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Vorwort 

Mit dem Band über Münchenwiler legt der Archäolo
gische Dienst des Kantons Bern den zweiten Teil einer 
geplanten «Trilogie der ehemaligen Cluniazenserpriora
te» vor. 

Umfassende Renovationsvorhaben hatten 1984- 1990 zu 
Bauuntersuchungen oder archäologischen Rettungsgra
bungen in allen namhaften Cluniazenserprioraten des 
Kantonsgebietes geführt. Auf einen Schlag wurde daher 
die Kenntnis der Architektur des Ordens von Cluny er
heblich erweitert. In den Jahren 1984-1986 erfolgten die 
bereits 1997 publizierten Untersuchungen auf der St. Pe
tersinsel, 1986-1990 die nun in diesem Band vorgelegten 
Analysen in Münchenwiler und 1988- 1991 die Forschun
gen in Rüeggisberg, deren Publikation in Vorbereitung ist 
und zusammen mit den erwähnten Bänden die Beiträge zur 
Cluniazenserforschung im Kanton Bern abrunden wird. 
Mit der Flächengrabung in der Pfaffkirche Leuzigen 
konnte 1986 zudem eines der KJeinstp1iorate untersucht 
werden; ihre Resultate liegen auch als Monografie vor. 
Weiterhin harren der Ausgrabung die heute noch nicht 
einmal präzise lokalisierbaren Klein- und Kleinstpriorate: 
das zu Payerne gehörige Brüttelen, das Rüeggisberg un
terstellte Röthenbach sowie die Häuser von Bargenbrück 
und Hettiswil. 

Die Arbeiten im Schloss Münchenwiler verteilten sich 
über mehrere Jahre. Als der Grosse Rat 1985 - gleich nach 
der Gründung einer eigenen Mittelalterabteilung im Ar
chäologischen Dienst-einem Kredit für Um- und Neubau 
sowie Renovation der Schlossdomäne zustimmte (GRB 
Nr. 1314 vom 14. Mai 1985), war keine Archäologie 
vorgesehen. Erst nachdem eine Testgrabung im ehe
maligen Parlatorium die Reste von Grubenhäusern des 
10./11. Jahrhunderts ans Tageslicht gebracht hatte - da
mals die ersten Siedlungsreste dieser Epoche im Kantons
gebiet-, setzte sich die Erkenntnis durch, dass vorgängige 
archäologische Untersuchungen überall dort stattfinden 
müssten, «wo unumgängliche Eingriffe bauseits archäolo
gische Zeugen für immer zum Verschwinden bringen»; 
d.h. auf einer Fläche von rund 850 m2. Mit Beschluss vom 
26. November 1986 (RRB Nr. 5148) gewährte der Regie
rungsrat den erforderlichen Kredit. Die wissenschaftliche 
Leitung wurde Peter Eggenberger, Atelier d'archeologie 
medievale AAM, Moudon, übertragen. Unsere Anwesen
heit zeigte rasch, dass die aus einer Voruntersuchung 
gewonnenen Erkenntnisse zur Baugeschichte des auf ge
henden Bestandes der romanischen Klosteranlage ergän
zungsbedüiftig waren; eine nachträglich beschlossene 

Unterkellerung des Osthofes mit einer Zivilschutzanlage 
führte schliesslich zur Grabungserweiterung um 250 1112 

in den ehemaligen Mönchsfriedhof. Es sei nicht ver
schwiegen - auch die Mittelalterarchäologie hat ihre Ge
schichte - , dass dabei Kompromisse einzugehen waren: 
besonders ins Gewicht fallen aus heutiger Sicht die Be
schränkung der steingerechten Darstellung auf Hausteine 
und die Wahl des Massstabes 1 :50. Jüngere, d.h. nach
klösterliche Veränderungen wurden in den Plänen mit 
Flächenschraffuren summarisch erfasst. Die Arbeiten 
wurden 1987 begonnen und im Wesentlichen 1988 abge
schlossen. Sie erfolgten in enger Zusammenarbeit mit 
Daniel Gutscher, dem Leiter der Mittelalterabteilung des 
Archäologischen Dienstes, sowie dem Techniker Alexan
der Ueltschi. Hermann von Fischer, kantonaler Denkmal
pfleger, und sein Nachfolger Jürg Schweizer waren zu
vorkommende Gesprächspartner. Dankbar erinnern sich 
die Verantwortlichen der schliesslich fruchtbaren und 
guten Zusammenarbeit mit dem Projektleiter des kantona
len Hochbauamtes, Peter Siegenthaler, und dem Architek
turbüro Andry & Habermann, Biel, insbesondere mit dem 
leider zu früh verstorbenen federführenden Architekten 
Flurin Andry. 

