STAA
ATSARCHIV
V URI
Bahn
nhofstrasse 13, 6460 Altd
dorf
Telefon: 041 875 22 21
2
41 875 22 26
Fax: 04
Mail: sstaatsarchiv@urr.ch

Öffnungszeiten
n:
Montag: 8.00-12.00; 14.00-188.00 Uhr
2.00 / 14.00-17..30 Uhr
DI-FR: 8.00-12
Samstag: 9.00
0-12.00 Uhr

Les
sesaal- und Benu
utzungs-O
Ordnung
g
olgende Ordnu
ung dient den Interessen e ines geordneten Lesesaal-B
Betriebes und dem Schutze
e der wertvolle
en
Die fo
Kulturrgüter, die das Staatsarchiv Uri
U und die Ka
antonsbibliothek Uri aufbewah
hren und den Benutzerinnen
n und Benutzerrn
erfügung stellen.
zur Ve

1

L
Lesesaal-Betrrieb

1.1

D
Der Lesesaal isst während derr offiziellen Öffn
fnungszeiten je
edermann zugä
änglich.

1.2

D
Der Lesesaal dient der freie
en Benutzung der im Lesesa
aal aufgestellte
en Handbibliotthek und der Arbeit
A
mit den
n
M
Materialien auss den Magazinen.

1.3

W
Wer für seine Arbeit im Les
sesaal Beratun
ng benötigt, wende
w
sich an das Personall. Die Arbeit mit
m Archivalien
n
e
erfordert in derr Regel immer die Beratung u
und Betreuung durch das Fac
chpersonal.

1.4

W
Wer Archivalie
en benutzen wiill, ist verpflich
htet, den Forsc
chungszweck zu
z nennen, dam
mit eine optimale Bedienung
g
m
möglich ist.

1.5

F
Für ihre Diensttleistungen und
d zur Erfüllung
g ihrer Aufgabe
en beanspruchen Staatsarchiiv und Kantons
sbibliothek (fürr
d
die heimatkund
dliche Sammlung gemäss Sta
atuten und Leis
stungsvereinba
arung) grundsäätzlich drei kos
stenlose Beleg-E
Exemplare (1 StA, 2 KBU) von
v
allen Arbe
eiten und Publikationen, die aufgrund der Arbeit im Les
sesaal und derr
B
Benutzung von
n Archivalien un
nd andern Matterialien der be
eiden Institution
nen entstehen.

1.6

U
Um die individu
uelle Arbeit im Lesesaal nichtt zu stören, ist jeder unnötige
e Lärm (eingesschlossen der Handy-Betrieb)
H
)
zzu vermeiden. Jegliches Essen und Trinken
n ist strikte unttersagt. Nasse oder feuchte M
Mäntel, Jacken
n, Schirme etc..
ssind vor dem Lesesaal
L
zu deponieren.

1.7

B
Bestellungen für
f Materialien
n aus den Ma
agazinen werd
den bis 11.30
0 bzw. bis 177.00 Uhr ange
enommen und
d
a
ausgeführt. In Aussendepots
s gelagerte M aterialien werd
den in der Re
egel innert Taggesfrist bereitg
gestellt, sofern
n
ä
äussere Umstä
ände übergeord
dneten Schutzzüberlegungen nicht zuwiderlaufen.

1.8

S
Sämtliche Ma
aterialien aus den Magazin
nen sind jew
weils bis 11.45 bzw. bis 117.15 Uhr zu
um Versorgen
n
b
bereitzustellen.

1.9

D
Die Lesesaal-B
Benutzerinnen und -Benutze
er sind gebete
en, den Lesesaal auf das E
Ende der Öffnu
ungszeiten hin
n
rrechtzeitig zu verlassen.
v

2

V
Vorkehrungen
n zum Schutze
e der Material ien
D
Die zunehmen
nde Beanspruc
chung des Ma
aterials (Benuttzung, Fotokop
pieren, Umweelteinflüsse etc
c.) zwingen zu
u
vvermehrten Schutzvorkehrungen, um die
e wertvollen Kulturgüter
K
au
uch späteren Generationen
n zu erhalten..
V
Verstärkte Sorrgfaltsmassnah
hmen helfen au
uch mit, die sehr teuren Restaurierungskostten nicht unnötig anwachsen
n
zzu lassen. Die
esen Schutzvo
orkehrungen u
unterliegt nicht nur das Arc
chivmaterial, ssondern auch alle bis 1900
0
e
erschienenen Druckwerke, die grundsätzlicch nicht mehr ausgeliehen, sondern
s
nur nooch im Lesesa
aal eingesehen
n
w
werden können
n. Folgende Be
estimmungen d
dienen diesen Zwecken:
Z

2.1

A
Alle im Lesesa
aal benutzten Materialien
M
sin d mit Sorgfalt zu behandeln.. Insbesonderee ist jegliches Anbringen
A
von
n
N
Notizen etc. un
nd die Benutzung von Archiva
alien und Büchern als Schreib
bunterlage unteersagt.

2.2

B
Bei Dossiers mit
m losem Inhaltt darf die Reihe
enfolge der einzelnen Blätter und Aktenstüccke nicht verändert werden.

2.3

D
Das Fotokopie
eren von Archiv
vmaterial (sowe
eit erlaubt), aus historischen Büchern und vvon andern schützenswerten
n
M
Materialien ist auf das Minim
mum zu beschrränken und darf grundsätzlich nur durch daas Personal od
der mit dessen
n
B
Bewilligung erfolgen. Für Fotokopien a
aus den hievor genannten Beständen gilt eine erh
höhte Gebühr..
F
Fotokopierwün
nsche haben grrundsätzlich miit den aufgeleg
gten Bestellscheinen zu erfolggen.
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2.4

Zur Verhinderung von Schäden jeglicher Art kann das Fotokopieren ganz oder teilweise eingeschränkt werden.
Findmittel, Urkunden, Archivbücher, gebundene oder geheftete Akten, Pläne, Bilddokumente und Graphikblätter
werden generell nicht fotokopiert.

2.5

Von Archivmaterialien, die aus Sicherheits- und Schutzgründen mikroverfilmt wurden, erhält der Benutzer anstelle
des Originals den Mikrofilm zur Benutzung. Sind Mikrofilme vorhanden, werden Kopien nur noch ab Mikrofilm
gegen die entsprechende Gebühr gemacht.

2.6

Für die kantonale Verwaltung gelten bezüglich des Fotokopierens besondere Regelungen.

3
3.1

Generelle Bemerkungen
Wer den Lesesaal benutzt, anerkennt die vorliegende Lesesaal- und Benutzungs-Ordnung.

3.2

Benutzer, die sich nicht an diese Lesesaal- und Benutzungs-Ordnung halten, können durch den Staatsarchivar
oder die Kantonsbibliothekarin des Lesesaals verwiesen werden.

Altdorf, 1. März 2005
Rolf Aebersold, Staatsarchivar
Eliane Latzel, Kantonsbibliothekarin
Genehmigt durch die Bildungs- und Kulturdirektion am 21. Februar 2005
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