé de rédiger la norme, lors du
très intéressant Atelier 1 «Emploi et appli-
cation de normes pour métadonnées». Elle
sera donc complétée, d’ici 2004, par deux
normes ISO, l’une définissant les Metadata
sets for Electronic Records Management
procedures et l’autre les Records Manage-
ment  functions and Document Related
Technologies (DRT) fields.

La norme ISO 15 489 a cependant déjà
eu un effet bénéfique puisqu’elle a, dans sa
version draft, servi de cadre au MoReq, cf.
ci-dessous, qui en est en quelque sorte un
modèle de directives d’application – imple-
mentation guidelines – que la Commission
européenne se donne.

2. Model requirements 
for the management of electro-
nic records – MoReq
Ce modèle établi par la Commission

 européenne réussit à intégrer des cultures
administratives de Records Management
de tous les pays de l’Union européenne. 
Les traditions anglo-saxonne, latine et
centre-européenne de gestion de corres-
pondance et dossiers sont pourtant fort
distinctes.

MoReq est élaboré à l’intention tant des
secteur publics que privés.

Le modèle établit les besoins fonction-
nels, mais ne se prononce pas sur les solu-
tions informatiques. Il peut toutefois servir
comme une sorte de boîte à outils pour éta-
blir le cahier des charges d’un projet
d’ERM.
% http://www.cornwell.co.uk/moreq.html 

Le modèle a été construit en tenant
compte d’un certain nombre de travaux,
dont la référence est publiée dans MoReq.

Pour la définition des besoins fonction-
nels, MoReq s’est surtout basé sur les tra-
vaux du gouvernement UK, soit les Func-

tional requirements for electronic manage-
ment systems 
% http://www.pro.gov.uk/recordsmanage-
ment/default.htm 

Le projet UK établi une hiérarchie des
fonctionnalités exigées pour un ERM

Records:

Pour les standards metadata, MoReq se
réfère notamment aux Dublin core et Pitts-
burgh metadata model.

3. Metadata for Records 
Management
La norme ISO 15 489 donne une nou-

velle définition des metadata, élargie au
champ de RM, et préconise leur utilisation
comme un instrument stratégique pour
l’intégration des documents/records dans
un système d’archivage. Le MoReq en dres-
se une première liste, mais pas assez dé-
taillée de l’avis des participants de l’Atelier
1: no metadata below level of record (Marc
Fresco, UK).

Le Gouvernement français a défini une
première liste en 11 points qui est délibéré-
ment minimaliste % http://www.atica.pm.
gouv.fr/servicesenligne/guide/guide2.shtml

Le Gouvernement britannique est en
train de préparer son propre Records Ma-
nagement Metadata Standard.

Ces deux gouvernements ne veulent pas
attendre la publication de la norme ISO
Metadata sets for ERM procedures qui de-
vrait sortir en 2004, mais ont des représen-
tants dans la commission chargée d’élabo-
rer cette norme.

Pour l’instant, l’industrie IT, confrontée
à l’absence de standard unique, n’est pas en
mesure de répondre à cette exigence définie
par les professionnels du RM.

Idéalement, il faudrait avoir un world-
wide model (Marc Fresco, UK):

4. XML et autres formats standards
Il semble y avoir unanimité entre les pro-

fessionnels du RM et l’industrie IT pour
considérer un «format autodescriptif tel que
XML» comme le meilleur véhicule pour
échanger des données et pour les conserver.
L’on déplore cependant pour l’instant «a lack
of market tools to produce XML contents»
(Maria Guercio, Université d’Urbino).

Le Gouvernement français a établi en
outre une liste de formats recommandés
pour la gestion de l’information au sein de
l’administration française, soit:

Recommandés: xml, txt, texte à plat, UIT
recommandation T4, png, mpeg 2 et 3, cgm
et step

Non recommandés: rtf, pdf, postscript,
sgml, html, tiff, gif, jpeg, wav, dxf

Pour plus d’information, voir le Guide
pour la conservation des informations et des
documents numériques pour les téléprocé-
dures, les Intranets et les sites Internet: for-
mats, supports, métadonnées, organisation,
xml et normalisation, version 3 de janvier 2002
% http://www.atica.pm.gouv.fr/servicesen-
ligne/guide/guide_sommaire.shtml 

5. La contribution de l’industrie
IT au DLM Forum
En 1999, le 2e DLM Forum a adressé un

message en huit points à l’industrie des tech-
nologies de l’information et de communica-
tion, l’invitant à proposer des so lutions faci-
lement applicables et peu  coûteuses pour
l’ERM et la gestion des  archives numérisées.
Ce «défi» a été relevé par l’industrie et une
réponse a été publiée: 
% http://europa.eu.int/historical_archives/
dlm_forum/index_fr.htm

En outre, six livres blancs, six «Industry
White Papers», ont été présentés et distri-
bués à Barcelone (à disposition à RES/AR-
CH), à savoir

1: Capture, indexing and auto-categori-
zation
Transforming the public archives into

retrievable information and knowledge.
Sponsor company: SER.

2: Conversion and Document Formats
Archives hold a large number of differ -

ent types and formats of documents and
information which have to be converted for
accessibility by electronic means. 

Sponsor company: Hewlett Packard.

3: Content Management
The management of content in Tera -

byte-scale in distributed environments.
Sponsor company: FileNet.

Core classification, sustainibility, 

retention and disposal

Additional access management, authenti -

fication, hybrid folders

Supporting document management systems,

advanced information retrieval

Functional Requirements

Unified requirements

Ú
{ Maintenance plan

Unified RM metadata model

Ú ¯

XML Scheme Scheme of softwares
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4: User Access and Information Protection
Easy to use interfaces for public access in

a multi-lingual environment, together with
the administration of access rights to the
different sources, is a challenge for client
software and user management systems.

Sponsor company: IBM.

5: Availability and Preservation
The information stored has to be made

available for decades, and even centuries,
including issues of migration and the avail -
ability of the right, secure, storage media.

Sponsor company: Kodak.

6: Education, Training and Operation
Different types of users, preparing in-

formation, using the archives and adminis-
trating the solutions need a differentiated

set of education, training and certification
programmes. 

Sponsor company: TRW Systems.

6. Formation e-TERM
Plusieurs écoles d’archives d’Europe,

mais aucune de France n’y a participé, ont
élaboré ensemble un programme de forma-
tion pour l’Union européenne: 
% http://www.ucl.ac.uk/e-term/ 

Le programme e-Teaching Electronic Re-
cords Management composé de 5 modules
est conçu pour une audience mixte, soit tant
pour des archivistes et record managers que
pour des administrateurs de systèmes d’in-
formation et autres professionnels SI.

Le programme a été créé en décembre
2001 et testé avec succès en Allemagne et
aux Pays-Bas.

