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Tells Apfelschuss – gut 100 Jahre vor Schiller
GSTEIG Im Sockelgeschoss des Bauern-
hauses der Familien Linder wurden 
Wandmalereien entdeckt. Sie zeigen un-
ter anderem Tells Apfelschuss. Vergan-
gene Woche fand eine zweite öffentliche 
Führung statt. Rund 60 Personen nah-
men die Gelegenheit wahr und sie zeig-
ten sich beeindruckt. 

ANITA MOSER

Das Haus am Müligässli 4 in Gsteig birgt 
viele Fragezeichen. In den 1990er-Jah-
ren wurden im Sockelgeschoss Malerei-
en entdeckt. 2015 hat man begonnen, 
den Raum zu renovieren. Zugleich 
musste man die Fassade sowie einzelne 
Fenster ersetzen und die Heizung sowie 
das Elektrische den heutigen Anforde-
rungen anpassen. Auf den ersten Blick 
sehe das Haus aus wie ein «normales» 
Bauernhaus, zwei Stuben tief und zwei 
Stuben breit, erklärte Architekt Matthi-
as Trachsel den über 60 Personen, die 
vor acht Tagen an der zweiten öffentli-
chen Führung teilgenommen haben. 
Nach eingehender Begutachtung sei 
aufgefallen, dass die Struktur des Kel-
lergeschosses mit dem Holzbau darauf 
gar nichts zu tun habe. «Es ist nicht das 
gleiche Haus … vielleicht. Man weiss es 
nicht», so der Zweisimmner Architekt, 
der in der Region auch zuständig ist für 
die Bauberatung vom Heimatschutz. Im 
Sockelgeschoss hat man einen Holzbal-
ken entdeckt, der nach dendrochrono-
logischen Untersuchungen dem Jahr 
1515 zugeordnet werden könne – und 
damit also deutlich älter ist als das Holz-
haus, das gemäss Analyse 1642 auf den 
Mauersockel gebaut worden war. «Dar-
aus lässt sich schliessen, dass das Haus 
vor dem heutigen Gebäude einen Vor-
gängerbau gehabt hatte», erklärte Fa-
bian Schwarz von der Denkmalpflege. 
Der konische Balken – man hat ihn bei 
der Renovation nicht verkleidet – deute 
auf eine Art Kuppendecke hin. Die Fra-
ge nach der ursprünglichen Nutzung 
des Hauses konnte jedoch (noch) nicht 
abschliessend geklärt werden. Man geht 
zurzeit davon aus, dass es eine Schen-
ke, eine Sust (Güterumschlagplatz zur 
Zeit der Säumer) war. 

Malereien aus dem 17. Jahrhundert
Eindrücklich sind die Malereien im Ein-
gang und in dem Raum, der in den ver-
gangenen Jahren als Heizungsraum und 
Werkstatt genutzt worden war. Gemäss 
den Analysen sind die Malereien kurz 
nach dem Bau des Holzhauses, also um 
1642, entstanden. Der Eingangsbereich 

mit der gewölbten und der ebenfalls be-
malten Decke führt durch einen Garten 
Eden. Weinranken, Blumen und Putten 
geleiten in den renovierten Raum, wo 
linkerhand ein Chevalier dem Besucher 
freundlich zuprostet. Der Garten setzt 
sich an der Wand gegenüber der Ein-
gangstüre fort und endet mit einem Bild, 
für das die Interpretation ganz schwie-
rig sei, wie Restaurator Michael Fischer 
betonte. Die Kreuzinschrift INRI lasse 
sofort vermuten, dass das Bild die Kreu-
zigung zeige mit Johannes auf der lin-
ken und Maria Magdalena auf der rech-
ten Seite. «Hier mussten wir kapitulie-
ren. Wir haben es nicht herausge-
bracht», so Fischer. «Wir haben das 
Kreuz nicht gefunden. Und so wäre es 
falsch zu sagen, dass es sich um das Bild 
einer Kreuzigung handelt.» Deshalb hat 
man es beim Rest, der vorhanden war, 
belassen. «Wir interpretieren keine 
Bildinhalte», begründete Fischer. 

Tells Apfelschuss 
Die Darstellung auf der gegenüberlie-
genden Wand sei eine ganz erstaunliche, 
«weil sie gut hundert Jahre vor Schiller 
entstanden ist. Und erstaunlich, weil 
man das in Gsteig findet», so Fischer. Die 
Malerei zeigt Tells Apfelschuss mit Gess-
ler hoch zu Ross, der Gesslerburg, Gess-
lers Hut – «der ist also nicht irgendeine 
Erfindung, sondern den gibt es hier und 
zwar schon bereits 1640/45», so Fischer 
– und ganz rechts Walterli mit dem Ap-
fel auf dem Kopf. 

