
Begegnungen mit dem Werk von Michael Aschwanden
Aus dem Staatsarchiv Uri | Zum 75. Todestag des Urner Fotografen

Fotograf Michael Aschwan-
den hat mit seinen Aufnah-
men wertvolles Kulturgut 
geschaffen und eine Fotody-
nastie begründet. Gabi 
Amrein arbeitet im Staatsar-
chiv Uri sein Werk auf.

Dr. Rolf Gisler-Jauch

Das Staatsarchiv Uri besitzt eine gros-
se Fotosammlung von verschiedenen 
ehemaligen Urner Fotografen oder 
von solchen, die vermehrt ihre Auf-
merksamkeit Urner Sujets geschenkt 
haben. Ohne eine Vollständigkeit zu 
beanspruchen sind hier zu nennen: 
Dr. Carl Gisler (1863–1940), Emil 
Goetz (1869–1958), Jean Hämisegger 
(1902–1970), Adolph Braun (1812–
1877) oder das Fotoarchiv von Matt. 
Den Hauptteil der Sammlung Bilddo-
kumente im Staatsarchiv Uri bildet je-
doch das Fotoarchiv Aschwanden, 
das der Kanton Uri im Frühjahr 2005 
von der Familie Aschwanden ange-
kauft hat.
Die Fotodynastie Aschwanden hat 
über drei Generationen das Leben so-
wie die Landschaft und Gebäude in 
Uri auf Fotos festgehalten und somit 
ein äusserst wertvolles Kulturgut ge-
schaffen. Daneben wurden unzählige 
Personen porträtiert. Am Anfang die-
ser wertvollen Sammlung stand Mi-
chael Aschwanden, dessen Lebens-
daten dieses Jahr gleich zweimal An-
lass zur Erinnerung geben: So jährt 
sich 2015 sein 150. Geburtstag als 
auch sein 75. Todestag. 

Aufarbeitung des 
wertvollen Kulturgutes
Das reichhaltigste Archiv mit den 
schönsten Fotos ist jedoch nur halb 
so viel wert, wenn es nicht aufgearbei-
tet und zugänglich wird. Seit 2008 
arbeitet Gabi Amrein im Staatsarchiv 
an der Archivierung und Inventarisie-
rung der Fotosammlung Aschwanden. 
Die Mutter von zwei erwachsenen 
Kindern ist 1963 in St. Urban gebo-
ren und in Ebikon aufgewachsen. 
1987 kam sie nach Uri. Seither hat sie 
eine fast alltägliche Begegnung mit 
dem Werk des Fotografen Michael 
Aschwanden. Sie weiss, dass sie täg-
lich an sehr wertvollem Kulturgut 
arbeitet: «Die Aufnahmen von Mi-
chael Aschwanden bestechen durch 
ihre hohe Qualität. Er muss mit gros-
ser Bedacht gearbeitet haben. Selten 
ist eine Foto dabei, welche unter- 
oder überbelichtet ist oder sogar un-
scharfe Partien zeigt. Seine Land-
schaftsfotos vom Kanton Uri und be-
sonders auch vom Tessin zeigen sich 
oft von einer sehr künstlerischen Sei-
te. Einfachheit und Eleganz vereini-
gen sich in diesen Bildern zu einer 
Harmonie.»

Jahrgänger mit der Axenstrasse
Michael Aschwanden wurde am 29. 
August 1865 im alten Familienstamm-
haus «Fell» in Seelisberg als Sohn 
eines Bergbauern geboren. Im glei-
chen Jahr wurde auf der anderen See-
seite die Axenstrasse zwischen Brun-
nen und Flüelen eröffnet, die in ein 
paar Jahrzehnten zum Tätigkeitsfeld 
des «Fellmichels» werden sollte. Als 
Michael vierjährig war, zog sein Vater 
mit der Familie hinunter nach See-