Peter Horsman, professeur à l’Ecole
d’archives des Pays-Bas et coauteur du
 programme de formation, estime que le
programme e-TERM forme bien à la con -
naissance théorique de l’ERM, approfondie
par quelques case studies. Mais de l’avis des
participants des groupes pilotes, cette for-
mation ne suffit pas pour «passer à l’acte».
La formation e-TERM devrait être suivie
d’un autre programme, e-TERM 2, qui
 permettrait aux participants de se former à
la mise en route d’un ERM en partant de
leur individual business case. Pour cela, il
faudrait une modélisation des business
cases. !

contact:
E-mail: gwillemin@icrc.org

Zum Artikel über 
«Ein neues Lagerungs -
system für Pergamen t -
urkunden mit Siegel» 
in Arbido 2/2002

Ich habe mich sehr gefreut, in
Ihrer Zeitschrift Arbido, Ausgabe 
Nr. 2/2002, den Aufsatz der Kolle-
gen M. Strebel und A. Giovannini
zu lesen.

Es freut mich und bestätigt
mich in meiner Arbeit, dass die von
mir entwickelte Technik der Auf -
bewahrung von Urkunden mit
 angehängten Siegeln, veröffentlicht
in meinem Vortrag vom 16. Januar
1997 in Luzern anlässlich der
 SIGEGS-Tagung mit dem Thema:
«Konservieren und restaurieren: 
Ja, aber zu welchem Preis? Ein
 Meinungsaustausch aus der Pers -
pektive der Kulturinstitute» und
Workshop «Das Konservierungs-
konzept von Pergamentobjekten»,
sehr wesentlicher Bestandteil des
 Aufsatzes von M. Strebel und 
A. Giovannini ist.

Es wäre nur angemessen gewe-
sen, wenn ein Verweis auf meine
Veröffentlichung erfolgt wäre.
Schriftlich niedergelegt ist diese
Technik zusätzlich in dem, beim
Staatsarchiv des Kantons Zürich,
Abt. Restaurierung/Konservierung,
seit 1997 erhältlichen Merkblatt
«Archiv-Verpackung».

Francesco Carmenati, Mollis

Antwort auf den Leserbrief
von Jürg Zellweger 
in Arbido 5/2002

Wir möchten auf die Ausfüh-
rungen von Herrn Zellweger zu
 unserem Artikel «Ein neues Lage-
rungssystem für Pergamenturkun-
den mit Siegel» in Arbido 2/2002
zurückkommen, in dem er uns in-
direkt des Plagiats bezichtigt.

Richtig ist, dass unsere Wort-
wahl in zwei Fällen unsorgfältig
war. Bei der besprochenen Siegel-
schachtel handelt es sich nicht um
eine Neuentwicklung, sondern um
die Weiterentwicklung eines bereits
vorhandenen Systems. Für die fal-
sche Wortwahl bitten wir um Ent-
schuldigung.

Nichtsdestotrotz möchten wir
darauf hinweisen, dass die in unse-
ren Augen sehr emotionale Replik
auf unseren Artikel in einigen we-
sentlichen Punkten entstellend und
teilweise schlicht falsch ist.

So behauptet er zum Beispiel,
dass wir die von ihm produzierte
Schachtel für unsere Zwecke ver-
wendet hätten. Richtig ist, dass wir
zwar dieselbe Schachtel verwenden,
jedoch mit einem veränderten In-
nenleben, das aus konservatori-
scher Sicht eine entscheidende Ver-
besserung für die Aufbewahrung
von Siegeln darstellt. Die ursprüng-
lich von Herrn Francesco Carme-
nati, Staatsarchiv Zürich, entwi -
ckelte Papierrolle im Schachtelin-
nern besteht bei uns neu aus alte-
rungsbeständigem Polyester, das
mehr Widerstand gegen Schläge
bietet als eine Papierrolle. Die
mehrfach eingerollte Polyesterrolle
ist ausserdem auf einen Karton
montiert, der bei Benützung der

Urkunde im Lesesaal aus der
Schachtel herausgezogen werden
kann, ohne dass die Urkunde mit
Siegel manipuliert werden muss,
womit dem Risiko eines Siegel-
bruchs wirksam vorgebeugt wer-
den kann.

Bei der Schachtel handelt es
sich, wie von uns im Artikel deut-
lich gemacht, um ein schwedisches
Produkt mit dem Namen Arkiva,
welches in der Schweiz erstmals vor
über zehn Jahren vorgestellt wurde,
und nicht um eine Entwicklung von
Herrn Francesco Carmenati, Staats-
archiv Zürich, oder der Firma Zell-
weger.

Unsere Skepsis gegenüber der
im Leserbrief abgebildeten Schach-
tel bleibt bestehen. Hingegen glau-
ben wir, mit der Weiterentwicklung
des Innenlebens der Schachtel ei-
nen Weg gefunden zu haben, der ei-
ne akzeptable, allerdings nicht die
beste Lösung für eine kostengünsti-
ge und sichere Lagerung von Ur-
kunden mit Siegeln auf kleinem
Raum bietet. Das System wird in
Zukunft noch weitere Veränderun-
gen erfahren. So wurde zum Bei-
spiel  die Befestigung der Polyester-
rolle bereits verbessert.

Von unsorgfältiger Lesweise un-
seres Artikels zeugt die Behaup-
tung, wir hätten noch nicht einmal
einen Prototyp der von uns vorge-
stellten Urkundenschachtel. Wir
sprachen aber im Artikel nicht von
einem Prototyp der Schachtel, son-
dern von einem Prototyp einer Sie-
gelschutzhülle, welche die Lagerung
von Urkunden zusätzlich verbes-
sern wird. Der Aussage Zellwegers,
der Schachteltyp Arkiva eigne sich
auch für Urkunden mit mehreren
Siegeln, müssen wir deutlich wider-
sprechen. Die Gründe dafür sind in
unserem Artikel genannt.

Als Buch- und Papierrestaura-
toren beteiligen wir uns zurzeit an
der Suche, auch auf internationaler
Ebene, nach Lösungen für die Auf-
bewahrung von Siegeln. Wir tun
dies in kollegialer Zusammenarbeit
und ohne Gewinnstreben.

Mit dieser Haltung gelingt es,
neue Lösungen für die Erhaltung
von Kulturgütern zu finden. Wir
hoffen, dass zukünftige Diskussio-
nen für solche Lösungen nicht
durch kommerzielle Interessen be-
einträchtigt werden.

Andrea Giovannini, Bellinzona
Martin Strebel, Hunzenschwil

Leser/innenbriefe
Courrier des lecteurs
Arbido
Büro Bulliard
Daniel Leutenegger
CH-1792 Cordast

Fax: +41 (0)26 684 36 45
E-Mail: dlb@dreamteam.ch

Leser/innenbriefe
Courrier des lecteurs

D L M  F o r u m  /  C o u r r i e r  d e s  l e c t e u r s
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September
12.–13. VSA /AAS-Generalversammlung und Jahres -

tagung, Altdorf

15.–19. IASA 2002: Annual conference of the Interna -
tional Association of Sound and Audiovisual
 Archives – Digital asset management and preser-
vation, Aarhus
E-Mail: ek@statsbiblioteket.dk
URL: www.statsbiblioteket.dk

16.–18. ECDL 2002: 6. European conference on  research
and advanced technology for digital libraries,
 Rome
E-Mail: tarina@iei.pi.cnr.it
URL: www.ecdl2002.org

17.–20. 73. deutscher Archivtag: Archive und  Forschung,
Trier
E-Mail: info@vda.archiv.net
URL: www.vda.archiv.net/Archivtage/AT_Trier.htm