Es ist nahe liegend, dass die Auswertungen der drei 
fast gleichzeitigen Untersuchungen St. Petersinsel, Mün
chenwiler und Rüeggisberg parallel zueinander vorange
trieben wurden. So konnten deren Resultate durch die 
Hauptautoren Georges Descceudres (Rüeggisberg), Peter 
Eggenberger (Münchenwiler) und Daniel Gutscher (St. 
Petersinsel) ertragreich diskutiert werden. Zudem konnten 
sie davon profitieren, dass Peter Eggenberger gleichzeitig 
an der archäologischen Erforschung des Cluniazenser
priorates Romainmötier VD arbeitet. Dankbar zu erwäh
nen ist Hans Rudolf Sennhauser, der nicht nur die Arbeiten 
als Bundesexperte vor Ort mitverfolgte, sondern als Ver
fasser der grundlegenden Studie von 1970 über die Clunia
zenserarchitektur des 11. Jahrhunderts in der Westschweiz 
auch als kritischer Gesprächspartner die Auswertung be
gleitete. 

Für die Bearbeitung spezieller Kapitel danke ich, mit den 
Verantwortlichen, zahlreichen Autorinnen und Autoren: 
Susanne Frey-Kupper und Franz E. Koenig für die Bear
beitung der Münzen, Gabriele Keck für die Einordnung 
der mittelalterlichen Bauskulpturen und der Kleinfunde, 
Susi Ulrich-Bochsler und Liselotte Meyer für die histo
risch-anthropologische Analyse, Martin Bossert für die 
Würdigung der zahlreichen im mittelalterlichen Bestand 
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verbauten römischen Bauskulpturen, Heinz Egger für die 
dendrochronologischen Bestimmungen und schliesslich 
Jürg Schweizer für das abrundende Kapitel zur jüngeren 
Baugeschichte. Nur in diesem Gesamtrahmen kann die 
Bedeutung von Münchenwiler einigermassen umfassend 
gewürdigt werden. 

alter. Jürg Rub und der Druckerei Haupt sowie Matthias 
Haupt vom Verlag Paul Haupt AG Bern sei für die sorg
fältige Umsetzung der nicht immer mit Routine allein zu 
bewältigenden Herstellung des Bandes bestens gedankt. 

Die Redaktion besorgte in gewohnt umsichtiger Weise Bern, im Juli 2000 
Armand Baeriswyl, Projektleiter der Abteilung Mittel-

Cynthia Dunning 
Kantonsarchäologin 
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TeilA: 
Die archäologischen Forschungen 

Peter Eggenberger 





Einleitung 

Das von einem ausgedehnten Park umgebene Schloss 
Müm;henwiler und das gleichnamige Dorf liegen als ber
nische Enklave in der Nähe des freiburgischen Städtchens 
Murten, nicht weit von der Strasse nach Freiburg entfernt 
(Abb. 1). 1 Schon vor der 1990 beendeten Restaurierung 
liessen erhaltene, an Kirchenbauten übliche Architektur
elemente wie der Vierungsturm und das ausladende Quer
schiff erkennen, dass sich im Baukörper des Schlosses die 
ehemalige Kirche des cluniazensischen Priorates Mün
chenwiler verbirgt. Auch die winkelförmige Anordnung 
der südlich anschliessenden Gebäude reflektiert augen
scheinlich den Grundriss des von den Konventgebäuden 
eingerahmten Kreuzgangs (Abb. 2 und 3). Alte Darstel
lungen liessen vermuten, ehemalige Klostergebäude und 
das Schiff der Kirche seien zugunsten des grossen, vor 
dem Schloss gelegenen Wirtschaftshofs (Grande-Basse
Cour) geopfert worden (Abb. 4 und 7).2 

