
Ein «mit Licht gemaltes Bild» der Landsgemeinde 1891
Geschichte | Mit der Erfindung der Fotografie ging ein Menschheitstraum in Erfüllung

Um 1860 durchstreiften 
erste Wanderfotografen Uri. 
Die ältesten Fotografien der 
Urner Landsgemeinde 
entstanden 1891 – eine 
erstaunliche Leistung in An-
betracht der langen Belich-
tungszeiten.

Ruedi Gisler-Pfrunder

Als Geburtsstunde der Fotografie gilt 
das Jahr 1839, als das Verfahren von 
Jacques Mandé Daguerre (1787–
1851), das einen Traum der Mensch-
heit in Erfüllung gehen liess, durch 
die Akademie der Wissenschaften in 
Paris bekannt gegeben wurde: das 
genaue Festhalten einer Szene in 
einem «mit Licht gemalten Bild» 
(Fotografie). Es war das erste foto-
grafische Verfahren mit praktikabler 
Empfindlichkeit. Dennoch, je nach 
Lichtverhältnis betrug die Belich-
tungszeit 3 bis 30 Minuten. Die ältes-
te noch erhaltene fotografische Auf-
nahme wurde vom Franzosen Joseph 
Nicéphore Nièpce (1765–1833) her-
gestellt und stammt aus dem Jahre 
1826/27. Die Belichtungszeit bei die-
ser Fotografie betrug zirka 8 Stun-
den. Beinahe gleichzeitig arbeitete 
ein weiterer Wissenschaftler an der 
Entwicklung der Fotografie, nämlich 
der Engländer William Henry Fox 
Talbot (1800–1877). Ihm fällt das 
Verdienst zu, das erste anwendbare 
Negativ-Positiv-Verfahren (Talboty-
pie/Kalotypie) entwickelt zu haben. 
Mit diesem Verfahren konnte man 
erstmals von einer Fotografie mehre-
re Abzüge herstellen.

Erste Fotografen in Uri
Es dauerte dann allerdings noch ei-
nige Jahre, bis die Fotografie auch 
hierzulande auftauchte. Erst Mitte 
der Fünfzigerjahre des vorletzten 
Jahrhunderts durchstreiften die ers-
ten Wanderfotografen wie Alexandre 
Pierre Bertrand 1857, Louis Crémiè-
re 1857 oder Henry-Charles Plaut, 
um nur diese drei zu nennen, um 
1860 den Kanton Uri. Diese beweg-
ten sich primär entlang der Nord-
Süd-Achse. Ähnlich wie ihre Vorgän-
ger, die sogenannten Schweizer 
Kleinmeister, die die Bergwelt und 
ihre Bewohner mit Bleistift bezie-
hungsweise Pinsel dokumentierten, 
bildeten diese nun die mehr oder we-
niger identischen Sujets fotografisch 
ab. So entstanden hauptsächlich Fo-
tos, auf welchen die Urner Land-
schaften, Strassen, Brücken, Siedlun-
gen et cetera dokumentiert sind. Fo-
tografische Aufnahmen von Aktivitä-
ten, die nicht rein statisch waren, 
sind aufgrund der damals benötigten 
langen Belichtungszeiten sehr selten. 
Umso mehr erstaunt uns unsere Auf-
nahme (Fotograf unbekannt) der Ur-
ner Landsgemeinde aus der «Collec-
tion du Prince Roland Bonaparte» 
von 1891. Es handelt sich dabei um 
die ältesten Fotografien einer Urner 
Landsgemeinde mit hohem Selten-
heitswert.

Wertvolles historisches 
Geschenk des Prinzen
Roland-Napoléon Bonaparte (1858–
1924), 6. Prinz von Canino und Mu-
signano, war ein Mitglied des Hauses 
Bonaparte. Er war ein bedeutender 
französischer Wissenschaftler, Anth-
ropologe und Schriftsteller. In seiner 
Pariser Villa an der Avenue d’Iéna 10 
unterhielt er eine riesige Sammlung 
wissenschaftlicher Proben, darunter 
das umfangreichste Herbarium der 
Welt. Acht historische Albumin-Ab-
züge (22,5 x 16,5 Zentimeter) aus Bo-
napartes fotografischer Sammlung ge-
langten über leider nicht mehr voll-
ständig rekonstruierbarem Wege zu 
uns. Die Fotografien befinden sich in 
einer roten, leinenüberzogenen Map-
pe, welche mit goldenen Lettern «Col-
lection du Prince Roland Bonaparte 
Landsgemeinde 1891» beschriftet und 
mit einem goldenen, gekrönten Adler 
verziert ist. Im «Amtsblatt des Kan-

tons Uri» vom 12. November 1891 
finden wir folgende Verdankung: «Es 
wird Vormerkung genommen von der 
Prinz Roland Bonaparte in Paris ein-
gesandten Kollektion von Photogra-
phien der Urner Landsgemeinde von 
1891. Dem Prinzen wird dieses für 
Uri werthvolle historische Geschenk 
höflichst verdankt.» Heute gibt es im 
Staatsarchiv Uri keine Fotografien 
der Landsgemeinde von 1891. Leider 
konnte nicht eruiert werden, wohin 
diese Aufnahmen damals gingen und 
ob überhaupt Duplikate dieser Kol-
lektion angefertigt wurden.

