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Hospental – ein Lieblingssujet der Fotopioniere
Fotografie | Frühe Stereoansichten der Urner Gemeinde

Schon in den Kindertagen 
der Fotografie durchstreiften 
Fotografen den Kanton Uri 
auf der Suche nach lohnen-
den Motiven. So sind auch 
zahlreiche Aufnahmen von 
Hospental entstanden.

Ruedi Gisler-Pfrunder

Die malerische Ansicht von Hospen-
tal mit dem dunklen Turm und der 
barocken Kirche (gebaut 1706 bis 
1708) wurde bereits von den Schwei-
zer Kleinmeistern des 18. und 19. 
Jahrhunderts als beliebtes Sujet für 
ihre Landschaftsbilder auserkoren 
und auch von unzähligen Kupferste-
chern reproduziert. So wundert es 
kaum, dass auch die frühen Wander- 
und Pionierfotografen, welche bereits 
Mitte der 1850er-Jahre durch den 
Kanton Uri streiften, die identischen 
Sehenswürdigkeiten wie ihre Vorgän-
ger aufsuchten, um diese in der neu-
en Technik, der Fotografie, abzulich-
ten und an den Mann beziehungswei-
se an die Frau zu bringen.
Gerade bei Stereoansichten – beim 
Betrachten solcher Stereoskopien 
mithilfe eines Stereobetrachters ver-
schmelzen zwei Fotografien zu einem 
einzigen dreidimensionalen Raum-
bild – tauchen immer wieder identi-
sche Aufnahmen auf, die von mehre-
ren Fotografen vertrieben wurden. 
Die eigentlichen Urheber der Bilder 
sind dann nur schwer beziehungswei-
se nicht auszumachen, zumal diese 
die Bildrechte oft weiterverkauften. 
Ausserdem wurden schon damals 
nicht selten Raubkopien in den Han-
del gebracht.

Sehr ähnlich, aber nicht gleich
Die Aufnahme «258. Hospenthal Ct. 
Uri» von A. Varady & Co. ist ein ty-
pisches Beispiel hierzu. Eine sehr 
ähnliche Aufnahme mit identischer 
Bezeichnung wurde auch von Photo-
graphie Gabler, Interlaken, in der Se-
rie «Vues de la Suisse, Savoie et d’Ita-
lie» herausgegeben. Obwohl beide 
Stereofotografien eine absolut identi-
sche Nummerierung und Beschriftung 
aufweisen, sind die Bilder nicht kom-
plett deckungsgleich. Sie wurden 
zwar von einem sehr ähnlichen 
Standort mit identischer Brennweite 
des Objektives aufgenommen, zeigen 
aber trotzdem deutliche Abweichun-
gen.
So ist etwa die Vegetation bei Gabler 
deutlich fortgeschrittener als bei Va-
rady – ein klarer Hinweis dafür, dass 
die Aufnahme zu einer späteren Jah-
reszeit erstellt wurde. Auf der Aufnah-
me von Varady steht der Vorplatz des 
1859 bis 1861 erbauten «Meyerhofs» 
leer, und an der Stirnseite befindet 
sich eine abgestellte Kutsche, wäh-
rend bei Gabler zwei Kutschen vor 
dem Eingang stehen und die Stirnsei-
te gänzlich frei ist. Zudem sind die 
Fensterläden an der Stirnseite des 
«Meyerhofs» bei beiden Abbildungen 
unterschiedlich geschlossen. Das 
Haus links zur Mitte mit den drei 
dunklen Fenstern schliesslich ist bei 
Varady noch in Rohbau, bei Gabler 
jedoch fertiggestellt und verputzt. 
Trotz deutlicher Unterschiede kann 
die Aufnahme keinem der beiden 
Fotografen zweifelsfrei zugewiesen 
werden; vielmehr wäre es gar denk-
bar, dass diese Aufnahme von einem 
dritten, unbekannten Fotografen 
stammt.

