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«Dieser Fund ist eine Sensation»
GSTEIG Im Sockelgeschoss des Bauern-

hauses von Christian Linder im Müli-

gässli 4 fand man seltene Wandmalerei-

en. Die Restaurierung konnte im Früh-

ling dieses Jahres abgeschlossen wer-

den. Die Malereien zeigen unter anderem 

Tells Apfelschuss.

Der bemalte Raum im Sockelgeschoss 
wurde zuletzt als Heizungsraum und 
als Werkstatt genutzt. Familie Linder 
ging an den Wandmalereien fast täglich 
vorüber. «Es war mein Bruder Ernst, 
der sagte, dass dieses Kunstwerk schüt-
zenswert sein könnte und restauriert 
werden sollte», sagt Christian Linder, 
dem die Haushälfte mit den Malereien 
gehört, auf Anfrage.

«Die Malereien habe ich zum ersten 
Mal in den 90er-Jahren gesehen», er-
zählt Lokalhistoriker Benz Hauswirth. 
Die Denkmalpfl ege und der Rubi Fonds 
hätten Restaurierungen in Betracht ge-
zogen, doch es habe gedauert, bis man 
damit beginnen konnte, fügt er hinzu. 
Familie Linder war schliesslich bereit, 
den Raum und den Eingangsbereich für 
die Restaurierungsarbeiten zur Verfü-
gung zu stellen. Auch die Frage nach 
der Finanzierung wollte zuerst geklärt 
sein. Schliesslich übernahm der Denk-
malschutz des Kantons Bern einen 
Grossteil der Kosten.

So begann man 2015 mit der Restau-
rierung und konnte sie ein Jahr später 
abschliessen. Am Donnerstag, 20. Okto-
ber konnten die Verantwortlichen zu ei-
ner Führung mit rund 60 eingeladenen 
Interessierten begrüssen. Gäbe es ent-
sprechende Anfragen, würden noch 
weitere Führungen durchgeführt wer-
den, so Linder. 

Eine seltene Telldarstellung

Der Eingangsbereich des Hauses führt 
zusammen mit dem Gewölbe durch ei-
nen Garten Eden. Weinranken, Blumen 
und Putten auf der rechten Seite leiten 
einen in den dekorierten Raum mit der 
Darstellung Tells. Tritt man ein, sieht 
man auf der linken Seite einen Cheva-
lier, der dem Betrachter zuprostet. 

Auf der rechten Seite ist in der Bild-
mitte die Gesslerburg von Küssnacht zu 
erkennen, links der übergross darge-
stellte Landvogt Gessler und rechts die 
Szene des Apfelschusses. Tell zielt, Sohn 
Walter steht unter einem Baum. Der 
eingesteckte zweite Pfeil ist deutlich 
sichtbar. Die beiden Figuren scheinen 
Kleidung in den Urner Standesfarben 
zu tragen. Auch der Hut Gesslers auf 
der Stange fehlt nicht. «Es ist eine klei-
ne Sensation», schwärmt Fabian 
Schwarz von der Denkmalpfl ege des 
Kantons Bern. «Diese Darstellung von 
Wilhelm Tell ist einmalig.» 

Die Malerei gegenüber dem Tellmo-
tiv ist am schlechtesten erhalten. Spi-

ralranken mit Weintrauben greifen in 
ein schwarz gerahmtes Feld, über wel-
chem die Kreuzinschrift INRI (Iesus Na-
zarenus Rex Iudaeorum) erkennbar ist.  
Dass es sich um eine Darstellung der 
Kreuzigung Jesu handelt, sei nahelie-
gend, habe aber nicht abschliessend ge-
klärt werden können, schreibt die 
Denkmalpfl ege in einem Medienbe-
richt. 

«Die damaligen Besitzer mussten 
sehr wohlhabend gewesen sein, um so 
ein Kunstwerk fi nanzieren zu können», 
meint Christian Linder. 

Transdisziplinäre Zusammenarbeit

Damit der seltene Fund der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht werden konn-
te, brauchte es viele verschiedene 
Fachpersonen. Beteiligt an der Restau-
rierung waren die Denkmalpfl ege, der 
archäologische Dienst, Benz Hauswirth, 
das Restauratorenpaar, der Architekt 
und die Bauherrschaft. 