Beim Boden handelt es sich grössten-
teils um den Originalboden um 1640. 

«Drei Platten mussten ersetzt werden. 
Der Rest wurde gereinigt und geflickt.» 
Was die Decke betrifft, tappe man hinge-
gen im Dunkeln, so Fischer. Die alte De-
cke und deren Form habe man nicht 
nachvollziehen können. «Es könnte ein 
Kappengewölbe gewesen sein, aber auch 
eine Holzbalkendecke.» Deshalb hat man 
sich für eine neue Decke mit einer mög-
lichst einfachen Form entschieden. Zu-
dem hat man sie schallisoliert gegen die 
Wohnung über dem Sockelgeschoss. 

Unbekannter, aber begabter Maler
Die Malereien seien als Secco auf den 
Putz gemalt worden (auch Trockenma-
lerei genannt). «Es handelt sich also 
nicht um eine Fresko-Malerei, die mit 
dem Kalk frisch auf den Putz kommt», 
erklärte Fischer. «Achten Sie auf die 
Struktur vom Putz», forderte Fischer die 
Anwesenden auf. «Derjenige, der ihn 
verputzt hat, war offenbar ein Rechts-
händer.» Die Analyse des Putzes habe 
ergeben, dass es sich nicht um einen 
Kalkputz, sondern um einen Hoch-
brandgips handle. Dieser sei bei über 
850 Grad gebrannt worden. Solche Mau-
ern habe man im Innern des Hauses ge-
macht. «Dieser Putz war unglaublich 
zäh und höchst resistent.» Durch das 
Erdbeben vom 25. Januar 1946 sei ein 
riesiger Riss im Gewölbe entstanden. 
«Danach ist nichts mehr passiert in die-
sem Raum. Die Mauern haben sich nicht 
bewegt, sind nicht zusammengebrochen 
und die Bilder haben keinen Schaden 
genommen.» Gips und Kalk habe man 
übrigens etwa 200 Meter ausserhalb des 
Dorfes in einer Grube abgebaut. In der 
Wegkapelle in der Bissen habe man die 
gleichen Materialien feststellen können. 
Im Unterland kenne man diese so nicht. 
Fischer sprach von einer regional ver-
ankerten Handwerkstradition, «die eine 
Qualität hat, die ihresgleichen sucht». 

Der Maler habe danach den Auftrag 
bekommen, die Räume auszumalen. 
«Das hat er gemacht, mit viel Schmiss.» 
Man habe keine Vorzeichnungen gefun-
den. Wie die Säumer damals, sei auch 
der Maler möglicherweise über einen 
Pass gekommen, vielleicht vom Wallis, 
vielleicht sogar von Italien. Man wisse 
es nicht. Man finde ihn aber an einigen 
Orten im Kanton Bern: «Die gleichen 

Blumen, die gleichen Blüten, die gleiche 
Art haben wir vor drei Jahren im Schloss 
Thun freigelegt. Die gleichen Malereien 
mit den gleichen Blumen und stilistisch 
sehr nah und sehr verwandt finden wir 
im Kloster Interlaken oder im Pfarrhaus 
Gampelen.» Wahrscheinlich sei er als 
Maler weiterempfohlen worden. «Und 
er zeigt uns, dass er tatsächlich malen 
und zeichnen konnte. Und schnell.» 
Wenn man sich achtet, sieht man näm-
lich Farbtropfen, schwarze und rote – 
ihm ist offenbar Farbe vom Pinsel ge-
tropft. «Das heisst, er hat mit einem saf-
tigen, vollen Pinsel die Sachen an die 
Wand gemalt. Als Routinier und sehr ge-
konnt. Und auch technisch war er auf 
der Höhe, sonst hätten die Malereien gar 
nicht bis heute überlebt», konstatierte 
Fischer. Namentlich bekannt sei der Ma-
ler nicht. Damals hätten diese – wie bei 
den Wandmalereien in den Kirchen in 
der Schweiz – ihre Werke nicht unter-
schrieben. «Und wenn, dann wie zum 
Beispiel in der Kirche Scherzligen mit 
‹Peter, Maler von Bern›.» 

Bei den Farben handle es sich um die 
üblichen Erdpigmente. Die gebrannten 
seien rot, die anderen ockerfarbig. 
«Schwarz ist der berühmte Kienruss, 
den man verwendet hatte.» Mit Kien-
span habe man vermutlich auch Licht 
gemacht. «Man hat den Russ aufgefan-
gen und diesen als Schwarzpigment im 
Bindemittel verwenden können.» 

