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Frühe Farbfotos einer Velotour über den Klausenpass
Fotografie | Autochromaufnahmen

Mit dem Autochrom-
verfahren war es erstmals 
möglich, Farbfotografien 
herzustellen. Die fragilen 
Aufnahmen sind sehr sel-
ten. Einige Bilder vom 
Klausenpass sind erhalten 
geblieben.

Ruedi Gisler-Pfrunder

Allgemein wird das Jahr 1839 als Ge-
burtsstunde der Fotografie genannt. 
Allerdings war die Welt, wie sie die 
Fotografie damals zeigte, lediglich 
schwarz-weiss. Keine 70 Jahre später, 
es war der 10. Juni 1907, als Louis und 
Auguste Lumière, die zwei Brüder, die 
schon das Kino erfunden hatten, in 
Paris ihre ersten Autochromplatten 
vorführten. Mit dem auf Farbraste-
rung basierenden Verfahren war es 
erstmals möglich, ein Farbbild mit 
einer einzigen Aufnahme zu erzeu-
gen. Ein weiteres Wunder, auf das die 
Welt gewartet hatte, die Farbfotogra-
fie war geboren (siehe Box). 
«Man hat uns ein wunderbares Ins-
trument in die Hände gegeben», 
schwärmt 1908 die Société Française 
de Photographie in ihrem Bulletin. 
Von nun an wurde alles bunter und 
schöner. Trotzdem konnte sich das 
Verfahren auf die Dauer nicht durch-
setzen. Der Anschaffungspreis der 
Autochromplatten war sehr hoch. 
Das Material war etwa dreimal teurer 
als Schwarz-weiss-Platten. Ein weite-
rer Nachteil dieser neuen Errungen-
schaft war die Belichtungszeit. Diese 
dauerte im Vergleich zu damals ge-
bräuchlichen Schwarz-weiss-Trocken-
platten das zigfache. So fand das neue 
Verfahren vorwiegend Anwendung 
bei wohlhabenden Amateuren und 
Mitgliedern von Fotovereinen, für die 
es eine spannende Herausforderung 
war, mit der jungen Farbfotografie zu 
experimentieren. 
Es ist daher nicht verwunderlich, dass 
es bei vielen dieser Aufnahmen gestal-
terisch nicht um professionell durch-
gestylte Bildkompositionen handelt, 
sondern oft um spontane Schnapp-
schüsse, wie sie eben von Laien – da-
mals wie heute – gemacht wurden.

Eigenartiger Farbcharakter
Bis Mitte der 1930er-Jahre war Auto-
chrom die übliche Technik zur Farb-
fotografie. Autochromplatten waren 

in Formaten von 4,5 x 6 bis 18 x 24 
Zentimeter erhältlich. Die Auto-
chrom-Dias oder Autochrom-Stereo-
fotografien wurden seinerzeit mit 
einem den Dia-Guckis ähnlichen Dia-
skop (Diabetrachter) beziehungswei-
se Stereoskop (Stereobetrachter) 
gegen Tageslicht angeschaut. Projek-
toren waren weniger geeignet, da die 
Hitze der Lampe schnell die kostba-
ren Schichten ausbleichen oder zer-
stören konnten.
Der Reiz dieser Autochromaufnah-
men ist nicht nur ihr eigenartiger 
Farbcharakter – die Farben sind na-
türlich, zart, fast luftig –, sondern 
auch, dass durch die mikroskopisch 
feine dreifarbige Kornstruktur bedingt 
durch die im Additivverfahren ver-
wendeten Grundfarben Orangerot, 
Grün und Violett – besonders bei 
starker Vergrösserung – an den Poin-
tillismus und den Impressionismus er-
innern. Auch die geringe Farbsätti-
gung (Pastellfarben) und die aquarell-
ähnliche Manier der Autochromplat-
ten wirken sehr gefällig auf den Be-
trachter. Als ab den 1930er-Jahren 
Agfacolor und Kodachrome verfügbar 
waren, war die Autochromära vorbei.

Nur noch selten zu finden
Da im Autochromverfahren auch 
Kartoffelstärke – ein schnell ausblei-
chendes Naturprodukt – zum Einsatz 

kam, verblichen die Platten bei zu in-
tensiver Lichtaussetzung sehr schnell. 
Heute sind Autochromfotografien 
sehr selten und praktisch nicht mehr 
aufzufinden. Die Tatsache, dass diese 
als Trägermaterial Glas benötigten, 
hat ihre Langlebigkeit auch nicht ge-
fördert. Wenn man so eine museale 
intakte Kostbarkeit findet, und erst 
noch mit Abbildungen von hierzulan-
de, grenzt dies schon an ein kleines 
Wunder.
Die grösste und bekannteste Samm-
lung von Autochromaufnahmen hat 
Albert Kahn (1860–1940), ein franzö-
sischer Bankier und einer der reichs-
ten Männer Europas, zu Beginn des 
20. Jahrhunderts hinterlassen. Albert 
Kahn nutzte sein Vermögen, um zwi-
schen 1908 und 1930 das damals 
grösste ethnologische Foto- und Film-
projekt aufzubauen, «Les Archives de 
la Planète» («Die Archive des Plane-
ten»). Das Archiv, welches heute im 
Musée Albert Kahn in Paris aufbe-
wahrt wird, umfasst mehr als 100 
Stunden Film und über 72 000 Farb-
fotografien (Autochromaufnahmen) 
aus der ganzen Welt. Darunter auch 
ein Bild vom französischen Fotogra-
fen Frédéric-Georges Gadmer (1878–
1954) mit dem Titel «Wahlen auf der 
Landsgemeinde in Schattendorf (Uri), 
1. Mai 1921», welches anlässlich der 
Sonderausstellung «Die allerersten 

Farbfotos der Schweiz» 2015 im Mu-
sée Gruérien in Bulle gezeigt wurde.