Den Änderungen entsprechend gestaltet sich die Ge
schichte der Domäne recht bewegt. Diese geht auf 
das Priorat zurück, dessen Grundlage im ausgehenden 
11. Jahrhundert von zwei Brüdern geschaffen worden ist, 
die dem benediktinischen, im französischen Burgund ge
legenen Reformkloster Cluny das DorfVilar schenkten. In 
der zweiten Hälfte des 15 . Jahrhunderts kam München
wiler unter den Einfluss des Standes Bern und wurde 
schliesslich, nachdem es 1528 nach der Einführung der 
Reformation aufgehoben und verkauft worden war, in ein 
Schloss mit grosszügigen Wohn- und Wirtschaftsräumen 

l Koordinaten der Kirche 576,270/195,740/508 müM. 
2 Schweizer, Das ehemalige Herrschaftsschloss Münchenwiler; 

ebenfalls der Beitrag von Jürg Schweizer in: Schmalz et al., Mün
chenwiler, S. 80-84, sowie Teil Ein dieser Publikation. 

Abb. 1: Ansicht des Schlosses mit der Stadt Murten im Hintergrund, aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, von Süden. 
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Abb. 2: Ansicht des Schlosses vor der Restaurierung, von Westen. 

umgestaltet. Neue Anbauten ergänzten den Torso der ver
bliebenen Klostergebäude und der Kirche, die weiterhin 
den architektonisch dominierenden Kernbau bildete. Erst 
im ausgehenden 19. Jahrhundert griff man wieder auf 
die ursprüngliche Bestimmung zurück und richtete in 
der ehemaligen Kirche eine Kapelle ein, indem man an
stelle des abgebrochenen Altarraums eine Apsis anfügte 
(Abb. 3). Obwohl die sichtbaren Reste des Priorates zu 
Rekonstruktionsversuchen der einstigen Anlage ange
regt hatten, war ein grosser Teil der ursprünglichen Bau
substanz derart versteckt, dass bisher keine befriedigende 
Lösung vorgelegt werden konnte.3 

Im Lauf der jüngsten Restaurierung und des Umbaus in ein 
Bildungszentrum für Erwachsene ergab sich die Gelegen
heit, durch archäologische Untersuchungen die Kenntnis 
über Kirche, Konventbauten und Friedhof des Cluniazen
ser-Priorates, aber auch über das Dorf Vilar zu erweitern, 
das bei der Errichtung des Klosters mindestens teilweise 
abgebrochen worden war.4 Die Bauarbeiten sahen bedeu
tende Eingriffe sowohl in die alte Bausubstanz als auch 
in den Boden vor. Mit der Bezeichnung der einzelnen 
Gebäude folgen wir der ehemaligen klösterlichen Funk
tion, entsprechen doch gewisse Teile des Schlosses älteren 
Baukörpern: Das Hauptgebäude belegt die Kirche, der 
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Südflügel das östliche und südliche Konventgebäude. 
Bezüglich der Orientiernng gehen wir von der für Kirchen
bauten allgemein üblichen Bezeichnung aus : Das Chor der 
Kirche ist gegen Osten - in unserem Fall gegen die hang
wärts gelegene Seite -, das Schiff, dessen Lage sich aus 
derjenigen des Chores erschliessen lässt, gegen Westen -
gegen das heutige5 Tor in der Umfassungsmauer - und 
das Querhaus entsprechend gegen Norden und Süden 
gerichtet. 

3 Beispielsweise Egger, Geschichte der Cluniazenserklöster in der 
Westschweiz bis zum Auftreten der Zisterzienser; Reinhart, Die 
Cluniazenser-Architektur in der Schweiz vom 10. bis 13. Jahrhun
dert; Sennhauser, Romai nmötier und Payerne; Diskussion nach der 
Entdeckung von Mauerfragmenten 1958 (Notizen im Archiv des 
Archäologischen Dienstes des Kantons Bern). 