Aufwendige Renovationsarbeiten
Die bemalten Wände mussten trocken-
gereinigt werden. Nassreinigung kam 
nur partiell zur Anwendung, wie Micha-
el Fischer erklärte. Danach wurden die 
«wieder lesbaren Malereien» mit Kie-
selsäureester fixiert. Danach reibe man 
die Pulverfarben, Pigmente und das Bin-
demittel auf der Palette an und schlies-
se die Fehlstellen «tüpfliweise» so weit, 
dass die Lesbarkeit des Bildes möglichst 

zurückgewonnen werde. «Auf Rekonst-
ruktionen hat man verzichtet, Walterli 
hat keine Füsse, der Chevalier hat seine 
Stiefel auch nicht ganz zurück», erklär-
te Fischer. «Das, was belegbar ist, retu-
schieren und so weit konservieren, dass 
nichts passiert.» Rekonstruktionen und 
Lesbarkeitshilfen würden so ausgeführt, 
dass man sie wieder wegputzen könne. 
«Es muss reversibel sein, ohne dass man 
das Original tangiert.» Damit lasse man 
den nachfolgenden Generationen Opti-
onen offen. «Vielleicht haben sie ja dann 
andere Technologien und andere Mög-
lichkeiten, ein Bild zu rekonstruieren», 
so der Restaurator. «Natürlich hat es 
uns gewurmt, dass wir das Bild (mit der 
Kreuzinschrift) nicht hatten. Wir haben 
mit Infrarot, mit Ultraviolett, mit allem, 
was man hat, versucht, der Sache auf 
die Spur zu kommen. Aber wir waren 
am Ende unserer Möglichkeiten.»

Das Haus am Platz 
«Das Haus stand ursprünglich in der 
vordersten Reihe – nicht wie heute mit 
der neuen Strassenführung in der zwei-
ten Reihe – an einem wichtigen Ort, mit 
einem Brückenkopf», erklärte Denkmal-
pfleger Fabian Schwarz. «Wir haben 
hier verschiedene Pässe – Col du Pillon, 
Sanetsch und Chrinnepass. Der Stand-
ort des Hauses war sehr bedeutend. An 
diesem Haus ist man vorbeigekommen, 
egal, in welche Richtung man wollte.» 
Der Warenhandel sei für diese Täler da-
mals wichtig gewesen. «Vom Süden 
wurden Wein und Früchte importiert, 
Käse und Fleisch wurden eher expor-
tiert. Die Säumer, die den Warenhandel 
betrieben hatten, brauchten auch eine 
Herberge, einen Umschlagplatz, wo man 
die Ware tauschen, handeln und die 
ganze Amtsabwicklung machen konn-
te.» Deshalb vermutet man, dass die 
Nutzung einen Zusammenhang hat mit 
den Säumern. In den Chorbüchern sei 
auch eine Trinkstube, ein Trinkkeller er-
wähnt. «Wir vermuten, dass diese in die-
sem Haus war», so Schwarz (siehe auch 
AvS vom 29. November 2016).

200-Jahr-Jubiläum
Lokalhistoriker Benz Hauswirth refe-
rierte anschliessend an die Führung und 
nach dem von den Familien Linder offe-
rierten Apero zu den Besitzverhältnis-
sen des Hauses sowie zum Namen Lin-
der. «Das Haus stand an einem sehr in-
teressanten Ort, nämlich am Platz», be-
tonte Hauswirth. Nicht etwa Dorfplatz 
oder so, sondern «der Platz». Neben der 
Platzbrücke. Die Liegenschaft habe an 
diese Platzbrücke bezahlen müssen. 
«Sie hat nicht dem Staat oder der Ge-
meinde gehört», so Hauswirth. Das Haus 
am Müligässli 4 sei seit genau 200 Jah-
ren im Besitz der Familie Linder. Erster 
Linderbesitzer war der «ehrsame» 
Chorrichter Johannes Linder. 

Die erste Erwähnung des Namens 
Linder geht auf 1312 zurück. «Der Per-
sonenname Linder ist damit gleich alt 
wie die Ortsnamen von Gsteig, Lauenen 
oder Gstaad», so Hauswirth. Damit ge-
höre er zu den ältesten Personennamen 
im Saanenland. «Es gibt heute noch 
etwa 13 Namen von 1312, die im Saa-
nenland existieren.»