Mit Bedacht festgehaltene Szene
Eine von einem anonymen Amateur 
gefertigte Stereo-Autochromaufnahme 
aus dem Jahr 1927 zeigt die Siedlung 
Urnerboden am Klausenpass. Dem 
Fotografen muss wohl ein gewisses 
Verständnis für fotografische Gestal-
tung und Bildaufbau attestiert werden, 
denn seine mit Bedacht festgehaltenen 
Szenen – für die Aufnahmen musste er 
auch mehrmals die Strasse verlassen – 
zeigen sehr harmonische und anmu-
tende Darstellungen. Auch wusste der 
französischsprachige Fotoamateur of-
fenbar ziemlich gut Bescheid über die 
Gegend, hat er doch die sorgfältig be-
schrifteten Stereofotografien nicht nur 
mit einer genauen Ortsangabe ver-
sehen, sondern auch die abgebildeten 
Gebirge exakt benannt. 
Das halbe Dutzend Autochromes, 
welche der leider unbekannte Ama-
teur «geschossen» hat, muss wohl im 
Zusammenhang mit einer Fahrrad-
tour – mehrere Abbildungen von 
Fahrrädern deuten darauf hin – über 
den Klausenpass gemacht worden 
sein. Der Bildvordergrund dominiert 
eine für die Farbfotografie prädesti-
nierte bunte Alpenwiese. Bei den zwei 
auf dem Stein sitzenden Personen 
und dem am Felsbrocken angelegten 

Fahrrad handelt es sich mit grosser 
Wahrscheinlichkeit nicht um eine 
Staffage (nebensächliche, belebende 
Elemente der Landschaftsaufnahme), 
sondern um Protagonisten einer 
Alpen-Fahrradtour aus der Zwischen-
kriegszeit. Rechts im Bild, gleich 
neben der am 10. und 11. Juni 1900 
offiziell eröffneten Klausenstrasse, ist 
der grösste Bau auf dem Urnerboden, 
das Hotel Willhelm Tell, erbaut 1899, 
erkennbar. Einst war hier auch die 
Post einquartiert, ebenso wurden hier 
früher auch die Pferde gewechselt. Bei 
den im Zentrum des Bildes abgelich-
teten Gebäuden, die sich auf dem mit-
ten im Talgrund liegenden Hügelchen 
zwischen Tannen und der neuen 
Klausenstrasse um das im neubaro-
cken Stil gebaute, 1915 dem heiligen 
Erhard geweihte Gotteshaus scharen, 
handelt es sich um die Vorgängerkir-
che (erbaut 1756), das Gasthaus Al-
penrösli sowie um Häuser, Alphütten 
und Stallungen. Im Bildhintergrund 
dominiert der mächtige, 3270 Meter 
hohe, schneebedeckte, sagenumwo-
bene Clariden, überstrahlt von einem 
tiefblauen Sommerhimmel.
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Autochromaufnahmen sind sehr selten. Dieses Bild aus dem Jahr 1927 zeigt den Urnerboden am Klausenpass. Der  
Fotograf ist unbekannt. 

Das Autochromverfahren (auch 
Kornrasterverfahren genannt) mach-
te es erstmals möglich, ein Farbbild 
zu erzeugen, das mit einer einzigen 
fotografischen Platte aufgenommen 
und auch wiedergegeben werden 
konnte. Es basiert auf der Erfindung 
der Gebrüder Auguste (1862–1954) 
und Louis Lumière (1864–1948). 
1903 bekamen die Gebrüder Lumiè-
re ein entsprechendes Patent, und ab 
1907 entwickelte sich Autochrome 
zum historisch bedeutsamsten addi-
tiven Farbverfahren der Frühzeit. 
Orangerot, grün und violett einge-
färbte Kartoffelstärkekörnchen (win-
zige Farbfilter) mit einem Durch-
messer von zirka 15 bis 20 Mikro-
metern wurden mit einem Dachs-
haarpinsel auf eine mit Kleber über-
zogene Glasplatte aufgetragen. Um 
den Durchtritt weissen Lichtes zu 
verhindern, füllte man die aufgrund 
der ovalen Kornform auftretenden 

Zwischenräume mit pulverisierter 
Holzkohle. Die Stärkekörnchen-
schicht wurde mit einem Firnis ab-
gedeckt und anschliessend die licht-
empfindliche Silberbromid-Gelati-
ne-Emulsion aufgebracht. Die Be-
lichtung der Platte in der Kamera er-
folgte von der unbeschichteten Sei-
te der Glasplatte aus, also durch die 
farbigen Stärkekörnchen (Filter) 
hindurch. Anschliessend wurde die 
belichtete Platte in einem konventio-
nellen Schwarz-weiss-Prozess entwi-
ckelt. Um ein farbrichtiges Bild zu 
erhalten, musste die belichtete und 
entwickelte Autochromplatte auf 
eine weitere Autochromplatte um-
kopiert werden. Das heisst, mithilfe 
des Farbnegativs (die erst belichtete 
Platte) wurde eine weitere Auto-
chromplatte belichtet und wiederum 
entwickelt. Durch die zweimalige 
Umkehrung entstand so ein farbrich-
tiges Positiv. 

Kartoffelstärke und Holzkohle

Der «Staübifall» mit dem Clariden und dem Schärhorn im Hintergrund.
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«Panorama du col du Clausen 1950 m. Canton d’Uri» betitelte der Fotograf  
diese Aufnahme von der Passhöhe. 

Die schöne Schachtel mit den Autochromaufnahmen vom Klausenpass.
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