
Der Dorfbrand von Wattingen verwüstete Herrenhaus
Fotografie | Bild zeigt den Wassner Weiler kurz nach dem Brand 

Am 21. August 1881 wurde 
Wattingen von einer grossen 
Feuersbrunst heimgesucht. 
Dabei wurden mehrere 
Wohnhäuser und ein Stall 
vollständig zerstört – und 
das Besslerhaus beschädigt.
Ruedi Gisler-Pfrunder

Der Dorfbrand in Wattingen von 1881 
zerstörte mehrere Gebäude und einen 
Stall. Das Besslerhaus – ein aus dem 
15. Jahrhundert stammendes Herren-
haus – wurde massiv beschädigt. Ne-
ben dem ganzen Innenausbau sollen 
auch «Rittersäle» dem Feuer zum Op-
fer gefallen sein, berichten zeitgenös-
sische Quellen. Das sogenannte 
Stammhaus der Bessler von Wattin-
gen liegt heute direkt an der Gott-
hardstrasse an jener Stelle, wo der al-
te Saumweg von der Reussbrücke her 
führend Richtung Göschenen abdreh-
te. Die Malereien am Äusseren des 
Hauses zeigen auf der westlichen Gi-
belseite eine Darstellung des Rütli-
schwurs, an der nördlichen Traufseite 
das Bessler-Wappen mit der Bezeich-
nung «Stammhaus der Bessler v. Wat-
tingen 1881 1932».

Bereits vor dem Brand umgebaut
Eine massive Veränderung dürfte das 
Haus allerdings bereits vor dem Brand 
erfahren haben. Auf einer Skizze des 
berühmten, geschichtsinteressierten 
Urner Arztes Karl Franz Lusser (1790–
1859) aus dem Jahre 1819 (siehe Bild 
unten) zeigt das Gebäude nämlich Bo-
genfenster und mehrere Wappen auf 
der Südseite. Auf der Fotografie von 
1881 (siehe oben) sind aber rechtecki-
ge Fenster und ein Wandgemälde an 
der Westseite zu sehen. Folglich muss 
es bereits vor dem Brand am Haus ei-
nen grösseren Umbau gegeben haben. 
Die letzte Aussenrenovation des ge-
schichtsträchtigen Gebäudes wurde 
im Jahre 2006 durchgeführt; dabei 
wurden leider die Jahreszahlen der 
Renovierungen von 1881 und 1932 an 
der Nordseite übertüncht.

«Furchtbar heisse Tage»
Über den verheerenden Brand in Wat-
tingen weiss das «Urner Wochenblatt» 
vom 27. August 1881 folgendes zu be-
richten: «Wir hatten furchtbar heisse 
Tage. Sonne und Südwind vernichte-
ten jegliches Wachstum und machten 
die ewig grünen Hügel einer pflanzen-
losen Wüste gleich. Der heisseste Tag 
aber war der 21. August, denn es 
brannten in nächster Nähe, nämlich 
in Wattingen, 8 Gebäude nieder. Das 
Feuer brach Morgens 3 Uhr in einer 
Bäckerei aus, wo man, entgegen dem 
strengsten Verbote, bei rasendem 
Föhn die ganze Nacht gearbeitet hat-
te. Nachdem das Feuer einmal Macht 

gewonnen, war an ein Löschen nicht 
mehr zu denken. Ein Gebäude nach 
dem andern wurde von den Feuerwo-
gen förmlich umschlungen, bis 7 Häu-
ser und ein Stall in Asche lagen. Un-
ter den abgebrannten Gebäuden be-
findet sich auch das Stammhaus der 
in der Urner Geschichte rühmlich be-
kannten Familie Bessler von Wattin-
gen. Dieses Stammhaus hatte eigent-
lich keine wichtige Bedeutung mehr, 
weil vom Geschlechte Bessler gegen-
wärtig nur ein einziger Sprössling 

noch lebt, der überdies zu unserem 
grössten Bedauern, den heroischen 
Entschluss gefasst hat – unverheiratet 
zu sterben. Die meisten Gebäude sind 
versichert und drei davon waren das 
Eigenthum der Fallimentskommision, 
welche in Uri bereits ein ungeheures 
Besitzthum hat und fast täglich ein 
neues Erbe antreten kann.»
Auf der Fotografie, die kurz nach dem 
Grossbrand gemacht wurde, ist deut-
lich erkennbar, dass der Brand in un-
mittelbarer Nähe des Besslerhauses 

sehr stark gewütet hat. Einige der Ge-
bäude in direkter Nachbarschaft sind 
bis auf die Grundmauer abgebrannt. 
Auch das historische Gebäude selbst 
wurde durch den Brand arg in Mitlei-
denschaft gezogen. Vom Gebäude 
scheint nur das Mauerwerk den Brand 
überstanden zu haben. Fenster und 
Dach sind vollständig zerstört. Die 
Wandmalerei an der Front des Hauses 
scheint noch vorhanden zu sein, ein 
eventuell entstandener Schaden ist auf 
der alten Fotografie nicht erkennbar. 