4 Bisher veröffen tlichte Zusammenfassungen der Ergebnisse: Eg
genberger und Gutscher, Das ehemalige Cluniazenserpriorat Mün
chenwiler; Eggenberger, Münchenwiler, Schloss (ehemaliges 
Cluniazenserpriornt), Archäologische Grabungen und Baufor
schungen 1986-1990; Eggenberger in: Schmalz et al., Münchenwi
ler, S. 70-79. Die vorliegende Monographie ersetzt alle früheren 
Publikationen. 

5 «Heute» bezieht sich auf den Zustand vor der Restaurierung, wie er 
zum Zeitpunkt unserer Untersuchungen bestand. 



Abb. 3: Ansicht des Schlosses vor der Restaurierung, von Südosten. 

Der mittelalterliche Bestand konnte nicht in seinem voll
ständigen Umfang erforscht werden, sondern die Unter
suchungen hatten sich weitgehend auf die von den Bauar
beiten betroffenen Bereiche zu beschränken. Aus diesem 
Grund wurden vom abgebrochenen, bauseitig wenig be
troffenen Schiff der Kirche nur kleinere Zonen aufgedeckt, 
um mindestens einige Hinweise auf die Gestalt zu gewin
nen. Im Chor begrenzten sich die archäologischen Grabun
gen auf die Querhausflügel und die ehemaligen Seitenka
pellen sowie partiell auf die Vierung. Hingegen wurde der 
Boden des östlichen und des südlichen Konventgebäudes 
vollständig in die Forschungen einbezogen. 
Der heute fehlende Westflügel, der Kreuzgang und die 
vermutlich einst ausserhalb der Klausur liegenden Neben
und Wirtschaftsgebäude blieben hingegen unberührt 
(Abb. 6 und 8). Der östlich der Kirche anschliessende 
Friedhof konnte nur im Bereich ergraben werden, in dem 
für das Bildungszentrum und den Zivilschutz ein ausge
dehntes Untergeschoss eingetieft werden sollte. Die Re
staurierungsarbeiten gestatteten auch die Untersuchung 
des erhaltenen aufgehenden Bestandes von Kirche und 
Konventgebäuden, wobei die Analyse allerdings durch die 
Präsenz grossfl ächiger Verputzschichten aus der Kloster
und Schlosszeit, die bewahrt werden sollten, einge
schränkt blieb. 

Die vorliegende Publikation strebt nicht an, die Erfor
schung der Klosteranlage von Münchenwiler als Anlass zu 
einem extensiven Beitrag über die Kirchen- und Kloster
architektur der Cluniazenser zu nehmen. Einerseits reihen 
sich die Gebäude nahtlos in die bekannten Schemata 
cluniazensischer Klosterbauten ein und können mit ande
ren Beispielen der Kongregation verglichen werden. An
dererseits verbleiben da und dort interessante Aspekte, 
die den Verhältnissen des Ortes unterworfen waren und 
zu den Eigenheiten der Prioratskirche von Münchenwiler 
beitragen. Dabei beschränken wir uns hauptsächlich auf 
die nahegelegenen, heute auf schweizerischem Gebiet 
befindlichen Niederlassungen wie Romainm6tier, Pay
eme, Rougemont, Bursins, Rüeggisberg, St. Petersinsel 
bei Twann (Bielersee) und Leuzigen, die in den letzten 
Jahren eingehende archäologische und kunsthistorische 
Studien erfahren haben.6 Wertvolle Hinweise verdanken 

6 Romainmotier: Deuchler, Ref. Kirche Romainmötier; Sennhauser, 
Romainmötier und Payerne, S. 17-48, Abb. 1- 78; Sennhauser, 
Quelques remarques concernant !es premieres eglises de Romain
mötier et de Payerne; zu den neusten Grabungsergebnissen: Ro
mainmötier, Dislrict d'Orbe, in: Revue historique vaudoise 1987, 
1988, 1989, 1990, 1991 , 1992, 1994, 1995, 1996, 1997 (Die For
schungen sind noch nicht abgeschlossen. Die von Eggenberg er et al. 
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wir Daniel Gutscher und Georges Descceudres, welche die 
Forschungen auf der St. Petersinsel bzw. in Rüeggisberg 
geleitet haben.7 Weitere für unsere Arbeit förderliche Hin
weise beruhen auf der Diskussion mit Matthias Unter
mann, Freiburg i.Br. 

