
Gitschitaler Brücke auf einer 150-jährigen Fotografie
Geschichte | Zeitdokument aus dem 19. Jahrhundert

Bereits um 1860 war ein 
Fotograf im Urner Gitschital 
unterwegs. Bis zu 100 
Kilogramm Material musste 
er für dieses Bild des Pa-
langgenbaches den Berg 
hochschleppen.

Ruedi Gisler-Pfrunder

In jüngster Zeit wird vermehrt über die 
Stereofotografie berichtet. Nachdem 
bereits in den 1970er-Jahren Anstren-
gungen unternommen wurden, das 
räumliche Sehen dem Kinopublikum 
schmackhaft zu machen, werden nun 
im grossen Stil 3D-Filme produziert. 
Tatsächlich beginnt die Geschichte der 
Stereofotografie bereits um 300 vor 
Christus (siehe Box). Ihren grossen 
Durchbruch erlebte diese Technik al-
lerdings im 19. Jahrhundert.

Auf- und Untergang der 
«Stereo-Manie»
Auf der ersten Weltausstellung 1851 
im Londoner Hyde Park wurde, neben 
neuesten Dampfmaschinen und Loko-
motiven, auch das Stereoskop von Sir 
David Brewster vorgestellt. Selbst Kö-
nigin Victoria soll von dieser techni-
schen Neuheit tief beeindruckt gewe-
sen sein. Die Blütezeit der Stereofoto-
grafie setzte um 1880 ein. Grosse Fir-
men wie zum Beispiel Underwood & 
Underwood aus den USA produzier-
ten Millionen von Stereokarten mit 
Darstellungen aus aller Herren Län-
dern, die dann weltweit zum Verkauf 
angeboten wurden. Nachdem die Brü-
der Lumière (Auguste Marie Louis Ni-
colas, 1862–1954, und Louis Jean, 
1864–1948) am 28. Dezember 1895 in 
Paris erstmals ihren Cinématographen 
präsentierten und 1927 darüber hinaus 
der Tonfilm erfunden wurde, ebbte die 
Modeerscheinung der Stereofotografie 
jedoch rasch wieder ab und erlebte 
trotz mehrerer Wiederbelebungsversu-
che keinen Aufschwung mehr. Das 
Verfahren gibt es zwar noch heute, es 
wird aber nur noch von sehr wenigen 
Enthusiasten angewandt.

Historische Stereofotos aus Uri
Viele, sehr viele der historischen Auf-
nahmen von Uri wurden als Stereofo-
tografien erstellt. Ob die frühen Wan-
derfotografen das Verfahren der Ste-
reofotografie besonders mochten oder 
ob die Nachfrage der Zeitgenossen, 
die diese damals neue Technologie 
sehr schätzten, dies verlangte, bleibt 
letztlich offen. Tatsache ist: Zahlen-
mässig übersteigen die Urner Stereo-
fotografien die konventionellen Auf-
nahmen um ein Vielfaches. Persön-
lich sind mir mehr als 800 Stereofo-
tos von Uri bekannt, darunter einzig-
artige Bilder wie der Bau der Axen-
strasse oder sehr frühe (um 1855) 
Salzbilder. Trotzdem sind für die gros-
sen Fotoinstitutionen die Stereofoto-
grafien von keinem grossen Interesse.    

Diese befassen sich fast ausschliess-
lich mit Daguerreotypien oder sehr 
grossflächigen Albuminabzügen der 
frühen Fotografen wie Camille Berna-
bé (1808–?), der Gebrüder Bisson 
(Auguste-Rosalie 1826-1900, Louis-
Auguste 1814–1876) oder Frédéric 
Martens (1806–1885), um nur drei 
der bekanntesten zu nennen. Nichts-
destotrotz hat die historische Stereo-
fotografie einen ganz besonderen 
Reiz. Unter den zahlreich aufzufin-
denden «durchschnittlichen» Ansich-
ten finden sich immer wieder Raritä-
ten mit besonderer Aussagekraft. Es 
erstaunt den heutigen Betrachter im-

mer wieder, welchen Aufwand die da-
maligen Fotografen betrieben, und 
man stellt sich die Frage, was diese 
wohl dazu bewogen hat, weit abgele-
gene Orte aufzusuchen, um spezielle 
Sujets aufs Papier zu bannen. Das Fo-
tografieren an solch exponierten Stel-
len war eine äusserst mühselige An-
gelegenheit. Bis zu 100 Kilogramm 
Ausrüstung musste an den Aufnahme-
standort getragen werden. Darunter 
war auch ein Zelt, das dem Fotogra-
fen als Dunkelkammer diente. Hier 
mussten die Fotoplatten zunächst 
präpariert werden, bevor diese inner-
halb von 10 Minuten belichtet und 

gleich anschliessend entwickelt wer-
den mussten.