dorf, wo er das grosse Gut des Klos-
ters St. Lazarus bewirtschaftete. Die 
Jugend brachte ihm viele Entbehrun-
gen. In frühen Jahren verlor er Vater 
und Mutter, später starb auch noch 
sein jüngerer Bruder.  
Michael Aschwanden besuchte in Alt-
dorf die damalige Kantonsschule. 
Schon früh fiel beim Bauernsohn die 
zeichnerische Begabung auf. So durf-
te er eine sechsjährige Lehre als 
Zeichner und Lithograf bei der Firma 
Benziger in Einsiedeln absolvieren. 
Danach verbrachte er über vier Jahre 
als Lithograf und Zeichner in Mün-
chen. Dort besuchte er auch die Aka-
demie, um sich zeichnerisch weiter 
auszubilden. Nach seiner Rückkehr 
nach Altdorf wechselte er auf eine 
freiere Tätigkeit, denn das Lithogra-
fieren war ihm mit seiner etwas 
schwächlichen Statur bei den damali-
gen Arbeitsbedingungen zu anstren-
gend geworden. In langen Kuraufent-
halten im Süden erholte er sich. Zu-
rückgekehrt zeichnete und malte er 
für die verschiedensten Arbeitgeber.

Späte autodidaktische 
Ausbildung zum Fotografen
In den 1890er-Jahren wurden in der 
Entwicklung der Fotografie wesentli-
che Fortschritte gemacht. Die Tro-
ckenplatte konnte im Handel bezogen 
werden. Zahlreiche Maler und Künst-
ler wandten sich der Fotografie zu – 
so auch Michael Aschwanden. 1898 
kaufte er sich in Zürich seine erste 
13x18-cm-Plattenkamera und bildete 
sich 33-jährig mithilfe von Büchern 
autodidaktisch zum Fotografen aus. 
Es entstanden erste Landschaftsauf-
nahmen. Die Fotoausrüstung wurde 
in den kommenden Jahren um zwei 
weitere Kameras ergänzt und das 
Arbeitsgebiet auf Industrie- und 
Heimaufnahmen erweitert. 42-jährig 
heiratete Michael Aschwanden die 14 
Jahre jüngere Luzernerin Sophie Hill, 
Tochter des Karl, der als Korrektor 
beim «Vaterland» tätig war. Sie hat-
ten zusammen sechs Kinder. Vier tra-
ten beruflich in die Fussstapfen des 
Vaters. Sophie, Richard, Margrit und 
Rosa waren später ebenfalls als Foto-
grafen tätig. 
1912 verlegte Michael Aschwanden 
seinen Wohnsitz nach Flüelen, erst in 
ein Haus neben dem Hotel Sternen, 
später ins Ausserdorf. Seine Porträt-
aufnahmen machte er meist im Freien 
oder auch in seinem Stubenatelier. 
Dunkelkammer und Chemieraum be-
fanden sich in der grossen Küche, die 
er mit seiner Frau zu teilen hatte.

Touristenfotos an der Axenstrasse 
In den Jahren vor dem Ersten Welt-
krieg war die Axenstrasse eine grosse 

Michael Aschwanden mit seinem Fotoapparat an der Axenstrasse: Er hat ein äusserst wertvolles Urner Kulturgut ge-
schaffen (StAUR Slg Bilddokumente 109.05-BI-30909). FOTOS: FOTOSAMMLUNG ASCHWANDEN (STAATSARCHIV URI)

Michael Aschwanden (StAUR Slg Bild-
dokumente 401.02-BI-32578).