Selbstverständlich beziehen wir auch das Mutterkloster in 
Cluny mit ein. Dahingehend ist jedoch insofern ein Vorbe
halt anzumelden, als jüngst in Cluny begonnene archäolo
gische Forschungen sowie weitere Studien zu Interpreta
tionen geführt haben, welche die von Kenneth J. Conant im 
Jahr 1968 publizierten Rekonstruktionen in Frage stellen. 8 

Wir nehmen daher diesbezügliche Vergleiche nur mit gros
ser Zurückhaltung und gebührender Reserve vor, wollen 
jedoch im Hinblick auf den weitherum bekannten Plan der 
sogenannten zweiten Kirche (Cluny II) sowie auf die an 
der teils erhaltenen dritten Kirche (Cluny III) noch über
prüfbare Architektur nicht gänzlich darauf verzichten.9 

Die Publikation teilt sich in fünf grössere Abschnitte. Der 
Teil A gibt einen Überblick über die historischen Grund
lagen sowie die Ergebnisse der Bauforschungen und dis
kutiert die Einordnung der Bauten von Münchenwiler in 
die Cluniazenserarchitektur des 11. und 12. Jahrhunderts. 
Die Teile B, C, D und E befassen sich mit der Bauskulptur 
der Kirche sowie den an den Gebäuden verwendeten 
römischen Spolien, den Fundobjekten sowie der Entwick
lung in der Schlosszeit. Die Ergebnisse der anthropologi
schen Forschungen werden von Susi Ulrich-Bochsler und 
Liselotte Meyer später in einem anderen Zusammenhang 
publiziert. Am Schluss werden die Ergebnisse der For
schungen in einem Überblick in deutscher, französischer 
und englischer Sprache zusammengefasst. 

Die Umzeichnung und Bearbeitung der in dieser Publika
tion verwendeten Pläne und Rekonstruktionen erstellten 
Xavier Münger und Franz Wadsack, die Karte, die schema
tischen Pläne der zum Vergleich herangezogenen Beispie
le und anderes Eliane Schranz. 

Als Grundlage zur Beschreibung des archäologischen 
Bestandes dienen die teils unter den Abbildungen, teils 
unter den Tafeln eingereihten Originalaufnahmen oder 
Umzeichnungen, die von den gegen 140 Plänen der Gra
bungsfelder, der Fassaden und Wände hergestellt worden 
sind. Gewisse Details werden durch Zeichnungen und 
Fotos verdeutlicht, die in den Text eingestreut sind. 

Wir legen im allgemeinen Wert darauf, dass der interes
sierte Leser die Synthese einer archäologischen Forschung 
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detailliert nachvollziehen kann, indem wir den Bestand in 
den Plänen nummerieren. Für Münchenwiler scheint uns 
dieses Vorgehen zu umständlich, ja sogar verwirrend: Die 
Vielzahl der Nummern liesse sich in den verkleinerten 
Plänen nur äusserst mühsam finden. 

Da der Überblick über den ganzen Klosterkomplex fehlt, 
unterliegen die Rekonstruktionszeichnungen gewissen 
Unsicherheiten und haben einzig das Ziel, einen Eindruck 
des möglichen Bauvolumens und der Gestalt von Kirche 
und Klostergebäuden zu geben. 