18. BBS: Informationsveranstaltung 
und  Generalversammlung, Solothurn
URL: www.bbs.ch (Kongress)

18.–20. InetBib 2002: 6. InetBib-Tagung – Portale,
 Protokolle und Profile: Bibliotheken in 
der  Wissensgesellschaft, Göttingen
E-Mail: goettingen@inetbib.de
URL: www.ub.uni-dortmund.de/inetbib2002/

19.–20. Conference on Pan-European eGovernment
 services for citizens and enterprises – The role 
of IDA, Brüssel
E-Mail: ida-central@cec.eu.int
URL: europa.eu.int/ISPO/ida/export/files/
en/1077.pdf

22.–25. EUSIDIC Annual conference, Lissabon
Organizer: European Association of Information
Services (EUSIDIC) 
Contact: EUSIDIC Secretariat
c/o Fachinformationszentrum Karlsruhe
Ute Jenschke, Hermann-von-Helmholtz-Platz 1
D-76344 Eggenstein-Leopoldshafen, Germany
Telefax: +49(0)7247/808-114
E-Mail: eusidic@fiz-karlsruhe.de
URL: www.eusidic.org

24.–25. ECKM 2002: 3. European conference on know -
ledge management, Dublin
E-Mail: conferences@mcil.co.uk
URL: www.mcil.co.uk/2h-eckm2002-home.htm

24.–28. Orbit/Comdex Europe 2002: Exhibition and tech-
nical congress on information technology for the
new e-conomy, Basel, Messe
URL: www.orbitcomdex.com

25.–26. Deutscher Internet Kongress 2002, Karlsruhe
MIC Information Center 
Verlag Moderne Industrie AG und Co. KG 
D-86895 Landsberg, Germany,
Telefax: +49(0)8191-125-404 
E-Mail: info@m-i-c.de

25.–26. CITRA 2002: ICT research and applications –
 innovations at work, Kelana Jaya (Malaysia)
E-Mail: citra2002@unitar.edu.my
URL: faculty.unitarklj1.edu.my/fit2/citra2002/

25.–27. DATA MINING 2002: 3. International confe rence
on data mining methods and databases for
 engineering, finance and other fields, Bologna
E-Mail: lsouthcott@wessex.ac.uk
URL: www.wessex.ac.uk/conferences/2002/
datamining02/

26.–28. 22. Oberhofer Kolloquium zur Praxis der  Infor -
ma tionsvermittlung; Wege zum Wissen – die men-
schengerechte Information. Gotha, Thüringen
E-Mail: info@megadok.de
URL: www.dgd.de/tagungen/CfP-Oberhof-
2002.html

Oktober
1.–2. ECEG 2002: 2. European conference 

on e-government, Oxford
E-Mail: conferences@mcil.co.uk
URL: www.mcil.co.uk/2g-eceg2002-home.htm

2. Workshop «Web-Information Retrieval» anläss-
lich der 32. Jahrestagung der GI «Informatik 2002»
E-Mail: knorz@fh-darmstadt.de

7.–11. 8. Internationales Symposium für Informations-
wissenschaft–ISI 2002-08-15 
E-Mail: rainer.hammwoehner@sprachlit.
uni-regensburg.de, URL: www.isi2002.de

8.–11. World Summit on Internet and Multimedia 2002:
Bridging the digital divide, Montreux
URL: www.internetworldsummit.org/
smimcc/imwstoptopof.php

9.–11. Deutsche ISKO’02 (Wissensorganisation’02): In-
ternationale Gesellschaft für Wissensorganisation
(ISKO) – 8. Tagung der Deutschen Sektion: Wis-
sensorganisation in kooperativen Lern- 
und Arbeitsumgebungen, Regensburg
E-Mail: gerhard.budin@univie.ac.at
URL: www.bonn.iz-soz.de/wiss-org/2002info.htm

9.–14. 54. Frankfurter Buchmesse, Frankfurt Messe
E-Mail: marketing@book-fair.com
URL: www.buchmesse.de

9.–14. Infobase 2002 (im Rahmen der Buchmesse),
Frankfurt
E-Mail: annette.ziemer@messefrankfurt.com
URL: www.infobase.de

14.–15. KNOWTECH 2002: 4. Konferenz zum Einsatz
von Knowledge Management in Wirtschaft und
Verwaltung, im Rahmen der SYSTEMS 2002,
München
E-Mail: m.weber@bitkom.org, URL: www.systems.de

14.–18. SYSTEMS 2002: Internationale Fachmesse für In-
formationstechnik, Telekommunikation und
Neue Medien, München
E-Mail: info@messe-muenchen.de

16.–18. School for Scanning: Creating, Managing and
Preserving Digital Assets, Den Haag
E-Mail: ghughes@nedcc.org
URL: www.nedcc.org/hague/hague1.htm

22.–23. Conference on electronic record management,
 featuring e-archiving, London
E-Mail: cust.serv@informa.com
URL: www.ibc-lifesci.com/erm

28./29. Library science talks. TEL, The European 
 Library. Genevieve Clavel-Merrin, 
Swiss National Library Bern
URL: www.europeanlibrary.org
28 October in Bern at SNL
29 October in Geneva at WIPO

29.–30. KMWorld and Intranets 2002, 
Santa Clara (CA), USA
E-Mail: custserv@infotoday.com
URL: www.infotoday.com

November
4.–6. Internet Librarian 2002: Internet conference and

exhibition for librarians and information mana-
gers – Navigating in turbulent waters,
Palm Springs (CA), USA
E-Mail: custserv@infotoday.com
URL: www.infotoday.com/il2002/default.htm

6.–8. SINN02 – The 2nd International Technical Work -
shop of the project SINN (Suchmaschinennetzwerk
im Internationalen Naturwissenschaftlichen Netz)
and one day conference on «Open Distri buted
Science Information Management»,  Oldenburg
Further information about SINN02 and 
a registration form can be found at 
URL: isn-oldenburg.de/projects/SINN/sinn02/ 
URL: isn-oldenburg.de/projects/SINN/
beschreibung.html

13.–15. WWW/Internet 2002: International conference 
of the International Association for Development
of the Information Society (IADIS), Lissabon
E-Mail: secretariat@iadis.org
URL: www.iadis.org/icwi2002/

22. Arbeitstagung VSA/AAS: «Strategiestudie
 Langzeitarchivierung», Bern, Schulwarte

27.–29. Online Educa Berlin: 8. International confe rence
on technology supported learning and training –
building effective e-learning organisations, Berlin
E-Mail: info@online-educa.com
URL: www.online-educa.com

Dezember
3.–5. Online information 2002 conference 

and exhibition (IOLIM), London
E-Mail: conferences@learned.co.uk
URL: www.online-information.co.uk/

9./10. Library science talks
WLS innovative e-services for the general public,
Mitch Freedman, Westchester New York
URL: www.wls.lib.ny.us 
9 December in Bern at SNL,
10 December in Geneva at WHO

12. Sitzung Koordinationskommission, Bern

17.–18. EuroWeb 2002: 2nd European World Wide Web
(WWW) Conference – the Web and the GRID:
From e-science to e-business, Oxford
E-Mail: w3c-ral@rl.ac.uk
URL: www.w3c.rl.ac.uk/Euroweb/