Touristenattraktion und wurde von 
Scharen begangen. 1911 erhielt Mi-
chael Aschwanden die Bewilligung, 
den kleinen Platz bei Kilometerstein 
6 am südlichen Ende des Axentunnels 
für fotografische Aufnahmen zu be-
nutzen. Anfänglich deponierte er sei-

ne Kameras und Utensilien nachts in 
einem, in dunkler Tunnelnische fest-
geschraubten, Schrank. Ein anderer 
Kasten war als mobile Dunkelkam-
mer ausgebaut und mit einer Vergrös-
serungseinrichtung und den nötigen 
Küvetten bestückt. Dieser musste im 

Leiterwagen täglich von Flüelen an 
den Arbeitsplatz beim Axentunnel 
transportiert werden. 1912 positio-
nierte sich Michael Aschwanden auch 
am nördlichen Ausgang des Axentun-
nels. Von Anfang Mai bis zum Bettag 
(Fortsetzung Seite 30)

Die Hochspannungsleitung von Flüe-
len von Michael Aschwanden um 
1920 perfekt ins Bild gerückt . Der 
Kirchturm der 1912 erbauten Kirche 
steht genau in der Mittelachse des 
Hochspannungsmasten (StAUR Slg 
Bilddokumente 290.07-BI-9897).
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(Fortsetzung von Seite 29)
weilte er den ganzen Tag vor Ort. So 
entstanden an einem schönen Tag 20 
bis 30 verschiedene Aufnahmen. Der 
Erste Weltkrieg (1914–1918) liess es 
zwar an der Axenstrasse ruhiger wer-
den, Michael Aschwanden wollte je-
doch für die Zeit nach Kriegsende für 
den wieder einsetzenden Touristen-
strom gerüstet sein. 1916 baute er den 
Standort Axen Süd zu einer aus dem 
Fels gesprengten Nische aus, die als 
Dunkelkammer dienen sollte. Ein 
Jahr später kaufte er die Parzelle im 
«Spinnenloch» samt Chalet, das als 
Kiosk betrieben wurde.

Lieferung in einer Viertelstunde
An der Axenstrasse war Eile gefragt. 
Die Porträtierten wollten ihr Bildnis 
möglichst schnell in der Hand halten. 
Michael Aschwanden entwickelte sel-
ber ein System, mit dessen Hilfe man 
in sehr kurzer Zeit über ein Negativ-
verfahren haltbare Kopien erhielt. Bei 
dieser Frühform der «Schnellfotogra-
fie» dauerte der ganze Vorgang von 
der Aufnahme bis zur Ablieferung der 
Bilder etwa eine Viertelstunde. Neben 
einem Fotografengehilfen waren auch 

immer ein bis zwei Buben als Ausläu-
fer im Einsatz. Während nämlich die 
«Fotografierten» ihren Weg zu Fuss 
oder per Droschke auf der Axenstras-
se fortsetzten, wurden die Bilder fer-
tig gestellt. Dann fuhren die Buben 
mit dem Velo den Leuten nach, oft bis 
zu den Schiffsstationen an der Tells-
platte oder in Flüelen, und lieferten 
die bestellten Bilder auf diese unge-
wöhnliche Weise ab. Die Bilder wur-
den jedoch auf Wunsch auch in alle 
Welt versandt. Die Preise blieben 
während Jahren dieselben.
Michael Aschwanden war ein Verfech-
ter und Förderer des Heimatschutzge-
dankens und hütete die Axenstrasse 
wie seinen Augapfel. Er hielt die Land-
schaft nicht nur im Bild fest, sondern 
wollte sie auch so schön erhalten. So 
war er bestrebt, dass sich seine kleinen 
Gebäulichkeiten an der Axenstrasse 
unscheinbar in die Felsenlandschaft 
fügten und säuberte die Sitzplätze von 
Papierfetzen und Eierschalen.