im Jahresbericht der Kantonsarchäologie Waadt veröffentlichten 
Berichte beanspruchen nicht den Wert abschliessender Publikatio
nen, sondern dienen einzig als Hinweis auf den Grabungsfortschritt. 
Die Ergebnisse können vor Abschluss der Grabungen nicht endgül
tig sein, sondern sollen der Fachwelt einzig als vorläufige Informa
tion zur Verfügung stehen, derer man sich mit der gebührenden 
kollegialen Zurückhaltung bedienen sollte). Payerne: L'abbatiale 
de Payerne; Sennhauser, Romainmötier und Payerne, S. 49-61, 
Abb. 107-171; Sennhauser, Die Abteikirche von Payerne; Senn
hauser, Quelques remarques concernant les premieres eglises de 
Romainmötier et de Payerne; Sennhauser, Frühe Klosterbauten in 
der Schweiz, S. 36. Rougemont: Sennhauser, Etude archeologique 
sur la premiere eglise, in: Rougement, 9° Centenaire. Bursins: 
Bursins, District de Rolle, Eglise, Fouilles en 1980, fig. 6; Bursins, 
Distr. de Rolle, VD, eglise, fouilles en 1980; Bursins, District de 
Rolle, Eglise, Fouille et analyse des elevations interieures; Bursins, 
District de Rolle, Eglise Saint-Martin, Observations archeolo
giques complementaires. Rüeggisberg: Publikation durch Georges 
Descceudres in Vorbereitung, bis dah in: Gutscher und Descceudres, 
Rüeggisberg BE, ehern. Cluniazenser-Priorat Descceudres, Rüeg
gisberg, Kirche des ehemaligen Cluniazenser-Priorates; Sennhau
ser, Romainmötier und Payerne, S. 71-73, 79, Abb 190 und 191; 
St. Petersinsel: Gutscher, Ueltschi, Ulrich-Bochsler, Die St. Peters
insel im Bielersee - ehemaliges Cluniazenser-Priorat (darin früher 
erschienene Literatur). Leuzigen: Eggenberger und Ulrich-Bochs
ler, Leuzigen, Reformierte Pfarrkirche, Ehemaliges Cluniazenser
priorat. 
Wir zitieren die Werke über diese Niederlassungen in der Folge nur, 
wenn die Que lle eines Hinweises von besonderer Bedeutung ist. 

7 Die Publikationen über Rüeggisberg, St. Petersinsel und München
wiler entstanden in diskutierender Zusammenarbei t der Autoren. 

8 Dazu u.a.: Baud und Roll ier, Abbaye de Cluny: Campagne archeo
logique 1991- 1992; Bernardi, Architecture medievale et sources 
modernes: L' exemple de l' abbaye de Cluny; Rudolph, Bernhard of 
Clairvaux 's «Apologia» as a Description of Cluny and the Contro
versy over Monastic Art; Sapin, La Bourgogne preromane, S. 68-
70; Sapin, Cluny II et l' interpretation archeologique de son plan; 
Sapin, L' Abbatiale de Cluny 11 sous Saint-Hugues; Stratford, Les 
bätiments de l'abbaye de Cluny a l' epoque medievale: Etat des 
questions; Stratford, The Documentary Evidence for the Building 
of Cluny HI; Walsh, The Excavations of Cluny III. 

9 Conant, Cluny, !es eglises et la maison du chef d 'ordre. 



Historische Notizen 

Die historischen Grundlagen des Priorates Münchenwiler 
erfuhren durch Kathrin Utz Tremp eine eingehende Dar
stellung im Rahmen des Cluniazenserbandes der Reihe 
Helvetia Sacra.10 Die folgende Zusammenfassung beruht 
auf einer Auswahl, die sowohl die Stellung von München
wiler innerhalb der cluniazensischen Klosterfamilie um
reissen als auch über das aus den Dokumenten bekannte 
Baugeschehen orientieren soll. 11 Wir haben Kathrin Utz 
Tremp und Ernst Tremp für die Durchsicht unseres Manu
skriptes herzlich zu danken. 

1. Cluny und seine Priorate in Kleinburgund 

Das Kloster Cluny wurde im beginnenden 10. Jahrhundert 
im westlichen Burgund als Zentrum einer Reformbewe
gung des Benediktinerordens gegründet, die sich bald zur 

selbständigen Kongregation entwickelte. 12 Durch Schen
kungen des Adels wurden ihm schon bestehende klöster
liche Niederlassungen angeschlossen, während andere 
Konvente aufgrund der Vergabung von Land und Gütern 
neu entstanden. Die Beziehungen des vorerst eher losen 
Klosterverbandes zu den adligen Wohltätern waren von 
Beginn an sehr eng. !3 Schliesslich hingen die meisten 

10 Helvetia Sacra, Abtei lung III , Die Orden mit Benediktinerregel, 
Band 2, Die Cluniazenser in der Schweiz (zitiert: Utz Tremp, 
Münchenwiler). 

