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Der Bilderjäger hat noch nicht genug
Der Exil-Urner Ruedi Gisler-Pfrunder jagt historische Fotografien in Archiven, an Börsen undweltweit im Internet.

Christof Hirtler

Es fällt RuediGisler leicht, Kon-
takt zu knüpfen. Er ist freund-
lich, hilfsbereit und immer für
einen Spass zu haben. Seit
50 Jahren wohnt er in Basel.
RuediGisler istExil-Urner, 1947
in Bürglen geboren, Sohn eines
Metzgers und Hoteliers. Mehr-
malswechselte ermit der Fami-
lie denWohnort. In Göschenen
führten seine Eltern das Hotel
Krone.Am2. Juni 1956erlebteer
die Einweihung der neuen Teu-
felsbrücke. 1962zogdieFamilie
Gisler von Muralto nach Erst-
feld. Seine Eltern übernahmen
das traditionsreiche, 1883erbau-
teHotelHof.

Der ganze Gotthardverkehr
passierte das Dorf, man ass
z’Mittag im «Hof», im «Hir-
schen», im «Frohsinn» oder im
«Fisch». Pufferknallen, Brem-
senkreischen, grelle Pfiffe – im
Bahnhof Erstfeld war Tag und
Nacht Rangierbetrieb. Güterzü-
ge ratterten bergwärts, Schnell-
züge rauschtenvorbei.DieBahn
wardergrössteArbeitgeber,das
Dorf blühte.

SpannenderFundbei
Entrümpelung imEstrich
«Der neugegründeten Pfadi
Krönten stellte mein Vater im
Hotel Hof als Lokal einen Teil
desEstrichs zurVerfügung»,er-
zählt Ruedi Gisler. Sein Vater
stellte nur eineBedingung: «Ich
musstemitmeinemBruder den
Estrich über der Kegelbahn ent-
rümpelnundOrdnungmachen.
Dort stiess ich plötzlich auf ein
Tableau der ‹Locomotivheizer
der Gotthardbahn, 1893›. Ich
habe das Bild aber nicht ent-
sorgt. Das Tableau faszinierte
mich, ich habe es geputzt und
durfte es mit Erlaubnis meiner
Mutter imTreppenhausdesHo-
tels Hof aufhängen. Nachdem
meineElterndasHotel verkauft
haben,habe ichdasBildausden
Augen verloren.»

Von 1966 bis 1969 machte
RuediGisler eineLehrealsChe-
mielaborant bei der Dätwyler
AG inAltdorf.Danacharbeitete
er inderFirmaCiba inBasel, zu-
erst als Laborant, später als La-
borleiter. «1977habe ich ‹mein›

Tableau imErstfelderBuchwie-
derentdeckt, im Bildnachweis
stand der Namemeines Vaters,
Alois Gisler. 1984 fand ich das
Bild wieder im Buch ‹Uri da-
mals› von Karl Iten. Im Bild-
nachweis stand Hotel Fisch,
Erstfeld.» Ruedi Gisler nahm
die Fährte auf und kontaktierte
verschiedene Personen unter
anderemauchSBB-Historic.Die
Suche blieb erfolglos. Bis er im
Frühling2019vomBauernhaus-
forscher Benno Furrer einen
Hinweis erhielt. SeinVater, Lok-
führerRobert Furrer, habe zwei
Tableaus,welche sich imEltern-
haus in Erstfeld befänden.

Ein paar Tage später fuhr
Ruedi Gisler zu Markus Furrer
(Bennos Bruder) und schaute
sichdieBilder an – siewaren rie-
sig. RuediGisler konnte die bei-
den Tableaus übernehmen.
Auch der ehemalige Erstfelder
Hotelier Paul Jans hätte noch
ein Tableau daheim, erfuhr
Ruedi Gisler. Er mietete einen
Bus, holte die beidenBilder von
MarkusFurrer abund fuhr dann

nachErstfeld zuPaul Jans. «Als
ich das Wohnzimmer betrat,
verschlug es mir den Atem. Da
standdoch tatsächlich dasTab-
leau der Gotthardbahn, das ich
30 Jahre gesucht hatte.»