Finanziert wurde die Restauration 
vom einheimischen Rubi-Fonds – die-
ser wird mit einem Beitrag von Fr. 3.– 
pro Kopf und Jahr der Einwohner der 
drei Gemeinden im Saanenland gespie-
sen – und von der Denkmalpfl ege. Auch 

der Eigentümer selbst musste für einen 
Teil der Kosten aufkommen. 

«In einem ersten Schritt wurde der 
Schmutz mittels Trockenreinigung von 
der Wand entfernt», erklärt Restaura-
tor Michael Fischer. Nach der sorgfäl-
tigen Reinigung wurden eine Fixierung, 
die notwendigen Mörtelergänzungen 
und Retusche aufgetragen. Auch der 
Boden wurde restauriert. Im Gewölbe 
im Eingangsbereich waren Risse zu er-
kennen, die durch das schwere Erdbe-
ben vom 25. Januar 1946 entstanden 
sind. Sie stellten keine statische Gefähr-
dung dar und wurden überdeckt. 

Ein Hauch Mittelalter

Anhand vergleichbarer Gemälde und 
einer Analyse der abgebildeten Klei-
dung konnten die Malereien stilistisch 
in die Mitte des 17. Jahrhunderts da-
tiert werden. Es ist möglich, jedoch 
nicht bewiesen, dass es sich um densel-
ben Maler handelt, der an verschiede-
nen Orten im Kanton Bern ähnliche 
Motive kreiert hat. Die Holzbalken des 
Bauernhauses konnten mittels dendro-
chronologischer Analyse ins Jahr 1641 
zurückdatiert werden. Das Holz im So-
ckelgeschoss ist hingegen deutlich äl-
ter und stammt aus dem späten Mittel-
alter. Die Zusammensetzung des Mau-
ermörtels zeigte dasselbe Resultat. Der 
annähernd quadratische Grundriss las-
se auf einen spätmittelalterlichen Vor-
gängerbau schliessen, so die Restaura-
toren. 

Eine Sust am Fuss des Sanetsch und des 

Col du Pillon?

Die Frage über die ursprüngliche Nut-
zung des bemalten Raumes konnte 

noch nicht abschliessend geklärt wer-
den. Momentan geht man davon aus, 
dass es sich um eine ehemalige Schen-
ke oder Sust (Güterumschlagplaz zur 
Zeit des Säumerwesens) handelt. Dies 
sei eine plausible Erklärung, zumal der 
Standort am Fuss des Sanetsch und des 
Col du Pillon liege. Alle Säumer hätten 
eine Brücke nahe der mutmasslichen 
Schenke passieren müssen, um die be-
sagten Pässe überqueren zu können. 
Michael Fischer bemüht sich weiterhin, 
der Geschichte weiter auf den Grund zu 
gehen. «Interessant sind die Beziehun-
gen zum Wallis, die sich bis heute er-
halten haben. Sie könnten einen ent-
scheidenden Hinweis liefern, um die 
Fragen der damaligen Nutzung exak-
ter zu erfassen», so Fischer. 

«Der Raum dient heute nicht mehr 
als Werk- und Heizungsraum. Er kann 
nur noch eingeschränkt genutzt wer-
den», informiert Linder. Man gehe nun 
vorsichtiger damit um. Er selbst wohnt 
nicht mehr im Haus, seine Tochter 
braucht das über dem Raum liegende 
Geschoss noch als Feriendomizil.  
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200 JAHRE IN FAMILIENBESITZ

Im nächsten Jahr ist das Gebäude 

200 Jahre im Besitz der Familie Lin-

der, wie Benz Hauswirth herausge-

funden hat. Zu diesem Anlass sind 

die nächsten Führungen geplant, 

bei denen Interessierte die restau-

rierten Malereien bestaunen kön-

nen. Nähere Informationen folgen 

zu gegebener Zeit. 

Christian Linder vor Tells Apfelschuss FOTOS: ANITA MOSER

Die farbenfrohen Motive im Eingangsbereich führen in den bemalten Raum.  

«Die damaligen Besitzer mussten 
sehr wohlhabend gewesen sein, um 
so ein Kunstwerk fi nanzieren zu 
können.»

Christian Linder