11 Die Quellen, auf die sich die Autorin stützt, werden in unseren 
historischen Notizen nicht angeführt. 

12 Siehe zu Cluny als Auswahl: Wollasch, Cluny im 10. und 
11. Jahrhundert; Gilomen, Die Cluniazenser in der Schweiz. 

13 TeJ!enbach, Das Reformmönchtum und die Laien im elften und 
zwölften Jahrhundert. 
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Abb. 4: Plan der Domäne des Seigneur de Villard , von Pierre Villomet Sohn (Ausschnitt), um 1720. 
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Tochterniederlassungen direkt vom Abt in Cluny ab und 
bildeten keine selbständigen Abteien, sondern Priorate. 
Die Gemeinschaft bildete das erfolgreichste, wenn auch 
nicht einzige Reformzentrum des Benediktinerordens; ihr 
gehörten auf dem Höhepunkt weit über 1000 Klöster an. 14 

Die Kongregation von Cluny sah ihre primäre Aufgabe in 
der monastischen Reform und suchte deren tägliche Er
füllung einerseits im gemeinsamen Chordienst der Klo
stergemeinschaft, andererseits in der privaten Messe und 
im individuellen Gebet des einzelnen Mönches. Dazu bot 
vor allem das Totengedächtnis, das sich nach der Jahr
tausendwende unter den klösterlichen Gemeinschaften 
allgemein stark verbreitete, eine wichtige Grundlage; zu 
diesem Zweck formierten sich eigentliche Interessenver
bände.15 Dahingehend berühmt wurde das sogenannte 
M ünchenwiler Nekrologium, das mit rund 10 000 Ein
tragungen über verstorbene Religiosen und Wohltäter das 
umfangreichste erhaltene Totenregister des Mittelalters 
bildet. 16 Es wurde jedoch ursprünglich nicht in diesem 
Priorat zusammengestellt, sondern in dem mit Cluny eng 
verbundenen Kloster der Cluniazenserinnen in Marcigny
sur-Loire (Frankreich) und enthält mindestens einen 
Teil der Wohltäter von Cluny selbst. Erst um die Mitte des 
12. Jahrhunderts tauchte es in Münchenwiler auf, wo von 
nun an auch die Förderer dieses Priorates in das schon fast 
gefüllte Buch eingetragen wurden. Die Bedeutung, welche 
die Cluniazenser dem Chordienst beimassen, liess sie 
j edoch die Sorge um die weltlichen Aufgaben nicht in 
dem Ausmass vernachlässigen, wie man es als Betonung 
des Gegensatzes zu den Zisterziensern hervorzuheben 
pflegt. In der Praxis konnte der Klosterbetrieb einzelne 
Mönche durchaus zur Absenz von den zahlreichen Of
fizien bewegen.17 

Cluny gab besonders in der frühen Zeit den kirchlichen 
und weltlichen politischen Interessen nur widerstrebend 
nach, in die es aufgrund seiner Stellung innerhalb des 
Mönchtums bald einbezogen worden war. In dem Mass, 
wie die Bestrebungen Clunys hinsichtlich der monasti
schen Reform jedoch an Schwung verloren, begann die 
Kongregation schliesslich innerhalb der kirchlichen Hier
archie, verbunden vor allem mit dem «Reformpapsttum» 
und dem «Investiturstreit» des 11. Jahrhunderts, eine ent
scheidende Rolle zu spielen. Ihre Angehörigen stiegen in 
hohe kirchliche Ämter auf und erreichten sogar die Papst
würde. 