Tell mit der Armbrust, rechts Gesslers Hut Gessler hoch zu Ross, rechts die GesslerburgDer Chevalier prostet dem Betrachter zu.

Das Haus ist seit 200 Jahren im Besitz der Familie Linder. FOTOS: ANITA MOSER

Restaurator Michael Fischer erzählt über die Malereien.
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unter folgendem Link
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Ab 1. April 2017  
in Saanen grosse 
(100 m2)

3½-Zimmer- 
Wohnung
zu vermieten.  
Neuwertig und hell.
Spez. Bad mit  
Sprudelwanne im 
Boden. Balkon.

1½ WC / Tumbler, 
Waschmaschine.

NK inkl. Fr. 2200.–

Tel. 079 635 05 402½-Zimmer-Wohnung 
50m2 Parterre
Zu vermieten in Feutersoey ab Mitte 
Mai 2017 in einem neu erstellten 
4-Familienhaus schöne helle, 
unmöblierte Wohnung mit  
Wohnküche, Dusche, WC, Keller, 
Waschküche und Terrasse.

Autoabstellplatz offen

Preis auf Anfrage

Tel. 033 765 32 48 abends

Anna Theresa Zettler
07.01.2017, Gstaad

Lucienne Grace Bach
08.01.2017, Gstaad

Yalina Luana Buchs
18.01.2017, St. Stephan

Joelle Sigrist
27.01.2017, Gstaad

Samira Elena Signer
25.01.2017, Saanen

Gabriel Bonafini
02.02.2017, Gstaad

Amy-Mariah Lempen
25.01.2017, St. Stephan

Josia Eggen
16.02.2017, Zweisimmen

Levin Pfister
08.03.2017, Zweisimmen

GUTSCHEIN 
FÜR CHF 50.–

als Startguthaben sowie ein 
Saanegeiss-Holzkässeli bei 
der Eröffnung eines Jugend- 
oder Geschenksparkontos 
bei der Saanen Bank.
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BON
20 % Rabatt 

auf Ihrem nächsten 
Einkauf von Babyartikeln in 
der Drogerie von Grünigen 

an der Promenade oder 
im Untergstaad.

drogeriegstaad.ch
... auch für ganz kleine Füsse

Promenade 53  3780 Gstaad

Maternite_Alpine_53x45mm.indd   1 15.03.17   13:00

Die Saanen Bank ist die unabhängige Regionalbank in der Tourismusregion Gstaad- 
Saanenland. Seit mehr als 140 Jahren pflegen wir persönliche Kontakte zu Kunden aus 
nah und fern.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/n 

Hauptaufgaben: In dieser spannenden und abwechslungsreichen Funktion sind Sie 
für die Beratung unserer Kundschaft bezüglich der Basisprodukte aus den Bereichen  
Zahlen, Sparen und Vorsorge zuständig mit einem eigenen bestehenden und ausbaufähigen  
Kundenstamm. Sie bauen langfristige Kundenbeziehungen auf, erkennen das Kundenpoten-
zial und leiten Kunden an die entsprechenden Produktespezialisten weiter. Frontbezogene 
Administrationsaufgaben, Mithilfe bei der Telefonzentrale und Schalterablösungen runden 
das breite Aufgabengebiet ab. 

Profil: Sie haben eine Banklehre oder eine adäquate Ausbildung erfolgreich abgeschlossen 
und verfügen bereits über Berufserfahrung. Sie sind eine kommunikative, kundenorientierte 
und gepflegt auftretende Persönlichkeit mit einer selbständigen Arbeitsweise. Sie haben 
Freude am direkten Kundenkontakt, schätzen ein vielseitiges Aufgabengebiet und sind an 
einem längerfristigen Engagement interessiert. Sprachkenntnisse in Englisch und Franzö-
sisch in Wort und Schrift runden Ihr Profil ab. 
Wenn Sie sich in einem dynamischen Umfeld zuhause fühlen und einen Arbeitgeber mit 
überschaubaren Strukturen schätzen, dann sollten wir uns kennen lernen.

Perspektiven: Es erwartet Sie eine interessante und herausfordernde Tätigkeit bei welcher 
der Kunde im Mittelpunkt steht.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto senden Sie bitte an: SB Saanen Bank AG, 
Bernd Makasy, Bahnhofstrasse 2, 3792 Saanen oder per E-Mail: bma@saanenbank.ch

PRIVATKUNDENBERATER/IN 100%
IN SAANEN

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

www.saanenbank.ch

Gesucht

Elektro-Allrounder / 
Immobilienpfleger
Wir betreuen eine Anzahl von  

Immobilien im Sinne einer  
umfassenden Immobilienwartung.