Vom Major zum Fotograf
Der Fotograf Adam Varady stammte 
ursprünglich aus Ungarn und betrieb 
sein Geschäft in Basel. Im «Basler 
Jahrbuch», eine seit dem ausgehenden 
19. Jahrhundert jährlich erscheinende 
Publikation über Basel, des Jahres 
1946 findet sich folgender Hinweis 
auf ihn: «Eine interessante Figur be-
gegnet uns in Major Adam Varady, 
einem Opfer der missglückten Frei-
heitsbewegung in Ungarn. Der Katas-
trophe von Világos am 13. August 
1849 entronnen, wo die Ungarn unter 
ihrem Führer Görgey die Waffen stre-

cken mussten, führte Adam Varady 
ein unstetes Emigrantenleben, 
Sprach- und Literaturstunden ertei-
lend, dann als Offizier in der ungari-
schen Freiwilligendivision den Frei-
heitskampf Italiens mitmachend; 
1861 fand der gebildete Mann in Ba-
sel Aufnahme und begann die Foto-
graphie als Broterwerb auszuüben.»
Aus den Einbürgerungsakten geht 
hervor, dass Adam Borbely Varady (5. 
Dezember 1816 bis 9. März 1889) aus 
Sziget, Ungarn, stammte und seit 

1842 mit der ebenfalls aus Sziget 
stammenden Aloise Varady (1823–
1889) verheiratet war. Das Paar hat-
te zwei Söhne: Attila (1847–1936) 
und Johann (1846–?).
In den gedruckten Adressbüchern der 
Stadt Basel finden sich folgende Ein-
träge und Anzeigen des Fotoateliers. 
«Varady-Varady, Adam, Photograph v. 
Turin, Italien. 4 Spalenthorweg» 
(1865), «Varady-Varady, Adam, 
Photograph, 12 Spalenthorweg» 
(1877). 1880 wird erstmals auch Sohn 

Attila als Fotograf aufgeführt. Bereits 
1870 wird Werbung für weitere Filia-
len in Schinznach, Badenweiler und 
Rheinfelden gemacht.

Mehrere Aufnahmen aus Uri
Folgende Urner Stereofotografien aus 
Adam Varadys Werkstatt konnten bis-
her eruiert werden: «No. 20 – Valle 
de Réuss (A. Varady & Co., Basel)»; 
«No. 258 – Hospenthal Ct. Uri. Vue 
de la Suisse (A. Varady & Co. à Bâ-
le)»; «No. 273 – Gallerie de Schölli-

nen, Route du St. Gotthard. Vue de la 
Suisse (A. Varady & Co. à Bâle)»; 
«No. 298 – Fluelen et le lac d’Uri. Vue 
de la Suisse (A. Varady & Co. à Bâ-
le)»; «Cascade du Felli, Route du St. 
Gotthard (A. Varady & Co., Basel)». 
Die Nummern: 258, 273 und 298 de-
cken sich mit denjenigen von Gabler, 
Interlaken. Johann Adam Gabler, ein 
Zeitgenosse von Adam Varady, hat 
somit gleichzeitig eine Serie von 
Stereoskopien «Vue de la Suisse, Sa-
voie et d’Italie» publiziert, die von der 
Bezeichnung her absolut und von der 
Abbildung nahezu identisch sind wie 
diejenigen von Adam Varady. Diese 
Auflistung erhebt keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit; es werden in Zu-
kunft mit Sicherheit weitere Stereo-
fotografien von Adam Varady zum 
Vorschein kommen.

Wanderfotograf
Johann Adam Gabler kam 1861 als 
Wagner in die Schweiz und war ab 
1863 als Fotograf tätig. Bis zum Bau 
seines Ateliers 1870 in Interlaken war 
er im Berner Oberland und im Em-
mental als Wanderfotograf unterwegs. 
Im Emmental weilte er in den Jahren 
1864 und 1866 bis 1869. In Interla-
ken profitierte er vom aufstrebenden 
Tourismus und konsolidierte seinen 
Betrieb. Seine Nachfolger bauten die-
sen Betriebszweig aus und gründeten 
ein Verlagshaus, das Ansichtskarten 
vertrieb. Gabler betrieb sein Geschäft 
als Wanderfotograf mit der Produk-
tion von Personenaufnahmen. Anders 
als andere Kollegen machte er auf die 
Möglichkeit von Nachbestellungen 
aufmerksam. In Interlaken entstan-
den für die touristische Kundschaft 
Reiseandenken. Auch nach der Ate-
liergründung hielt er sich ausserhalb 
des Berner Oberlandes auf. In Burg-
dorf zeigte er 1875 eine «Glas-Photo-
graphie-Kunst-Ausstellung».