AlsRuediGisler 1970ander
Herbstmesse in Basel einen
Stich mit zwei Teufelsbrücken
entdeckte, war seine Sammel-

leidenschaft geweckt. Er be-
suchte Börsen und Antiquitä-
tenhändler. 2005 erschien sein
erstes Buch, «Die Teufelsbrü-
cke amSt.Gotthard», imVerlag
Gisler. Längst hatte er jedoch
mit dem Sammeln von histori-
schen Fotografien begonnen:
Eine Fotografie derTeufelsbrü-
cke hatte bei ihm eine neue

Sammelleidenschaft entzün-
det. Dies war der Anstoss zum
Sammeln von historischen
Fotografien aus dem Kanton
Uri. «Einmal brachte mir ein
Antiquitätenhändler ein Foto
vonderTeufelsbrücke. Ichhabe
es eigentlichnurwiderwillig ge-
kauft. Bis ich die Fotografie spä-
ter wieder hervorholte und so-
fort fasziniertwar.Die hundert-
jährigeFotografiewar ein reales
Abbild. Von da anwaren Stiche
für mich nicht mehr interes-
sant», sagt Gisler.

InFotografien leben längst
vergangeneZeitenauf
Ihm hatte es besonders die im
19. JahrhundertpopuläreStereo-
fotografie angetan. Die Stereo-
fotografie, aufgenommen mit
einer Kameramit zwei Objekti-
ven, erzeugt zwei Bilder, aus
zwei Blickwinkeln. Bei der Be-
trachtung der beiden Fotogra-
fienmittels eines speziellen op-
tischen Geräts, dem Stereobe-
trachter, entstehteine räumliche
Illusion.AushundertenvonSte-

reofotografien entstand Gislers
zweites Buch 2009: «Raumbil-
der von anno dazumal». Diese
Sammlungmit rund800Stereo-
fotos ist im Staatsarchiv Uri
archiviert.

Historische Fotografieren
sind Zeitreisen in eine längst
vergangene Welt, in die Post-
kutschenzeit zumBeispiel. Rue-
di Gisler ist besonders interes-
siert an den ältesten fotografi-
schen Verfahren, wie die
Daguerreotypie. Dabei wird
eine versilberte Kupferplatte
mittels Joddampf lichtempfind-
lich gemacht, nach der Belich-
tung in Quecksilberdampf ent-
wickelt und mit Natriumthio-
sulfat fixiert. Jedes Bild ist ein
Unikat. Bei der Talbotypiewird
Schreibpapier mittels Silberni-
trat undKochsalz lichtempfind-
lich gemacht. Nach der Belich-
tung (1 bis 8 Minuten) in Pyro-
gallol entwickelt und mit
Natriumthiosulfat fixiert. Die-
ses Negativ wird durch Wach-
sen transparent gemacht und
als Salzpapierabzug ab Papier-
negativ zumPositiv umkopiert.

Das Internethilft
beiderglobalenSuche
Gisler sucht beharrlich nach
weiterenhistorischenFotos aus
dem Kanton Uri. Er besucht
Börsen, tauschtmit Sammlern.
Inzwischen lagern in seinem
Haus in Basel wieder weit über
1000 Fotos. Zwar besucht Gis-
ler nach wie vor Börsen, seine
Recherchen sind jedoch längst
global: «Mein Tag beginnt mit
der Online-Suche im Internet
nach neuen Fotografien aus
dem Kanton Uri. Ich suche auf
bekannten Seitenwie ‹ricardo›
oder ‹ebay›, aber auch auf vie-
len, speziell auf historische
Fotografie spezialisierte Platt-
formen.» Angebote mit Fotos
aus Uri erhielt er schon aus
Griechenland, Spanien oder
Uruguay. Auch im Internet ist
Ruedi Gisler mit seiner Site
www.teufelsbruecke.ch präsent.

Zurzeit arbeitetRuediGisler
an seinem neuen Fotoband
«HistorischeFotografie inUri»,
der 2020erscheinenwird.Des-
halb reist er öfters von Basel in
denKantonUri.

Der gebürtige Urner Ruedi Gisler ist ein Kenner der historischen Fotografie. Oft forscht er im Urner Staatsarchiv. Bild: Christof Hirler

«MeinTagbeginnt
mitderOnline-
Suche imInternet
nachneuen
Fotografienaus
demKantonUri.»

RuediGisler
Exil-Urner

Ältestes Tableau der Gotthard-
bahn (1893), Locomotivheizer von
Erstfeld. Bild: PD

Axenstrasse: Galerie hätte Steinschlag standgehalten
DieUrner Regierung zeigt in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage auf, wie die geplantenMassnahmen gewirkt hätten.

