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Vor Kurzem ist ein einmali-
ges Tableau des Fotografen 
Gottfried Gassler wieder 
aufgetaucht. Eine Aufnah-
me zeigt die Teufelsbrücke 
mit einer frühen Bemalung 
der Teufelswand.
Ruedi Gisler-Pfrunder

Im «Urner Wochenblatt» vom 18. Ju-
li 2012 ist ein ausführlicher Artikel 
über die Aktivitäten des Fotopioniers 
Gottfried Gassler (1859–1933) er-
schienen, der beinahe 40 Jahre im 
Urserental lebte und arbeitete. Sechs 
Jahre später ist nun ein Werbeplakat 
von Gottfried Gassler aufgetaucht, 
das als wichtiges Zeitdokument und 
wertvolles Kulturgut eingestuft wer-
den darf. Das äusserst interessante 
und einmalige Tableau, es handelt 
sich dabei um ein Unikat, konnte in 
den frühen 1970er-Jahren in Ander-
matt aus einer Entsorgungsmulde ge-
rettet werden. Vor Kurzem gelangte 
diese fotografische Trouvaille über 
mehrere Stationen in die Hände eines 
Sammlers und Liebhabers alter Foto-
grafien.

Das Tableau
Bei dem Tableau mit musealem Cha-
rakter handelt es sich um eine foto-
grafische Collage im Format von 75 x 
50 Zentimeter. Das Tableau ist noch 
original gerahmt und mit goldenen 
Lettern beschriftet. Es weist in der ty-
pischen Manier einer Collage acht 
Gruppen- und sieben Landschafts-
fotografien (Teufelsbrücke koloriert, 
Andermatt, sechsspännige Kutsche 
beim Urnerloch, Teufelsbrücke und 
Schöllenenbahn-Viadukt, Hospental, 

Oberalp und Rhonegletscher) auf. 
Gottfried Gassler macht auf diesem 
Komposit (Fachausdruck für foto-
grafische Zusammenstellungen mit 
unterschiedlichen Fotografien) in 
deutscher, englischer und französi-
scher Sprache auf sein Atelier («Ate-
lier G. Gassler b/d Oberalpstrasse 
Andermatt») aufmerksam. 
Das Zentrum des Bildes schmückt, in 
Form eines ovalen Medaillons, eine 
handkolorierte Aufnahme der Teu-
felsbrücke. Aus dieser lassen sich 
deutliche Hinweise zur Entstehungs-
geschichte dieser frühen Werbefoto-
grafie gewinnen. So erkennt man auf 
der rechten Seite des Medaillons, 
neben der Teufelsbrücke, eine an der 
Teufelswand angebrachte Reklame. 
Dabei handelt es sich um eine 1888 
von den Andermatter Hoteliers in 
Auftrag gegebene Bemalung der Teu-
felswand. Obwohl Gottfried Gassler 
erst ab 1891 in Andermatt offiziell ge-
meldet und als Fotograf tätig war, be-
weist diese Aufnahme, dass er bereits 
um 1888 wohl als Wanderfotograf 
durch den Kanton Uri streifte.

Erste Graffiti
Schon früh zierten unterschiedliche 
Teufelsdarstellungen die Teufelswand. 
Bereits 1875 warb ein Andermatter 
Hotelier mit einem kleinen Teufel und 
einem Werbetext für sein Hotel und 
für die bengalische Beleuchtung der 
Teufelsschlucht. 1888 wurde an der 
Teufelswand die oben erwähnte gross-
flächige Malerei von Gustav Reseck 
(1858–1938) angebracht. Gustav Re-
seck war Malermeister und ein über 
Jahrzehnte im Urnerland bekannter 
Mineraliensucher und -verkäufer. 
Diese Werbung hatte jedoch nur kurz 
Bestand. Noch im gleichen Jahr wur-

de aufgrund einer Intervention der 
Schweizerischen Naturforschenden 
Gesellschaft und nach etlichen kriti-
schen Leserbriefen in diversen Zei-
tungen jegliche Art von Werbung an 
der Teufelswand verboten. Die Male-
rei musste daraufhin unverzüglich 
entfernt werden. Einzig die Darstel-
lung des Teufels – Gustav Reseck hat-
te hoch oben über den Werbetafeln 
die älteste Version der Sage, bei wel-
cher nicht ein Geissbock, sondern ein 
Hund über die Brücke gejagt wurde, 
aufgemalt – blieb bestehen. Hans 
Schmid (1870–1933), Lehrer, Schrift-
steller, Journalist und Politiker, 
schreibt 1926 in seinem Buch «Gott-
hard Bahn und Pass» über diese Ma-
lerei: «(…) und, weiss Gott wie, kirch-
turmshoch einen leibhaften Teufel mit 
langem Schwanz, Dreizack und feuri-
ger Schnauze gemalt haben (...)». 
Um 1930 war Gustav Resecks Malerei 
so verblichen, dass etwas weiter unten 
eine neue Darstellung der Sage an die 
Teufelswand gemalt wurde, die mit 
Brücke, Teufel und Geissbock auf die 
bekannteste Version der Sage Bezug 
nimmt. Obwohl diese Malerei auf un-
zähligen Ansichtskarten publiziert und 
auch in Otto Beyelers Standardwerk 