Januar 2003
23.–25. Winter meeting 2003 of the Special Libraries 

Association (SLA), New Orleans , USA
E-Mail: sla@sla.org
URL: www.sla.org/conf/events.html

Februar 2003
3.–5. iEX 2003 – Internet exhibition, Zürich Messe

E-Mail: info@iex.ch
URL: www.iex.ch

3.–5. Bobcatsss 2003: Symposium for information
 specialists – Information policy and the European
Union, Torun (Polen)
E-Mail: info@bobcatsss.com
URL: www.bobcatsss.com/homepage.htm

März 2003
12.–19. CeBIT 2003, Hannover

E-Mail: cebit@messe.de, URL: www.cebit.de

14. VSA/AAS-Arbeitstagung: «Geistliche 
und kirchliche Archive», Luzern, Universität

April 2003
SVD/ASD-Jahrestagung und GV, Murten: Um den 20. he-
rum, genaues Datum wird noch bekannt gegeben

Weitere Termine: 
SVD-ASD: http://www.svd-asd.org

VSA/AAS: http://www.staluzern.ch/vsa/agenda.html

BBS: http://www.bbs.ch

Diverse
Eusidic: http://www.eusidic.org (Conf Info service des FIZ

Karlsruhe)
http://www.knowledgemedia.org/netacademy/
cfp.nsf/knowledgemedia_cc

Archiv- http://www.uni-marburg.de/
schule archivschule/fv3.html
Marburg: 

Redaktion Agenda: Jürg Hagmann
E-Mail: jhagmann@bluewin.ch

Agenda 2 0 0 2 / 2
A g e n d a
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NEWS BBS

Neue Mitarbeiterin im BBS-
 Sekretariat/Nouvelle collabo-
ratrice au secrétariat de la BBS

Am 1. August
2002 hat Brigit-
te Moeckli ihre
50%-Stelle an-
getreten. Sie er-
setzt Marianne
Lubaki, die den

BBS Ende Juni verlassen hat. Frau
Moeckli ist zweisprachig. Sie wird
sich hauptsächlich um die  Admi nis -
tration der Weiterbildungskurse
und um die Verkäufe kümmern. 

Le 1er août, Brigitte Moeckli
est entrée en fonction, avec un taux
de travail de 50%. Elle remplace
 Marianne Lubaki qui a quitté la BBS
fin juin. Mme Moeckli est bilingue.
 Elle s’occupera surtout de l’adminis-
tration des cours de formation conti-
nue et des ventes.

Neue Dienstleistung des BBS / 
Nouvelle prestation de la BBS
Beim BBS-Sekretariat können

neu International Payment Vouchers
(IFLA-Vouchers) für die Bezahlung
interbibliothekarischer Lieferungen
aus dem Ausland bestellt werden.
Preis für einen Full Voucher: Fr. 15.–,
Preis für einen Half Voucher: Fr. 7.50. 

BBS-Mitglieder profitieren von
einer reduzierten Bearbeitungsge-
bühr von Fr 10.- pro Bestellung
(Nicht-Mitglieder: Fr. 15.-). 

Des coupons internationaux de
paiement (IFLA-Vouchers) pour le
règlement de livraisons interbiblio-
thèques de l’étranger peuvent être
commandés au secrétariat. Le prix
pour un coupon entier est de fr.15.–,
celui d’un demi coupon de fr. 7.50.–. 

Les frais de gestion par comman-
de s’élèvent à fr. 10.– pour les
membres de la BBS et à fr. 15.– pour
les non-membres. 

Commandes à: bbs@bbs.ch ou
www.bbs.ch (shop)

Dossier BBS
Le groupe de travail Lobby de la

BBS a élaboré un nouveau moyen
de publicité pour l’association. Le
dossier A5 contient le portrait et un
document résumant la mission de
la BBS, un historique, l’organi-
gramme, la liste des groupes d’inté-
rêt, des groupes de travail et des
 publications de l’association, un
document au sujet de la formation
et de la formation continue ainsi
qu’une courte description des
 bibliothèques en Suisse. Il peut être
commandé au secrétariat 
(tél. 031 382 42 40 ou bbs@bbs.ch). 

Marianne Tschäppät

IDS Basel/Bern: Kopien -
bestellung ab Bibliotheks-
katalog

Der Bibliothekskatalog IDS Ba-
sel/Bern ist mit einer neuen, attrak-
tiven Funktion ausgerüstet: Es ist
nun möglich, sich Zeitschriftenauf-
sätze bequem vom Computer aus
nach Hause liefern zu lassen. Einzi-
ge Bedingung dafür ist, bei einer
 Bibliothek des Informationsver-
bunds Basel/Bern als BenutzerIn
eingeschrieben zu sein. Die Kosten
für diese neue Dienstleistung bewe-
gen sich im Rahmen der Selbstko-
sten: Pro Artikel Fr. 8.– für je 
20 Seiten.

Zugriff auf diese neue Funktion
haben Sie, indem Sie eine Zeit-
schrift wie gewohnt im IDS-Katalog
suchen, anschliessend auf den Link
der besitzenden Bibliothek (z.B. BS
UB) und in dem sich öffnenden
Fenster auf «Kopie» klicken. Da-
durch werden Sie automatisch zum
Anmeldefenster und zum eigentli-
chen Bestellformular geführt, in
welches Sie nur noch den ge-
wünschten Band oder Jahrgang,
den Titel des Artikels und wenn
möglich die Seitenzahlen einzutra-
gen brauchen.

Bestellungen sind möglich bei
vorerst folgenden Standorten: 

Basel: UB (inkl. Medizinbiblio-
thek und WWZ) 

Bern: StUB, Basisbibliothek
Unitobler

Beachten Sie: Nicht immer be-
sitzt die Bibliothek alle Jahrgänge
einer Zeitschrift; oberhalb der Liste
der einzelnen Bände sehen Sie eine
summarische Angabe der vorhan-
denen Bestände.

Ihre Bestellung wird innert 24
Stunden ausgeführt. Die anfallen-
den Kosten können Sie während ei-
niger Zeit am Schalter der Biblio-
thek bezahlen. Finden Sie dazu kei-
ne Gelegenheit, so erhalten Sie eine
Quartalsrechnung.

Für weitere Fragen wenden Sie
sich bitte an den Informations-
schalter Ihrer IDS-Bibliothek. cb

BCU Fribourg: accès gratuit
à la Bibliothèque des 
Lettres de Bibliopolis

La BCU Fribourg offre désor-
mais à ses lecteurs (BCU/Centrale –
postes Internet – et Université)
 l’accès à la Bibliothèque des Lettres
de Bibliopolis, comprenant 254 bio-
graphies, 409 notices et plus de
3000 textes intégraux regroupés en
collections thématiques (Théâtre
du Grand Siècle, Autour du Ro-
mantisme, Romanciers réalistes et

naturalistes, Critique littéraire,
Ecrits sur l’Art), dans le domaine de
la littérature française. cp

Bibliothèque municipale de
Lausanne: Pierre-Yves Lador
à la retraite

Son idéal s’exprimait déjà en
1978 dans Le rat, la Célestine et le
Bibliothécaire, un livre dédié aux
bibliothèques de lecture publique.
Il aura consacré 23 ans de sa vie à
développer l’institution lausannoi-
se et les goûts de lecture d’un large
public … Pierre-Yves Lador, direc-
teur de la bibliothèque municipale,
a pris sa retraite le 30 juin 2002.