Globale Vernetzung
Dass die mediale Verbreitung von 
Fotografien bereits anfangs der 
1860er-Jahre schon weit fortgeschrit-
ten war, kann an einem weiteren Ste-
reogramm belegt werden. Die Auf-
nahme von Hospental, welche von 
mindestens fünf Verlegern publiziert 
wurde, stammt aus dem Jahre 1861. 
In diesem Jahr wurde das Hotel Mey-
erhof fertiggestellt. Auf den Bildern 
deutlich erkennbar sind einerseits das 
Baugerüst an der Stirnseite und ande-
rerseits auf der gegenüberliegenden 
Strassenseite die sich im Bau befind-
liche Dependance des Hotels. Es han-
delt sich bei diesen Bildern um Ste-
reofotografien, die wohl alle von der 
gleichen Negativplatte, dessen Urhe-
ber unbekannt bleibt, angefertigt wur-
den. Die minimalen Abweichungen 
sind bei der Bildübertragung vom Ne-
gativ zum Positiv entstanden, das 
heisst, es erfolgte eine leichte Ver-
schiebung des Negatives bei der Be-
lichtung. 
Eine Aufnahme wurde publiziert von 
Johannes Ganz, Zürich (1821–1886). 
Die Tatsache, dass es sich bei Johan-
nes Ganz um einen Fotografen aus 
der Schweiz handelt, lässt vermuten, 
dass er der Fotograf dieser Aufnahme 
war und die Rechte hierzu an Kolle-
gen in Paris weitergab.
Jedenfalls publizierten Louis Fizanne, 
Paris, und Ferrier & Soulier, Paris, 
und A. Block, Paris, die Aufnahme 
ebenfalls. Beim von A. Block publi-
zierten Bild handelt es sich um ein 
Tissue, das heisst, das Bild wurde 
rückseitig koloriert, sodass beim 
Durchlichtbetrachten (Lichteinfall 
von hinten) eine farbige Fotografie 
entsteht. Das Bild zeigt im Vergleich 
zu den vier anderen einen leicht ver-
änderten Bildausschnitt.
Bei einem weiteren Bild sind Verleger 
und Fotograf unbekannt. Es handelt 
sich hier möglicherweise um eine 
Raubkopie. Das Beispiel zeigt, dass 
die globale Vernetzung bereits Ende 
der 1850er-Jahre schon Tatsache war.
Literatur: Ruedi Gisler-Pfrunder: Raumbilder 
von «anno dazumal» – Uri auf Stereofotogra-
fien von 1860–1925. Weitere Infos unter 
www.Teufelsbrücke.ch und www.foto-ch.ch.

Die Stereoansicht «258. Hospenthal Ct. Uri» aus der Serie «Vue de la Suisse» von A. Varady & Co. aus Basel.
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Die gleiche Aufnahme, von verschiedenen Verlegern publiziert: Johannes Ganz, Zürich (oben links), Ferrier & Soulier, Pa-
ris (oben rechts), Louis Fizanne, Paris (unten links), A. Block, Paris (unten Mitte). Beim Bild unten rechts sind Verleger 
und Fotograf unbekannt. Möglicherweise handelt es sich um eine Raubkopie. 

Sehr ähnlich, aber nicht ganz gleich wie die Aufnahme von Varady: die Abbildung von Hospental aus der Serie «Vue de 
la Suisse, Savoie et d’Italie» von Photographie Gabler, Interlaken.