«Gotthard – Saumweg, Strasse und 
Bahn von 1935» abgedruckt wurde, ist 
über den Urheber dieser Malerei leider 
nichts bekannt. Diese Darstellung ist 
wohl 1950, als Heinrich Danioth 
(1896–1953) den uns heute allseits be-
kannten, feuerroten, plakativen Fürst 
der Finsternis samt Geissbock an die 
Wand gemalt hat, entfernt worden. 
Beim Bau der neuen Brücke (1955/56) 
beziehungsweise beim Tunneldurch-
stich wurde die untere linke Seite von 
Heinrich Danioths Fresko stark be-
schädigt. Es zeugt für die Qualität der 
anfangs im Kanton sehr umstrittenen 
Darstellung, dass diese 1961 vom Ma-
ler Erwin Simmen am heutigen Stand-
ort integral rekonstruiert wurde.
Auf der zweiten Ansicht der Teufels-
brücke unten rechts im Kabinettfor-
mat (16,5 × 11,5 Zentimeter) erkennt 
man im Bildhintergrund das fünfbo-
gige Viadukt der 1917 eröffneten 
Schöllenenbahn (heute Matterhorn-
Gotthard-Bahn). Diese Fotografie 
muss wohl eine frühere Aufnahme er-
setzt haben und um 1920 nachträg-
lich ins Komposit eingefügt worden 
sein. Dies lässt sich unter anderem 
auch daraus ableiten, weil diese Foto-
grafie nicht wie die anderen Aufnah-

men auf Albuminpapier, sondern auf 
dem erst nach 1880 aufkommenden 
Silbergelatinepapier reproduziert 
wurde. Bei den Personenaufnahmen, 
welche das Werbeplakat zieren und 
die Durchreisenden dazu motivieren 
sollten, sich ebenfalls in dieser einzig-
artigen alpinen Umgebung ablichten 
zu lassen, handelt es sich ausschliess-
lich um Innenaufnahmen, die in Gott-
fried Gasslers Atelier vor einer von 
ihm selbst angefertigten Kulisse ge-
macht wurden. Auch die Utensilien 
wie Gebirgsstöcke, Feldstecher und 
Tornister dürften mit grosser Wahr-
scheinlichkeit aus Gottfried Gasslers 
Requisitenkammer stammen.
Das Tableau schmückte wohl das 
Fenster des Ateliers an der Gotthard-
strasse und war ein ausgezeichneter 
Blickfang für die frühen Touristen, 
welche in dieser Zeit begannen, die 
Alpen zu erkunden.

Ausstellung im Talmuseum
Noch bis am 13. Oktober wird im Tal-
museum Ursern in Andermatt eine 
Sonderausstellung zum Thema Foto-
grafie gezeigt. Unter dem Titel «Zwei 
Fotografen – fünf Generationen» sind 
Aufnahmen von 1892 bis 1930 von 
Gottfried Gassler und Fotos aus der 
heutigen Zeit von Kevin Obschlager 
zu sehen. Das Talmuseum ist jeweils 
von Mittwoch bis Samstag, von 16.00 
bis 18.00 Uhr geöffnet.
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Aus einer Entsorgungsmulde gerettet: das einmalige Tableau des Urschner Fotografen Gottfried Gassler. 
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Interpretation der Sage eines unbekannten Künstlers. Privatfoto um 1930.

Eine Ansichtskarte, postalisch gelaufen 1914, zeigt die alte Malerei an der Teu-
felswand bei Andermatt mit der Darstellung von Gustav Reseck aus dem Jahr 
1888 (Verlag G. Gassler, Phot., Andermatt, No. 50).

Eine Kurzversion, welche auf den 
Rückseiten von unzähligen An-
sichtskarten von der Teufelsbrücke 
publiziert wurde: «Nach einer Sage 
hätte der Baumeister diese Brücke 
nicht fertigstellen können. In seiner 
Ratlosigkeit liess er sich mit dem 
Teufel ein, der versprach, die Brücke 
fertigzustellen, wenn ihm die erste 
Seele, die die Brücke betritt, verfal-

len sei. Der Baumeister war einver-
standen und am nächsten Tage 
stand die Brücke. Der Baumeister 
war schlau und jagte einen Ziegen-
bock über die Brücke. Da fand sich 
der Teufel überlistet und verschwand 
mit Gestank und Wut in der Hölle.» 
Weitere Versionen der Sage findet 
man im Buch: «Die Teufelsbrücke 
am St. Gotthard». (gr)

Die Sage von der Teufelsbrücke

Foto um 1960 (Ausschnitt aus einer Ansichtskarte). Heute ist der feuerrote Teu-
fel samt Geissbock schon arg verblichen und benötigt eine Auffrischung.
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