Licencié ès lettres en 1965, après
deux ans d’enseignement à l’Ecole
supérieure de commerce, Pierre-
Yves Lador est entré à la biblio-
thèque municipale comme assistant
bibliothécaire. Il est nommé direc-
teur en 1979.

Défenseur de la lecture, ennemi
de l’illettrisme, il fera doubler le
nombre de prêts durant ses 23 ans
de direction, sans atteindre le mil-
lion. Durant toutes ces années, Pier-
re-Yves Lador a servi la curiosité
des lecteurs et accru le rayonne-
ment de l’institution, à travers dif-
férentes réalisations, notamment:
l’informatisation de la bibliothèque
(catalogue et prêts sur Internet), le
développement de nouveaux sec-
teurs tout public, tels que le roman
policier, la science fiction et la ban-
de dessinée, mais aussi l’informa-
tique et la cuisine; sans oublier
l’inauguration du grand rayon NA-
VE (développement personnel et
nouvel âge) qui a remporté un
grand succès.

Le fonds documentaire de la
bande dessinée compte aujourd’hui
70 000 documents. Il a récemment
«explosé» grâce à l’engagement
d’un conservateur. 

Nouvelle directrice
Pour remplacer Pierre-Yves

 Lador la Municipalité a désigné
 Josette Noeninger-Krebs. Licenciée ès
sciences politiques et diplômée de
l’Idheap, elle travaille depuis plus
de 25 ans dans le domaine docu-
mentaire. Elle a commencé sa car-
rière en tant bibliothécaire à la
BCU, avant de devenir, par la suite,
adjointe de direction. En 1986 et
1987, elle a suivi une formation à
l’Idheap et réalisé son travail de di-
plôme sur les législations compa-
rées – vaudoise, neuchâteloise et va-
laisanne – en matière de biblio-
thèques. Durant plusieurs années,
elle a également présidé le Groupe

d’intérêt des bibliothèques univer-
sitaires de l’Association des biblio-
thèques et bibliothécaires suisses, et
participé à l’organisation de
congrès professionnels. Depuis
1991, elle dirige la bibliothèque de
l’Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne. Convaincue du rôle im-
portant de la lecture publique, Jo-
sette Noeninger-Krebs a choisi de
mettre ses compétences à disposi-
tion du public lausannois pour
continuer de développer l’action
socioculturelle de la bibliothèque
municipale. cp

ZB Zürich: Zürcher 
Modellbogen

Die Zentralbibliothek Zürich
hat die Gesamtproduktion der vom
Pädagogischen Verlag des Lehrerin-
nen- und Lehrervereins Zürich seit
1919 herausgegebenen Modellbo-
gen erhalten. Die Schenkung um-
fasst 220 Exemplare.

Die auf Karton farbig gedruck -
ten Formen werden von lernbegie-
rigen Schülergenerationen in der
Deutsch- und Westschweiz seit 
80 Jahren ausgeschnitten, gefaltet
und zu dreidimensionalen Gebil-
den zusammengeklebt.

Die Motive reichen vom Ad-
ventskalender bis zum Feuerwehr-
auto, von Märchenfiguren bis zum
Helikopter, vom Römerhaus bis
zum Cobra-Tram. Alle Modell -
bogen sind, in verschiedenen
Schwierigkeitsgraden ab 6 Jahren
gestuft, mit Anleitung versehen. Sie
erfreuen sich unter den Jugendli-
chen weiterhin grosser Beliebtheit.
Vom Schloss Chillon, einem Klassi-
ker seit 1963, wurden bisher nahezu
300 000 Exemplare abgesetzt. Der
Verkaufsrekord liegt bei einer hal-
ben Million Exemplare für den
 Adventskalender von 1952. Der his -
torisch bedeutende Gesamtbestand
wird in der Graphischen Sammlung
aufbewahrt und ergänzt die Samm-
lung der Zürcher Verlagsarchive in
der Zentralbibliothek. pd

Auseinandersetzung 
in den USA um Zugriffs -
rechte auf E-Books

Tausende amerikanische Biblio-
theken haben begonnen, ihren Be-
nutzern online Zugriff auf ihre  
E-Books zu gewähren. Sie sind be-
geistert von der technischen Mög-
lichkeit, einer grossen Anzahl Be-
nutzern bequem grosse Mengen an
Information zur Verfügung stellen
zu können. Der uneingeschränkte
Online-Zugriff auf E-Books hat die
heftige Reaktion der Verleger her-
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vorgerufen. Sie fürchten um ihre
Einkünfte aus dem Verkauf der 
E-Books und sehen ein grosses Pro-
blem in der «Ausleihe» über die
Website der Bibliotheken. Die Bi-
bliotheken beruhigen die Verleger
nun mit der Beschränkung des
 Online-Zugriffs auf einen Benutzer
pro E-Book und Zeiteinheit und
mit einer Jahresgebühr, die die Bi-
bliotheken für die Online-Nutzung
von E-Books entrichten. Die Aus-
einandersetzung um die Zugriffs-
rechte tobt aber nicht nur zwischen
Bibliotheken und Verlegern, son-
dern auch zwischen Verlagshäu-
sern, denn einzelne Verlagshäuser
und Buchhändler gehen in die
 Offensive und bieten den Biblio -
theken, was diese wünschen: gleich-
zeitiger Zugriff auf E-Books für ei-
ne unbeschränkte Zahl von Benut-
zern sowie elektronische Versionen
von gedruckten, noch dem Urhe-
berrecht unterstehenden Publika-
tionen. sb

Quelle: Battle over access to online books,
David D. Kirkpatrick, New York Times,
17.6.2002

«The European Library – 
Milestone Conference»

As global networks grow in sig-
nificance it is getting more impor-
tant to share knowledge and stan-
dards. By combining the resources
of some of Europe’s national libra-
ries the idea of a single European
Library has moved a step closer to
becoming a reality. The European
Library (TEL), a 30-month co-
 operative project of Key Action 3
(http://www.cordis.lu/ist/ka3/digi-
cult/home.html) of the Information
Society Technologies (IST) (http://
www.cordis.lu/ist/) research pro-
gramme will provide the ground -
work on which to build a pan-Euro-
pean service.

The project and a number of
preliminary results of the project
have been presented at the interna-
tional conference «The European
 Library – Milestone Conference» on
April 29–30, 2002 at the Deutsche
Bibliothek Frankfurt am Main. 
115 colleagues from 23 countries
were a highly constructive and criti-
cal professional audience to discuss
the main topics of the conference:
National Libraries and Publishers,
The Business of Digital Libraries,
Describing and Handling Digital
Publications, The European Libra-
ry: Proof of Concept, European In-
formation Networks.