Staubplage und Geschwindigkeit 
bringen das Ende
Nach dem Ersten Weltkrieg kamen 
die Touristen zwar wieder zurück. Die 

Betuchteren unter ihnen erschienen 
jedoch immer häufiger im Automobil. 
Das ehemalige Ausflugsziel wurde zur 
Transitstrecke, die immer schneller 
durchfahren wurde. Die mit dem 
Automobilverkehr verbundene Staub-
plage begann, die Fussgänger von der 
Axenstrasse zu vertreiben. 
1927 beendete Sohn Richard bei sei-
nem Vater die Fotografenlehre. Sie-
ben Jahre später übernahm dieser 
(anfänglich mit seiner Schwester So-
phie) das Geschäft, baute es aus und 
übersiedelte wieder nach Altdorf. Mi-
chael Aschwanden fotografierte je-
doch weiter. 1935 starb seine Ehe-
frau Sophie Aschwanden-Hill. Ein 
Jahr später im Alter von 71 Jahren 
heiratete er Anna Fanter, die Witwe 
des ehemaligen «Adler»-Wirts. 1939 
verkaufte die Familie Aschwanden 
das «Spinnenloch» dem Kanton Uri. 
Hier kam das Portal für den neuen 
Axentunnel zu liegen. Es blieben die 
Fotos von Michael Aschwanden als 
Erinnerungen eines wichtigen Kapi-
tels der Urner Tourismusgeschichte. 
Ein Jahr später starb Michael Asch-
wanden 75-jährig am 19. Juni 1940. 
Er war ein stiller und unauffälliger 

Zeitgenosse. «Wie fremdverklärt 
konnte der stille Mann stundenlang 
und stundenweit durch Flur und 
Wald auf Berg und Höhen wandern 
und wie verstand er im Buch der Na-
tur zu lesen», steht in seinem Nekro-
log geschrieben.
Seine Aufnahmen von der Axenstras-
se sind berühmt. Michael Aschwan-
den war aber auch ein sehr feinfühli-
ger Landschaftsfotograf. Seine grosse 
Leistung bestand darin, dass er wie 
kein Zweiter das Bild Uris zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts, als die Welt und 
Gesellschaft sich im Umbruch befand, 
festgehalten hat. Michael Aschwan-
den war nicht nur Fotograf, sondern 
auch Künstler.

Aufarbeitung des Werks 
von Michael Aschwanden
1976 ging das Geschäft Foto Kino 
Aschwanden von Vater Richard an 
Tochter Vreni über. Es wurde von ihr 
zwei Dutzend Jahre betrieben. Am 30. 
Juni 2010 wurde das Geschäft ge-
schlossen. Damit wurde auch ein 
Schlussstrich unter die Fotodynastie 
Aschwanden gesetzt. Das Foto- und 
Filmarchiv war bereits früher vom 

Staatsarchiv Uri von der Familie 
Aschwanden gekauft worden. Dieses 
umfasst insgesamt rund 500 000 Glas-
platten, Negative und Papierabzüge.
Die Fotomaterialien werden nun im 
Auftrag des Staatsarchivs in jährli-
chen Tranchen in einem auswärtigen 
Labor digitalisiert und mikroverfilmt. 
Das Original wird in einem klimati-
sierten Raum des Staatsarchivs aufbe-
wahrt. Zur Sicherheit werden die di-
gitalen Dateien zudem auf einem ex-
ternen Server gespeichert und bewirt-
schaftet. Die dritte Kopie ist für die 
Kundschaft bestimmt und befindet 
sich auf einer CD oder DVD. Zur 
Aufarbeitung der Sammlung wurde 
Gabi Amrein angestellt. Seit Septem-
ber 2008 arbeitet sie nun unter ande-
rem am Fotoarchiv Aschwanden: 
«Die Anfangszeit gestaltete sich nicht 
ganz einfach, da ich mich erst in die 
Materie einarbeiten und das Handling 
der Datenbank kennenlernen musste. 
So hiess es: Learning by Doing!» Ga-
bi Amrein erinnert sich noch gut an 
die erste Foto, die sie bearbeitet hat: 
«Die erste inventarisierte Foto trägt 
den Titel ‹Bauerngruppe›. Es ist eine 
Gruppe jüngerer Personen im Freien 
abgebildet, welche bäuerliche Klei-
dung trägt.»
Ihre Arbeit besteht im Verpacken der 
Originalvorlagen sowie im Inventari-
sieren und Archivieren der Digitalisa-
te. Zuerst erhält Gabi Amrein einen 
Rohscan der Originalvorlagen. An-
schliessend führt sie die Triage durch: 
Qualitativ schlechte Fotografien und 
Duplikate werden ausgesondert. 