Die geplante Galerie im Gum-
pisch bei Sisikon ist so konzi-
piert, dass sie 100-jährliche
Steinschlagereignisse und
300-jährliche Lawinen und
Murgangereignisse aufzuneh-
men und abzuleiten vermag.
Wären alle diesbezüglich ge-
planten Massnahmen bereits
ausgeführt gewesen, hätte die
Galerie den Steinschlag vom
28. Juli 2019 schadlosüberstan-
den.Das schreibt dieRegierung
in ihrer Antwort auf eineKleine
AnfragevonNinaMarty (SP,Alt-
dorf).DieAxenstrassewarnach
dem Steinschlag am 28. Juli
47 Tage lang gesperrt. Nach ei-
nem Murgang am 2. Oktober

musste die Strasse erneut für
zehnTage geschlossenwerden.

Es sei nicht ausgeschlossen,
dass die neueAxenstrasse nach
einemsogrossenEreignis kurz-
zeitig gesperrtwordenwäre, um
genauere Abklärungen zu tref-
fen, so die Regierung. Dabei
wäre aber von Tagen auszuge-
hen, nicht wie im aktuellen Fall
vonMonaten.Auchwenn,hypo-
thetisch angenommen, ein
SchadenanderGalerie entstan-
denwäre, hätteman nach einer
kurzen Sanierung der Galerie
den Verkehr innerhalb von sie-
ben bis 14 Tagenwieder einsei-
tig oder ganz freigeben und
nachfolgend inderRunsedieer-

forderlichen Spreng- und Auf-
räumarbeiten ausführen kön-
nen. Das Ereignis wird zurzeit
geologisch und geotechnisch
untersucht.AufgrundderErgeb-
nisse soll geprüftwerden, obdie
getroffenen Belastungsannah-
men für die Dimensionierung
der Galerie angepasst werden
müssen. Erst danach kann be-
urteilt werden, ob und wie die
Galerie allenfalls verstärkt wer-
denmuss.

GrosseOppositiongegen
durchgehendenTunnel
Um die Axenstrasse komplett
vor Naturereignissen zu schüt-
zen, wäre grundsätzlich ein

durchgehender Tunnel von
Brunnen nach Flüelen notwen-
dig. Dagegen wurde von ver-
schiedenen Seiten opponiert,
etwa von den Gegnern des
Axen-Ausbaus, weil sie damit
eine Kapazitätserhöhung be-
fürchteten.Nachverschiedenen
Variantenstudien wurde das
Projekt für den Morschacher
und den Sisiger Tunnel öffent-
lich aufgelegt. Damit ist die
Schwyzer SeitederneuenAxen-
strassekomplett imTunnel und
somit vor Naturereignissen ge-
schützt. Der Urner Teil der
Axenstrasse wurde bereits in
den 1970er-Jahren ausgebaut
und weise mit seinen Galerien

undTunnelsbereits heuteeinen
gutenSchutz vorNaturgefahren
auf, so die Regierung.

DreiEinsprachensind
zurzeitnochhängig
Die Gemeinde Sisikon leidet
stark unter der Verkehrsbelas-
tung. Mit dem Sisiger Tunnel
würde sie umfahren, wäre aber
überdiealteAxenstrasse fürAn-
wohner und Tourismus er-
schlossen. 57 Einsprachen sind
gegen das Projekt Neue Axen-
strasse eingereichtworden.Da-
von sind noch drei hängig.

Je nachdem, wo die Grenze
zwischen Bundesamt für Stras-
sen (Astra) undKantongezogen

wird, übernimmtderKantonUri
zwischen 1 und 1,5 Kilometer
der alten Axenstrasse als Kan-
tonsstrasse. InderheutigenPla-
nung verbleibt der Ausfahrts-
tunnel Gumpisch im Eigentum
des Astra. Der grösste Teil der
Kantonsstrasse ist damit der In-
nerortsabschnitt in Sisikon. Bei
einemKantonsstrassennetz von
heute 153 Kilometer liegtder er-
warteteMehraufwand somit im
Bereich von 1 Prozent. Der Ro-
phaientunnel ist zwar zurzeit
kein Thema. Würde er im Rah-
men der Netzvollendung er-
stellt, müsste sich der Kanton
Urimit 3 Prozent an denErstel-
lungskosten beteiligen. (MZ)

Sina: EMMA
DAS FULMINANTE COMEBACK!
FR, 8. NOVEMBER, 20.00 UHR

THEATER-URI.CH