Zur Ergänzung des Teams suchen wir 
einen Mitarbeiter für folgenden  

Aufgabenbereich: Überwachung der 
Elektroanlagen in den Liegenschaf-

ten, Reinigungsarbeiten und Schnee-
räumungen in den Liegenschaften, 

Garten- und Umgebungspflege

Führerausweis B
Deutsch und Englisch mündlich

Teilweise Nacht- und Wochenend-
einsätze im Winter

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche 
Bewerbung unter Chiffre 47079 an 

den Anzeiger von Saanen,  
Kirchstr. 6, 3780 Gstaad oder  

info@mmedien.ch.

Zu vermieten per 1.5.2017  
oder nach Vereinbarung

rustikale, gemütliche

3½-Zimmerwohnung 
im Dorf Gsteig mit 1–2 Parkplätzen,
Rasensitzplatz, Kelleranteil
Fr. 1420.– /Mt. inkl. NK
Tel. 079 311 70 26 oder während
Bürozeiten Tel. 033 755 14 77

 

 

 

Zur Verstärkung unseres Badmeister Teams suchen wir per 1. Dez. 2014 oder 
nach Vereinbarung eine sportliche, technisch interessierte Mitarbeiterin. 

Ihr Aufgabenbereich umfasst: 

- Aufsicht des Bad - und Wellnessbetriebes 
- Überwachung, Unterhalt und Reinigung der Anlagen 
- Mithilfe bei den Umgebungsarbeiten 

Wir erwarten: 
- Eine freundliche, hilfsbereite und belastbare Rettungsschwimmerin 

(Brevetkurs kann noch absolviert werden ) 
- Interesse an technischen Abläufen 
- Bereitschaft zu unregelmässiger Arbeitszeit 
- Fremdsprachenkenntnisse sind erwünscht 

 
Wir bieten 
 

- Dauerstelle im Monatslohn, Beschäftigungsgrad 40 – 50 % 
- Zusammenarbeit mit erfahrenem Team 
- Einführung und Schulung in die neue Aufgabe 
- Weiterbildungsmöglichkeiten 
- Attraktive Anstellungsbedingungen 
 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Gerne gibt Ihnen Silvio Winkler weitere Auskunft. 
079 622 41 40 / wallbachbad@bluewin.ch 
 
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung bis 30. September 2014 an: 
Erlebnisbad Lenk-Simmental AG, Wallbachstrasse 43, 3775 Lenk 
 
 

Zur Verstärkung unseres Badmeister-Teams suchen wir per  
1. Mai 2017 oder nach Vereinbarung eine sportliche,  
technisch interessierte Mitarbeiterin.

Ihr Aufgabenbereich umfasst:
– Aufsicht des Bad- und Wellnessbetriebes
–  Überwachung, Unterhalt und Reinigung der Anlagen
–  Mithilfe bei den Umgebungsarbeiten

Wir erwarten:
–  Eine freundliche, hilfsbereite und belastbare Rettungs-

schwimmerin (Brevetkurs kann noch absolviert werden)
–  Interesse an technischen Abläufen
– Bereitschaft zu unregelmässiger Arbeitszeit
–  Muttersprache deutsch, Fremdsprachenkenntnisse 

erwünscht

Wir bieten
–  Dauerstelle im Monatslohn, Beschäftigungsgrad 40%
–  Zusammenarbeit mit erfahrenem Team
–  Einführung und Schulung in die neue Aufgabe
–  Weiterbildungsmöglichkeiten
–  Attraktive Anstellungsbedingungen

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Gerne gibt Ihnen Silvio Winkler weitere Auskunft.
079 622 41 40 / wallbachbad@bluewin.ch

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung 
bis 31. März 2017 an:
Erlebnisbad Lenk-Simmental AG, 
Wallbachstrasse 43, 3775 Lenk

Gesucht

Verkäuferin
Ab 1. Juni 2017

Boutique Antonella, promenade 6a
3780 Gstaad, 033 744 34 07

Herzlichen Dank
allen Sponsoren, Gönnern, Land-
eigentümern und Helfern für die 
Bereitschaft, uns bei der Durch-
führung der Schweizermeisterschaft 
für Lawinenhunde zu unterstützen.

OK Lawinenhunde SM

Inserieren bringts!

150 0 0  LESER
INSERIEREN SIE JETZT

Kirchstrasse 6    3780 Gstaad

ONLINE
& TV

  Die Inserate dieser 

Seite erscheinen auch 

online und auf TV.

  Infos unter www.

anzeigervonsaanen.ch/

allmedia