The conference report is now
available on the project website
www.europeanlibrary.org, there

«Milestone Conference» (or
straight www.europeanlibrary.org/
tel_milconf_2002_report.htm. pd

UNESCO-Standard 
zur Archivierung 
elektronischer Daten

Die UNESCO plant, einen Stan-
dard zu erarbeiten, der Projekte 
zur Archivierung digitaler Daten
der öffentlichen Hand unterstützen
soll. Ihre Überlegungen basieren auf
einem Arbeitspapier, das die ECPA
(European Commission on Preserva-
tion and Access) in ihrem Auftrag er-
stellt hat. Die ECPA schildert darin
die Probleme und Fragen, die sich
mit der Archivierung der elektroni-
schen Daten ergeben. Beispielsweise
bereitet die Archi vierung von Web-
sites besondere Schwierigkeiten. Die
nationale  Zuordnung der Webserver
ist in vielen Fällen nicht eindeutig,
die Sites sind ausgesprochen kurzle-
big und die Quantität der Daten ist
enorm. Die ECPA zieht aus der
Komplexität der Archivierungspro-
bleme den Schluss, dass sich alle, die
in die Produktion der Daten invol-
viert sind, an der Lösung der Archi-
vierungsprobleme beteiligen müs-
sen. Die UNESCO hat deshalb Kon-
sultationen über Richtlinien zur Ar-
chivierung elektronischer Daten
gestartet, damit der Verlust wichti-
ger Daten gestoppt werden kann. sb

Das Kulturschiff in Thun: 
Bibliothek und Tourismus,
Stadtverwaltung 
und Privatwirtschaft …

Seen, Meere, Schiffe: Literaten,
Schriftstellerinnen und Komponis -
ten sind seit Menschengedenken
davon fasziniert. Man denke an die
Arche Noah, Odysseus, die Wikin-
ger, den Untergang der Titanic,
Dvorâks «Moldau». Was liegt also
näher, als die beiden Welten zusam-
men zu bringen? In Thun haben
sich die Stadtbibliothek und die BLS
Schifffahrt zum «Kulturschiff» zu-
sammengefunden. Zur Schiffstaufe
im Mai kamen zwei prominente
Kapitäne: Adolf Ogi und  Helmut
Hubacher erzählten dem Publikum
vom Schreiben, Lesen, der Politik,
und davon, auf welchen Schiffen sie
welche Gewässer befuhren und wel-
che Bücher ihnen als Kompass
dienten.

Schifffahrt der kulturellen Art,
oder: die Bibliothek lernt schwimmen

Die BLS öffnet die Schiffe einem
literarisch interessierten Publikum,
die Stadtbibliothek zeigt ihre Schät-
ze auf See. Ein unkonventionelles

Projekt. An Bord Geschichten über
Piratenbräute oder einem Konzert
lauschen? Auf der «Blüemlisalp» ei-
nen verregneten Krimisonntagmor-
gen verbringen? Sich von kulinari-
schen No-Wellen tragen lassen? Mit
Fellinis «E la nave va» abends die
Anker lichten? Einbäume, Gummi-
boote, Segelschiffe, Fischkutter, Ka-
nus in Romanen, Liedern, Science
Fiction, Lexika und wissenschaftli-
chen Werken. Kreuzfahrerinnen,
Matrosen, Admirale, Auswanderin-
nen in Zeitschriften, Bilderbüchern,
Tageszeitungen und auf CD-ROM:
«Kulturschiff» ahoi!

Die zweite Fahrt findet am
Samstag, 14. September 2002, statt.
Kurs ab Thun um 20.10 Uhr mit
dem Trio Flamenco: Spanischer
Tanz, Musik und Literatur. 

Else Bäumlin

Auskünfte: 
Stadtbibliothek Thun, 
Bahnhofstrasse 6, 3600 Thun
Tel.: 033 225 84 22
Schifffahrt BLS, Lachenweg 19, 
3602 Thun

Kantonsbibliothek St.Gallen:
«joseph kopf, 1929–1979, 
lyriker»

Mit einer Ausstellung im Regie-
rungsgebäude erinnert die Kan-
tonsbibliothek St.Gallen bis zum
22. September an den 1979 verstor-
benen Lyriker Joseph Kopf. Der im
letzten Jahr der Vadiana übergebe-
ne Nachlass des Dichters dokumen-
tiert sein Leben. Er enthält wertvol-
le Briefe und Manuskripte, aber
auch Kunstwerke aus seinem Um-
feld. Sowohl Maler als auch Musiker
wurden durch Kopf vielfach ange-
regt. Erstmals seit seinem Tod wird
damit das Werk des Hebel-Preisträ-
gers von 1973 einer breiteren Öf-
fentlichkeit vorgestellt.

Joseph Kopf hat viele seiner Ge-
dichte verschenkt und so selber in
alle Winde zerstreut. Nach seinem
Tod 1979 scheiterten Bestrebungen,
ein Joseph-Kopf-Archiv zu schaffen
und auf diese Weise sein Werk zu si-
chern. Die Materialien blieben
schwer zugänglich. 1987 erhielt die
Kantonsbibliothek St.Gallen von
Adrian Wolfgang Martin eine grös-
sere Sammlung von Texten aus der
früheren Schaffensphase. 1991 ka-
men wertvolle Materialien aus dem
Besitz von Martita Jöhr hinzu, die
über 20 Jahre lang seine wichtigste
Mäzenin war. Mit dem persönli-
chen Nachlass von Kopf und den
durch seine Schwester gesammelten
Dokumenten folgte im letzten
Herbst der eigentliche Kernbestand.
Und in diesem Jahr stiessen weitere

grössere Sammlungen von Alfred
Toth und Manuela Mätzener dazu,
die sich beide jahrelang mit dem
Dichter befasst hatten.

Geboren in St.Gallen, verbrach-
te Kopf hier auch die meiste Zeit
seines Lebens, doch verband ihn
vieles mit Österreich und mit Israel,
wo er mehrere Jahre lebte. Sein Weg
als Lyriker führte ihn von Anfän-
gen, die sich an Rilke, Hesse und
Trakl orientierten, hin zu einer in
der Nähe Paul Celans stehenden,
höchst kondensierten und ästhe-
tisch filigranen Sprache. 

Joseph Kopfs Werk ist von ho-
hem künstlerischem Ernst und ver-
dient grössere Beachtung. Die Kan-
tonsbibliothek möchte es deshalb
einer breiteren Öffentlichkeit vor-
stellen und auch die Literaturwis-
senschaft zu vermehrtem Interesse
anregen. Dabei arbeitet sie mit der
Veranstaltungsreihe CHinA
(Schweiz in Österreich) und der
Vorarlberger Landesbibliothek zu-
sammen, welche die Ausstellung
vom 17. Januar bis 21. Februar 2003
in ihrem Kuppelsaal zeigen wird.
Das Projekt wird finanziell ermög-
licht durch Kanton und Stadt
St.Gallen, das Land Vorarlberg, die
Pro Helvetia und die Gesellschaft
Pro Vadiana. Begleitend zur Aus-
stellung ist eine reich illustrierte
Schrift mit einer Reihe bisher un-
publizierter Texte aus dem Nachlass
erschienen. Sie kann bei der Kan-
tonsbibliothek St.Gallen für CHF
20.– zuzüglich Versandspesen be-
stellt werden.