Mehr Konkurrenz aus 
dem Mittelland
Dem Artikel im «Urner Wochenblatt» 
vom 27. August 1881 ist ausser dem 
Brand von Wattingen weiter zu ent-
nehmen, dass damals in Uri viele Leu-
te bankrott gingen. Ein Grund für die 
Häufung der Konkurse dürfte unter 
anderem gewesen sein, dass die Urner 
Bauern stärker der Konkurrenz aus 
dem Mittelland ausgesetzt waren, wo 
die Landwirte vermehrt auf Viehwirt-
schaft setzten. Die hiesigen Bauern 
mit ihren Kleinbetrieben waren gegen 
ihre Konkurrenten aus dem Mittel-
land mit den viel grösseren Betrieben 
massiv benachteiligt, so dass ihnen der 
Konkurs drohte. Ihre Betriebe gingen 
in einem solchen Fall an die Falli-
mentskommision (Konkurskommissi-
on). Sie war nach der damaligen Ver-
fassung die gesetzliche Instanz, wel-
che die Güter bis zu deren Liquidati-
on verwaltete, wie es in einem Rechts-
buch aus dem 19. Jahrhundert heisst: 
«Als local ist zu berühren, dass die mit 
dem Ausfall betraute Bezirksbehörde, 
die Fallimentskommision, eine abge-
sonderte Beamtung, weder Ausschuss 
des Gerichts noch des Bezirksamtes 
ist, aus Präsident, zwei Mitgliedern, ei-
nem Sekretariat und Abwart besteht 
und auf vier Jahre (auf Vorschlag des 
Aufsicht führenden Regierungsrathes 
durch den Landrath) ernannt ist; der 
Ruf selbst aber wird durch das Be-
zirksgericht erkannt und für Ausbruch 
sowohl als Streitsachen ist als forum 
der Bezirk bezeichnet, in dem der 
Schuldner zur Zeit seinen ordentli-
chen Wohnsitz hat.»
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Ein Bild aus dem Jahr 1881 (Fotograf unbekannt). Das Besslerhaus sowie ein angrenzendes Gebäude sind nur als Brand-
ruinen zu sehen.  FOTO: ZVG (ARCHIV RUEDI GISLER-PFRUNDER)

Ein Ausschnitt aus dem Grossen Skizzenbuch von Karl Franz Lusser zeigt das 
Besslerhaus vor dem Brand von 1881. Im Hintergrund ist die Kirche von Was-
sen zu sehen. FOTO: STAATSARCHIV URI

Das aus Deutschland stammende 
Geschlecht Bessler von Wattingen 
brachte sich 1499 in den Besitz des 
Urner Landrechts und verzweigte 
sich in der Folge in drei Hauptli-
nien, die zahlreiche Magistraten 
und Solddienstoffiziere hervor-
brachten: Bessler von Wattingen 
(benannt nach dem angeblichen 
Stammsitz bei Wassen), Bessler von 
Tannegg und Sternenbessler. Die 
Bessler verfügten über ausgedehn-
ten Grundbesitz vor allem im Urner 
Talboden. Ihre herrschaftlichen 
Wohnsitze prägen das Dorfbild des 
Hauptortes bis heute entscheidend 
mit. Im 17. und 18. Jahrhundert wa-
ren sie die Hauptstützen der spani-
schen Partei in Uri. Herausragende 
Bedeutung hatten die Bessler von 
Wattingen, die als Militärunterneh-

mer in spanischen Diensten mehre-
re Regimenter aufwarben und zwi-
schen 1661 und 1825 in ununter-
brochener Generationenfolge acht 
Landammänner stellten. Ferner ver-
sahen Angehörige dieser Linie das 
Landschreiberamt in Lugano und 
im Rheintal. Das Urner Pannerher-
renamt fiel ihnen im 17. und 18. 
Jahrhundert als quasi-erbliche Fa-
milienpfründe zu. Im 18. Jahrhun-
dert schaffte ein Zweig der Bessler 
von Wattingen den Aufstieg in den 
vorderösterreichischen Adel. Dieser 
Teil der Familie starb 1876 mit Ba-
ron Karl Thaddäus, kaiserlich-kö-
niglicher Kammerherr in Graz, aus. 
Letzter Vertreter der Familie in Uri 
war Eugen Bessler von Wattingen 
(er starb 1915), Hauptmann in 
päpstlichen Diensten. (e)

Die Familie Bessler von Wattingen
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FDP Altdorf sagt Nein zur Majorz-Initiative
Parteiversammlung | Einstimmiges Ja zum Schwimmbadkredit

Die FDP Altdorf fasste ihre 
Parolen für die Abstimmung 
vom 23. September. Zudem 
wurden die Kandidierenden 
für die Gemeindewahlen in 
Altdorf nominiert.