Das Glück und Leid 
des Menschen eingefangen 
Titel und Beschreibung des Bildes so-
wie weitere Angaben, die sogenann-
ten Metadaten, werden in die vom 
Staatsarchiv erstellte Fotodatenbank 
eingelesen. Da oftmals wenig schrift-
liche Angaben zu den Fotos bestehen, 
erfordert es häufig intensive Recher-
chearbeiten in Büchern und im Inter-
net. Gabi Amrein kann auf ein reich-
liches Pensum in den letzten Jahren 
zurückblicken: «Inzwischen habe ich 
vom Bestand des Fotoarchivs Asch-
wanden rund 26 000 Vorlagen inven-
tarisiert. Dadurch ist meine Erfahrung 
bezüglich Bildbeschreibung und Da-
tierung immer mehr gewachsen!»
Die Begegnungen mit dem Werk von 
Michael Aschwanden haben Gabi Am-
rein geprägt: «Er legte die Saat für ein 
wertvolles Kulturgut, in welchem nicht 
nur Landschaften zu einer früheren 
Zeit dargestellt werden, sondern auch 
für Personenfotos, die den Hauch des 
Momentes, das Glück und das Leid 
des Menschen eingefangen haben. 
Diese berühren mich sehr und machen 
mir immer wieder bewusst, wie ver-
gänglich das menschliche Dasein ist, 
und wie sehr die heutige Gesellschaft 
Sachzwängen unterworfen ist.»
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Eines der Lieblingsfotos von Gabi Amrein: «Dieses Foto stellt einen stolzen Vater, wohl mit seinen vier 
Söhnen, dar. Das Bild wurde wohl in Altdorf oder Flüelen aufgenommen.» Was der Mann der Firma 
Frit nun tatsächlich verkauft hat, ist unklar (StAUR Slg Bilddokumente 302.14-BI-33423).

Michael Aschwanden hielt den Einbruch der Technik in Uri fest: Beim Flugtag vom 9. Oktober 1921 in 
Flüelen gab es für einige Urner die erste Gelegenheit, ihre kleine Welt von oben zu sehen (StAUR Slg 
Bilddokumente 250.05-BI-34723).

Kleine Männer unterwegs mit grossen Tieren! Das Bild an der Axenstrasse zeigt 
auch die damalige Kleidermode, welche die Jugendlichen wie die Erwachse-
nen ausstattete. Der unsichere Wetterbericht liess den Schirm auf jedem Aus-
flug dabeihaben (StAUR Slg Bilddokumente 109.05-BI-30725).

Das Chalet im «Spinnenloch» wurde in einer Nische der alten Axenstrasse von 
Josef Karl Niedermayer-Gisler erstellt. Das kantonale Bauamt sägte das Vordach 
ab. 1917 kaufte Michael Aschwanden das «Spinnenloch» (StAUR Slg Bilddoku-
mente 109.05-BI-32567).

Für die Geschichte festgehalten: Das Hotel Engel in Amsteg wurde in den 
1960er-Jahren im Zuge der Strassensanierung abgebrochen (StAUR Slg Bilddo-
kumente 122.01-BI-35608).

Gabi Amrein an ihrem Arbeitsplatz im Staatsarchiv. Seit 2008 begegnet sie fast 
täglich dem Werk von Michael Aschwanden. Sie hat schon 26 000 Bilder des 
Fotoarchivs Aschwanden inventarisiert FOTO: ROLF GISLER-JAUCH.
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