Veranstaltungshinweis:
22. September, 17 Uhr, Pfalzkel-

ler St.Gallen: «eiswasser», Konzert
mit Paul Giger (Violine) und Wer-
ner Geiger (Sprecher) zu Gedichten
von Joseph Kopf. pt

BPU Genève: une révision
complète du volume I des
Papyrus de Genève

La BPU publie une révision
complète du volume I des Papyrus
de Genève. Une petite exposition
marque cet événement.
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hier halten wir an
sage ich dem kutscher

hier errichte ich ein zelt
und baue eine feuerstelle

aber weithin 
weder wagen noch 
kutscher noch pferd

joseph kopf, 1976
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Bibliomedia Schweiz – Stiftung für Bibliotheken

In unserem Bibliocenter in Solothurn wird auf 1. Januar 2003 die
Stelle frei als:

Verantwortliche/r der Ausleihe 
(80%-Pensum)

Die Bibliomedia Schweiz unterstützt allgemeine öffent liche Bi-
bliotheken sowie Schulbibliotheken und Leh rer/
innen in ihrer Arbeit. Dies tut sie vor allem mit der Aus leihe von
gezielt zusammengestellten Buchbeständen, sei es nun zur Er-
gänzung von Bibliotheksbeständen 
oder als Buchkollektionen für den Projektunterricht 
oder zur individuellen Leseförderung im Klassenzimmer.

Ihre Aufgabengebiete
– Zusammenstellen der Buchkollektionen 

auf schriftliche oder telefonische Bestellung hin
– Kundenbetreuung und -beratung
– Führen der Kundenkartei
– Organisation der Ausleihe
– Mithilfe/Beratung bei der Buchanschaffung
– Bestandespflege (inkl. Buchausscheidung)

Wir bieten Ihnen
– eine interessante, verantwortungsvolle und sehr 

selbständige Tätigkeit in einem motivierten Team
– flexible Arbeitszeiten
– eine Ihren Fähigkeiten angemessene Entlöhnung

Wir erwarten von Ihnen
– grosses Interesse an Literatur und kulturellem  Geschehen
– breites Allgemeinwissen
– Freude am Umgang mit einer vielseitigen Kundschaft
– Ausbildung als Buchhändler/in oder Bibliothekar/in
– mehrjährige Berufserfahrung im Bereich des Buch handels

oder der allgemeinen öffentlichen Biblio theken
– Flexibilität, Eigeninitiative und Interesse der Bibliotheksent-

wicklung in der Schweiz
– EDV-Kenntnisse

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie 
bitte bis zum 30. September 2002 an Frau Ruth Fass bind,  Bibliomedia
Schweiz, Rosenweg 2, 4500 Solothurn. 
Gerne geben wir Ihnen auch telefonisch weitere 
Aus künfte (Tel. 032 623 32 31).

6016_2201

Einwohnergemeinde Olten
Stadtpräsidium

Die Stadt Olten ist ein geschichtsbewusstes und zugleich
 zukunftsorientiertes Dienstleistungsunternehmen der öffentlichen
Hand. Sie behauptet sich in einem spannenden und sich teilweise
rasch wandelnden Umfeld. Aus vielfachen Gründen bildet ein wohlge-
ordnetes Archivwesen als Langzeit-Gedächtnis einen wichtigen Bau-
stein unseres Unter nehmenserfolgs.

Mit Blick auf die bevorstehende Pensionierung des derzei tigen Amt-
sinhabers im Sommer 2003 suchen wir per sofort oder nach Vereinba-
rung Sie als unsere/n neue/n  

Stadtarchivar / Stadtarchivarin
im Nebenamt
Wir offerieren Ihnen die Gelegenheit und erwarten von 
Ihnen die Bereitschaft, sich zunächst in der Funktion des/
der wissenschaftlichen Mitarbeitenden im Sinne eines geregelten
«Know-how &-why»-Transfers bis zum Weggang  unseres heutigen
Stadtarchivars umfassend in sämtliche  Belange des städtischen Ar-
chivwesens und dessen Dienstleistungsprofil einzuarbeiten. Unsere
modernen Archivräumlichkeiten bieten Ihnen neben den zeitgemäs-
sen Anstel -lungs- und Besoldungsbedingungen eine geeignete und 
motivierende Arbeitsumgebung.

Wenn Sie über ein Universitätsstudium in Geschichte oder 
in deutscher Sprache (mit dem Nachweis geschichtlicher Hilfswissen-
schaften und/oder dem Besuch von Ausbil dungskursen des Vereins
schweizerischer Archive VSA)  verfügen, erfüllen Sie die formellen
Voraussetzungen für  diese Stelle. Wenn Sie darüber hinaus Kenntnisse
von Olten und der Geschichte von Stadt und Region mitbringen, den
Bezug zum Fach- und Laien-Publikum und zur verwaltungsinternen
Kundschaft schätzen und Sie dieses packende 
und vielschichtige Aufgabengebiet interessiert, freuen wir uns auf Ih-
re schriftliche Bewerbung bis 25. September 2002 an folgende Adres-
se: Personaldienst, z. Hd. Dr. R. Plattner, Dornacherstrasse 1, 4603 Ol-
ten.

Nähere Auskünfte und Angaben erteilt Ihnen gerne Herr 
Martin Eduard Fischer, Stadtarchivar, Tel. 062 212 29 21.

Lorsque l’helléniste genevois
Jules Nicole (1842–1921) publia,
entre 1896 et 1906, les trois fasci-
cules qui devaient constituer son
volume de Papyrus de Genève, il
appartenait à l’ère des pionniers
d’une discipline nouvellement for-
mée, la papyrologie. Utilisée pen-
dant près d’un siècle par les spécia-
listes de la discipline, cette publica-
tion ne satisfait toutefois plus aux
exigences actuelles. Une petite équi-
pe de recherche, financée par le
Fonds National Suisse de la Re-
cherche Scientifique, a donc procé-
dé à une révision de ce volume.
(Lundi–vendredi 9–12 h / 14–17 h.

ment moins ethnocentrique qu’on
le croit trop souvent, fait de ren-
contres, de voyages, de remises en
question aussi. Sa  carrière parisien-
ne, où il vit essentiellement des des-
sins qu’il fournit à divers organes de
presse, de la fin des années vingt jus-
qu’au début des années cinquante,
est mal connue en Suisse romande.
Géa Augsbourg rencontre alors
nombre d’auteurs et d’artistes, ainsi
que des éditeurs comme Roberto
Corrêa ou Guy  Lévis-Mano. Il colla-
bore avec des  figures littéraires ro-
mandes de premier plan, Charles-
Albert Cingria, Paul Budry, ou enco-
re C.-F. Ramuz, dont il illustre plu-

Samedi 9-12 h. Jusqu’en automne
2002. Entrée libre). cp

BCU Lausanne: 
Géa et ses livres

Cette exposition propose un
voyage à travers un choix d’ou vrages
dessinés ou illustrés par cet artiste
cher au cœur du public romand et
plus particulièrement vaudois. As -
socié en premier lieu à la création
d’une imagerie régionale forte et
pittoresque à la fois, centrée sur les
valeurs terriennes et artisanales, sur
la vigne, le vin et les  buveurs, le par-
cours de Géa procède d’un chemine-

sieurs textes. Les ouvrages exposés
proviennent, à une exception près,
des collections patrimoniales de la
BCU. Divers documents originaux
(dessins préparatoires, maquettes
d’ouvrages jamais publiés, etc.) mis
à disposition par l’Association des
amis de Géa Augsbourg complètent
ce tour d’horizon. Le catalogue de
l’exposition est rédigé par Silvio
Corsini (Section de la Réserve pré-
cieuse, BCU) avec le concours d’An-
toine Baudin (UNIL), concepteur de
 l’exposition au MHL. (Exposition
dans le hall d’entrée de la Bibliothè -
que de la Riponne jusqu’au 29 sep-
tembre 2002. Entrée libre). bcu/l
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Bibliomedia Schweiz – Stiftung für Bibliotheken

In unserem Bibliocenter in Solothurn wird auf April 2003 eine  Stelle frei als

Bibliothekar/in (mit einem Pensum
von 40 bis 50%)

Die Bibliomedia Schweiz unterstützt allgemeine öffent liche  Bibliotheken
in ihrer Arbeit. Dies tut sie vor allem mit der Aus leihe von Buchbestän-
den. Sie bietet inte ressierten Biblio-
 theken aber auch Testkollektionen im Nonbooks-Bereich an.