Entlegene Orte aufgesucht
Unsere Aufnahme «No. 267_Le pont 
perdu, à Seitorf» von Henri Plaut aus 
dem Jahre 1860 ist ein typisches Bei-
spiel hierzu. Sie zeigt eine primitive 
Brücke über eine Schlucht im Git-
schital, die den Palanggenbach mit-
tels einiger Baumstämme kühn über-
quert. Sie zeigt auch, dass die frühen 
Fotografen nicht nur entlang der 
Nord-Süd-Achse unterwegs waren, 
sondern auch sehenswerte entlegene 
Orte aufsuchten. So reiste Henri 

Plaut auch ins Maderanertal und 
fotografierte dort die Berglandschaft 
und speziell den Hüfigletscher. Wie 
die Bezeichnung «Seitorf» in das 
Verzeichnis der Plaut-Bilder kam, ist 
unklar. Henri Plaut jedenfalls hat bei 
sechs Ansichten die Ortsangabe Sei-
torf benutzt, darunter auch «No. 
273_Vue prise à Seitorf, près Altdorf 
(canton d‘Uri)» (Aufnahme von See-
dorf, neben Altdorf). Das ist ein 
deutlicher Hinweis dafür, dass es sich 
hier eindeutig um die Gegend von 
Seedorf handeln muss.

Über 1400 Bilder
Henri-Charles Plaut (1819–?) war der 
Schwiegervater von Ernest Ladrey 
(Paris aktiv 1860–1870). Bei Henri 
Plauts frühesten Aufnahmen (um 
1851) handelt es sich um Porträts. Er 
erhielt mehrere Auszeichnungen, dar-
unter eine für «châssis multiple à pa-
pier sec» (mehrfach verwendbarer 
Entwicklungsrahmen für Trockenpa-
pier), eine andere für «instrument dit 
boite-stéréoscope» (Dosen-Stereos-
kop) und als Drittes eine für «colora-
tion à la cire appliquée à la photogra-
phie» (eine Methode zur Kolorierung 
von Fotografien). Henri Plaut hinter-
liess über 1400 Bilder, die meisten da-
von sind Landschaftsaufnahmen.
Literatur:
Ruedi Gisler-Pfrunder. Raumbilder von «anno 
dazumal». Uri auf Stereofotografien von 1860–
1925, 2009. – Denis Pellerin. La Photographie 
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Die Stereofotografie mit dem Titel «No. 267_Le pont perdu, à Seitorf». Sie zeigt eine primitive Brücke über den Palanggenbach, kurz bevor dieser ins Reusstal 
hinunter stürzt. FoTo: SammLUNG RUeDi GiSLeR-PFRUNDeR

Die Geschichte der Stereofotografie 
beginnt mit Euklid. Der Gelehrte, 
der 300 vor Christus in Alexandria 
Mathematik lehrte, wusste, dass die 
voneinander abweichende Perspek-
tive der beiden Netzhautbilder des 
menschlichen Auges den Raumein-
druck vermittelt, und stellte für die 
drei Dimensionen Massbeziehun-
gen auf. Später, um 150 nach Chris-
tus hat Galen (Claudius Galenus 
129–200, römischer Arzt und Na-
turforscher) als Erster eine Erklä-
rung des Zusammenwirkens beider 
Augen für die Entstehung des ste-
reoskopischen Sehens formuliert. 
Auch Leonardo da Vinci (1452–
1519) machte in seinem «Trattato 

della pittura» darauf aufmerksam, 
dass wir mit zwei Augen sehen und 
dass deren beide Ansichten der Welt 
nicht ganz identisch sind, da beide 
Augen verschiedene Orte im Raume 
einnehmen und jedes von seinem 
Standpunkt aus eine perspektivi-
sche Aufnahme vollzieht. Die Maler 
des 16. und 17. Jahrhunderts, die 
sich eingehend mit Perspektive und 
Raum befassten, versuchten hin und 
wieder, mit unzureichenden Mitteln 
stereo-skopische Halbbilder zu 
zeichnen. Anfang der Dreissigerjah-
re des 19. Jahrhunderts beschäftigte 
sich der englische Physiker Sir 
Charles Wheatstone (1802–1875) in 
seiner Abhandlung zur Physiologie 

des Gesichtssinnes (Charles Wheats-
tone: Beiträge zur Physiologie des 
Gesichtssinnes, philos. transact, 
Jahrgang 1838. Bd. II, S. 371) mit 
dem räumlichen Sehen. Zum Be-
weis seiner Theorien entwarf er das 
«Stereoscop». Nachdem im gleichen 
Jahr das fotografische Verfahren 
von Daguerre (Louis Jacques Man-
dé Daguerre, französischer Maler 
1787–1851) vom französischen Staat 
gekauft und der Allgemeinheit zur 
Verfügung gestellt worden war, und 
nachdem Sir David Brewster (schot-
tischer Physiker, 1781–1868) das 
Stereoskop konstruiert hatte, war 
der Siegeszug der Stereofotografie 
nicht mehr aufzuhalten. 

Vom räumlichen Sehen zur Erfindung des Stereoskops
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Vorgezogener Inserateschluss vor Mariä Empfängnis:
Aus organisatorischen Gründen müssen Textbeiträge  
und Kleininserate (10 Franken) für die Uristierausgabe  
vom Donnerstag, 8. Dezember, bereits 

bis Freitag, 2. Dezember, 9.00 Uhr  
beim Inserateservice der Gisler Druck AG 
zur Weiterverarbeitung vorliegen.

Mehrfarbeninserate Uristier und Uriplus:

Montag, 5. Dezember, 12.00 Uhr

Alle andern Inserate:
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