Die FDP Altdorf lehnt die Volksiniti-
ative «Kopf- anstatt Parteiwahlen» 
(Majorz-Initiative) einstimmig ab. 
Das schreibt die Partei in einer Medi-
enmitteilung. Die Nein-Parole zur 
Majorz-Initiative der JCVP fasste die 
Ortspartei an ihrem Parteitag. Im 
Hinblick auf den Abstimmungssonn-
tag vom 23. September hat die FDP 
Altdorf auch die Volksinitiative disku-
tiert. «Argumente wie ‹Proporz wird 
vom Volk nicht verstanden› oder dass 
aufgrund des Wahlsystems immer 
mehr Partei- statt Sachpolitik betrie-
ben wird, lässt die FDP Altdorf nicht 
gelten.» Die Ortspartei ist überzeugt, 
dass mit Proporzwahlen das Volk und 

die Regionen im Parlament repräsen-
tativer und gerechter vertreten sind, 
dass Proporzwahlen die Sachpolitik 
und die Transparenz stärken und dass 
letztlich auch im Proporz Köpfe ge-
wählt werden, wie die Altdorfer Land-
ratswahlen vom März 2012 gezeigt 
haben.

Schwimmbad wichtig
Einstimmig Ja sagt die FDP Altdorf 
hingegen zu den beiden Kreditvorla-
gen zur Sanierung des Schwimmba-
des Altdorf. «Die FDP Altdorf wür-
digt und anerkennt die grosse Bedeu-
tung des Schwimmbades Altdorf für 
den Lebensraum Uri», so die Partei. 
Das Schwimmbad Altdorf sei ein seit 
Jahren nicht mehr wegzudenkender 
Teil des regionalen Sport- und Frei-
zeitangebotes. «Es ist für die FDP Alt-
dorf unerlässlich, dass das Angebot 
des Schwimmbades Altdorf auch in 
Zukunft besteht.» Sowohl die kom-
munale (800 000 Franken) wie auch 

die kantonale Kreditvorlage (1,6 Mil-
lionen Franken) empfiehlt die Partei 
zur Annahme. 

Mit bewährten Kräften 
in den Wahlkampf
Anlässlich der ausserordentlichen 
Parteiversammlung nominierte die 
FDP Altdorf zudem die Kandidieren-
den für die kommunalen Wahlen vom 
23. September. Gemeindeverwalter 
Urs Janett und Gemeinderatsmitglied 
Andreas Bossart wie auch Schulrätin 
Susi Planzer Muoser – neu als Vize-
präsidentin – stellen sich für eine wei-
tere Amtsperiode zur Verfügung. Für 
den Gemeinderat gibt es eine gemein-
same Liste mit CVP, SP und FDP. Für 
den Schulrat gibt es eine gemeinsame 
Liste mit CVP, SP, SVP und FDP. 
«Die FDP Altdorf verzichtet aus 
Überzeugung zugunsten einer Vertre-
tung aller Parteien auf einen der bis-
her zwei Sitze im Schulrat», so die 
Partei in ihrer Mitteilung. (UW)

Neue Hompage für Flüelen
Gemeinde | Alle Bereiche auf einen Klick

Der Neuauftritt www.
flueelen.ch ist ein Gemein-
schaftswerk der Einwohner-
gemeinde, der Schule, des 
Alters- und Pflegeheims 
Seerose, der Korporations-
bürgergemeinde und der 
katholischen Kirche.

Pünktlich auf den Schulbeginn hat die 
Gemeinde Flüelen eine vollkommen 
neu konzipierte Homepage aufge-
schaltet. Das schreibt die Gemeinde 
in einer Medienmitteilung. Die Start-
seite fasst die Gemeinde Flüelen mit 
allen Bereichen zusammen. «Alle be-
teiligten Institutionen verfügen an-
schliessend über autonome Bereiche, 
die einheitlich gestaltet sind und so-
mit eine bedienerfreundliche Nutzung 
zulassen.» Die technische Umsetzung 
des Gemeinschaftsprojekts konnte 
mit der einheimischen Firma Webtech 

AG, Altdorf realisiert werden. Dabei 
wurde der barrierenfreien und such-
maschinenoptimierten Umsetzung be-
sondere Aufmerksamkeit geschenkt. 
Das Design der neuen Homepage 
wurde von der Herger Imholz Werbe-
agentur AG, Altdorf, entworfen. Das 
Projekt konnte mit einer Zeitdauer 
von rund sieben Monaten nach Plan 
realisiert werden. (UW)

Bild der neuen Startseite www.fluee-
len.ch. FOTO: ZVG