Die Landsgemeinde
In der Zeit von 1412 bis 1928 fand 
jeweils am ersten Maisonntag die 
Urner Landsgemeinde zu Bötzlingen 
an der Gand, am Fusse des noch heu-
te bestehenden Pulverturmes, statt. 
«In ihrer ausgereiften Form war die 
Landsgemeinde vom 13. bis 19. Jahr-
hundert die oberste Gewalt Uris als 
Nutzungsgenossenschaft wie als Ge-
richts- und Friedenskreis. 1888 wur-
de der genossenschaftliche Bereich 
ausgeschieden und der Korporation 
Uri übertragen. 1928 hob die Lands-
gemeinde sich selber auf. Das Volk 
ersetzte die traditionsreiche Institu-
tion durch die Urnenabstimmung.» 
(Hans Stadler-Planzer, Geschichte 
des Landes Uri)

Illustre ausländische Gäste
Als der Landammann Karl Müller 
am Sonntag, 3. Mai 1891, mittags 
um 12.00 Uhr die Landsgemeinde 
eröffnete, waren zirka 800 stimmbe-
rechtigte Männer im Ring. Neben 

den Stimmberechtigten und den Zu-
schauern aus der Urner Bevölkerung 
besuchten 1891 auch einige illustre 
ausländische Gäste die Landsge-
meinde, darunter Prinz Roland Bo-
naparte in Begleitung eines Fotogra-
fen. «Dafür kamen aussergewöhn-
lich hohe Zuschauer, wollen sagen 
Freunde unseres Landes, welche sich 
das Gepräge einer Landesgemeinde 
einmal an der Quelle ansehen woll-
ten. Wohl zum ersten Male reihte 
sich da ein gekröntes Haupt unter 
uns Landsgemeindebürger. Es war 
die Königin = Regentin Emma von 
Holland mit ihrem Töchterchen, der 
Königin Wilhelmina, sammt Gefol-
ge. Das königliche Mädchen, wel-
ches mit einer Puppe auf dem Arm 
an der Seite seiner Mutter im Ringe 
sass, ist der letzte zarte Spross des 
einst hochberühmten Geschlechts 
der Oranier und das Sorgenkind des 
wackeren Holländervolkes, das be-
fürchtet, wenn einmal sein ange-
stammtes Herrscherhaus erloschen, 

werde Deutschland seine Hand bis 
an Zuidersee ausstrecken und aus 
dem blühenden reichen und dem sei-
ne Unabhängigkeit ängstlich besorg-
ten holländischen Reiche eine deut-
sche Provinz machen wollen! In der 
Schweiz besser bekannt und als ihr 
Verehrer hier oft gesehen, ist ein an-
derer Besucher unserer diesjährigen 
Landsgemeinde, der Prinz Roland 
Bonaparte, ein Nachkomme des 
grossen Napoleon. Er kam mit einem 
Photographen extra von Paris her 
und hat die Landesgemeinde von 
verschiedenen Seiten aufnehmen 
lassen.»

Was die Landsgemeinde  
vor 120 Jahren bewegte
Die sachlichen Geschäfte der Lands-
gemeinde 1891 bewegten sich im üb-
lichen Rahmen, das heisst, es ging 
hauptsächlich um Wahlen. So wurde 
zum Beispiel Gustav Muheim (1851–
1917) als Landesstatthalter und Stän-
derat bestätigt. Im Weiteren ging es 
um eine partielle Verfassungsände-
rung sowie um die Einteilung der Be-
treibungskreise. Generell war die Teil-
nahme der Stimmbürger an dieser 
Landsgemeinde eher unbefriedigend. 
Im «Urner Wochenblatt» vom 9. Mai 
1891 wird jedenfalls die Passivität der 
anwesenden Stimmbürger deutlich 
bemängelt. «Die Stimmfähigen schie-
nen dabei nicht von grossem Interes-
se beseelt zu sein, denn sie behielten 
bei der Wahl des Obergerichtspräsi-
denten so gut, als bei der Bestätigung 
des letzten Suppleanten in Mehrzahl 
ihre Hände in der Tasche. Im Allge-
meinen ist diese Theilnahmslosigkeit 
zu tadeln, vereinzelt zeigt das Volk 
Charakter darin ... Und nun zum 
Schlusse. Die Landsgemeinde war 
schön belebt, würdig und frisch; ihr 
Besuch hätte freilich stärkerer sein 
sollen.»
Quellen: Stadler-Planzer Hans, Geschichte des 
Landes Uri, 1993; Gisler-Pfrunder Ruedi, 
Raumbilder von «anno dazumal»; Uri auf Ste-
reofotografien von 1860 bis 1925, 2009; Urner 
Wochenblatt vom 9. Mai 1891; Amtsblatt des 
Kantons Uri vom 7. Mai und 12. November 
1891.

Die Aufnahme der Urner Landsgemeinde zu Bötzlingen aus der «Collection du Prince Roland Bonaparte» von 1891. Bei der Sammlung handelt es sich dabei um 
die ältesten Fotografien einer Urner Landsgemeinde mit hohem Seltenheitswert.  FotoS: SAMMLUNG RUEDi GiSLER-PFRUNDER

Roland-Napoléon Bonaparte kam ex-
tra von Paris, um von einem Fotogra-
fen die Urner Landsgemeinde aufs 
Bild bannen zu lassen.

Die Landsgemeinde vor 120 Jahren «war schön belebt, würdig und frisch; ihr 
Besuch hätte freilich stärkerer sein sollen». An der Versammlung ging es haupt-
sächlich um Wahlen, weiter um eine Verfassungsänderung und um die Eintei-
lung der Betreibungskreise.

Die rote, leinenüberzogene Mappe mit 
den Fotografien der Urner Landsge-
meinde ist mit einem goldenen, ge-
krönten Adler verziert.
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