Ihre Aufgabengebiete
– Aufbau und Betreuung des Sachbuch bestandes
– Aufbau und Betreuung der Nonbooks- Testkollektionen

Wir bieten Ihnen
– eine interessante, verantwortungsvolle und selbständige  Tätigkeit in

einem motivierten Team
– flexible Arbeitszeiten
– eine Ihren Fähigkeiten angemessene  Entlöhnung

Wir erwarten von Ihnen
– Ausbildung als Bibliothekarin und mehrjährige Berufserfahrung im

Bereich der allgemeinen öffentlichen Bibliotheken
– breites Allgemeinwissen
– Flexibilität und Eigeninitiative
– genaues und effizientes Arbeiten
– EDV-Kenntnisse

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen  richten Sie bitte 
bis zum 30. September 2002 an Frau Ruth Fassbind, Bibliomedia Schweiz,
Rosenweg 2, 4500 Solothurn. Gerne geben wir  Ihnen auch telefonisch wei-
tere Auskünfte (Tel. 032 623 32 31).

6016_2202

Vielseitige und vernetzt denkende Buchhändlerin
(berufsbegleitende Ausbildung zur Doku menta listin ab
Oktober 2002), 34, mit langjähriger Erfahrung im wissen-
schaftlichen Bereich, sucht 

neue beruf liche Herausforderung 
in Dokumentation/Bibliothek/Archiv. 
Grossraum Zürich, ab November 2002 
oder nach Vereinbarung.

Angebote bitte an Chiffre 6030/1, Stämpfli AG, Inserate-
management, Postfach, 3001 Bern.

6030_2201

S t e l l e n g e s u c h

für Insertionsaufträge
Tel. 031 / 300 63 84
Fax 031 / 300 63 90

Hotline
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Infolge Pensionierung der bisherigen Stellen -
inhaberin suchen wir zur Ergänzung unseres
Ausleiheteams per 1. April 2003 eine/einen

Informations- und Dokumentations -
assistentin/-assistenten (75%)

(oder eine Mitarbeiterin/
einen Mitarbeiter mit gleichwertiger 
bibliothekarischer Ausbildung)

Sie erledigen folgende Arbeiten:

– Ausgabe und Rücknahme sowie Reservationen 
von Medien am Ausleihschalter

– Einschreibungen (Benutzerkarten und CD-
 Abonnemente)

– Erledigen der Kuriersendungen
– Bearbeiten von Problemfällen
– Auskunftserteilung und Beratung der

Benutzer/innen in enger Zusammenarbeit mit
dem Auskunftsteam

– Telefondienst
– Mitarbeit in der Freihandbibliothek: Schalter -

dienst, Zurückstellen, Gestellpflege
– Regelmässiger Samstagsdienst  (ein- bis zweimal

im Monat)

Bei Eignung besteht nach einer Einarbei tungs  -
phase die Möglichkeit, das Aufgabengebiet der
Ausleiheverwaltung (Mahnwesen, Bearbeiten ver-
lorener Dokumente) selbständig zu übernehmen. 

Wir erwarten eine Persönlichkeit, die Freude am
direkten Umgang mit der Benutzerschaft hat, 
gerne in einem lebhaften Team mitarbeitet, eine
gewisse Flexibilität mitbringt und schätzt und
 idealerweise über gute Kennt nisse des Biblio theks -
systems Aleph (Ausleihe) verfügt.

Für Fragen stehen Beatrix Stuber, 
Tel. 031 320 32 85, beatrix.stuber@stub.unibe.ch, 
Co-Leitung Benutzung oder 
Hans Peter Mühlethaler Tel. 031 320 32 17, 
hans-peter.muehlethaler@stub.unibe.ch, 
Dienststellenleitung Ausleihe, gerne zur 
Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis spätestens 
27. September 2002 an Stadt- und Universitäts -
bibliothek Bern, Direktion, Münstergasse 61, 
Postfach, CH-3000 Bern 7.

Stadt- und Universitäts -
bibliothek Bern

4257_2203
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Bundesamt 
für Gesundheit

Mit dem Bundesamt für Gesundheit 
in eine erfolgreiche Zukunft.

Wir suchen für unsere wissenschaftliche Bibliothek eine/n

BibliothekarIn/
Infor mationsspezialistIn
80%
Zu Ihren Aufgaben gehören: Eingangskontrolle,  Erfassen
(VTLS), Beschlagworten (MESH Thesau-rus) der Dokumen-
te sowie der interbibliothekari-sche Leihverkehr. Sie betreu-
en zudem den Zugriff 
zu den Fachdatenbanken (CD-ROM, Internet) und wirken in
der Evaluation neuer Informationsträger und -technologien
mit. Darüber hinaus koordinieren Sie die anstehenden Auf-
gaben des Bibliotheks- teams und vertreten die Bibliothek in
amtsüber greifenden Projekten.

Wir erwarten eine abgeschlossene Ausbildung als Bibliothe-
kar/in (BBS, ESID oder Fachhochschule) und mehrere Jahre
Berufserfahrung. Sie verfügen über gute EDV-Kenntnisse
(VTLS, Interesse an den neuen Informationstechnologien)
und sind am  Gebiet «Öffentliche Gesundheit» interessiert.
Sie sind initiativ, denken und handeln team- und kundeno-
rientiert und sind bereit, sich voll für die  Weiterentwicklung
unserer Bibliothek einzusetzen. Sprachen: Muttersprache
Französisch oder 
Deutsch mit jeweils sehr guten Kenntnissen der  anderen
Sprache, sowie gute Englischkenntnisse sind Voraussetzung.

Für Auskünfte steht Ihnen Herr Robin Dutt, 
Tel. 031 322 95 42, gerne zur Verfügung.

Sind Sie an dieser interessanten Aufgabe interessiert? Dann
senden Sie bitte Ihre Bewerbungs unterlagen an das Bundes-
amt für Gesundheit,  Personal und Organisation, Frau Fran-
ziska Kehl, 
Ref. 215/B+L, Postfach, 3003 Bern.

6020_2201

La bibliothèque de l’Institut Universitaire 
d’Etudes du Développement cherche: 

un(e) bibliothécaire 
à 50–90%

Entrée en fonction: 1er décembre ou à convenir

Délai de remise des candidatures: 15 septembre 2002

Tous les détails sur le poste sont à consulter sur le site 
de l’iuéd: http://www.unige.ch/iued/emploi
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