Auf heutigem schweizerischem Gebiet befanden sich Pri
orate der Cluniazenser neben Münchenwiler in Bargen
brück bei Aarberg, Hettiswil, Leuzigen, Rüeggisberg und 
auf der St. Petersinsel (Kanton Bern), in Payerne, Romain
mötier und Rougemont (Kanton Waadt), in Basel und in 
Genf (Abb. 5). Romainmötier besass zudem «schweizeri
sche» Filialen in Bevaix (Kanton Neuenburg), Bursins, 
Corcelles, Mollens, Vallorbe und Vufflens-la-Ville (Kan
ton Waadt). Payerne verwaltete Bassins und Baulmes 
(Kanton Waadt), Brüttelen (Kanton Bern), Kerzers und 
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Pont-la-Ville (Kanton Freiburg). Von Rüeggisberg hingen 
Alterswil (Kanton Freiburg) und Röthenbach (Kanton 
Bern) ab. Besonders St. Alban in Basel und Saint-Victor 
in Genf besassen auch Filialen auf heute ausländischem 
Gebiet. L8 Keines dieser Priorate erreichte jedoch die Grös
se des gleichzeitig von Hunderten von Mönchen bewohn
ten Mutterhauses in Cluny. Dürften schon dessen zweite 
Kirche und die zugehörigen Klostergebäude ein gewisses 
Vorbild nicht nur für die Priorate, sondern für den Kirchen
und Klosterbau überhaupt bedeutet haben, liess Cluny 
zwischen 1088 und 11 30 mit seiner dritten Kirche die 
damals grösste christliche Kultstätte errichten. Nachdem 
das Kloster mit der Französischen Revolution aufgehoben 
worden war, nutzte man diesen Riesenbau als Steinbruch, 
so dass sich davon nur noch ein kleiner Teil erhalten hat, 
der Bereich um die Vierung des grösseren der beiden 
einstigen Querschiffe. 

Die Ausdehnung Clunys beschränkte sich auf schwei
zerischem Boden auf den bis in die erste Hälfte des 
11. Jahrhunderts vom (hoch)burgundischen Königshaus 
beherrschten, als «Kleinburgund» bezeichneten Raum, 
wozu das Gebiet der West- und Deutschschweiz zwischen 
dem Genfersee/Rhonetal und dem Oberaargau gehörte 
und worin auch der Grossteil des heutigen Kantons Bern 
eingeschlossen war (Abb. 5). Diese Landschaft war damit 
Teil eines Reiches, das vom Mittelmeer bis gegen Lothrin
gen reichte und vor allem für Einflüsse aus dem südlichen 
und westlichen Frankreich offen war. Das (hoch)burgun
dische Königshaus und der hohe Adel zeichneten sich als 
Förderer Clunys aus, indem sie diesem wie in Romain
mötier und auf der St. Petersinsel eine schon bestehende 
klösterliche Niederlassung vergabten oder wie in Mün
chenwiler, Payerne und Rüeggisberg durch die Schenkung 
von Land und Gütern die Gründung neuer Klöster förder
ten. In den Gebieten nördlich des Oberaargaus, die unter 
dem Einfluss des deutschen Reiches standen, breiteten 
sich hingegen die süddeutschen Reformkongregationen 
der Benediktiner von Hirsau und St. Blasien aus, die sich 
zwar von Cluny beeinflussen liessen, jedoch selbständig 

14 Atlas des monasteres de l'Ordre de Cluny au Moyen-Age. Die 
Einordnung einzelner Niederlassungen in die Kongregation ist in 
etlichen Fällen nicht derart klar, dass genaue Zahlen vorgelegt 
werden könnten (Tellenbach, Das Reformmönchtum und die Laien 
im el ften und zwölften Jahrhundert). 

15 Möbius, Die Chorpartie der westeuropäischen Klosterkirche zwi
schen 8. und 11. Jahrhundert. 

16 Das Necrologium des Cluniazenser-Priorates Münchenwiler; Wol
lasch, Ein cluniazensisches Totenbuch aus der Zeit Abt Hugos von 
Cluny; Synopse der cluniazensischen Necrologien. 

17 Leclerq, Zur Geschichte des Lebens in Cluny. 
18 Nach Helvetia Sacra, Abtei lung III, Die Orden mit Benediktinerre

gel, Band 2 , Die Cluniazenser in der Schweiz. Zusammenfassende 
Beiträge zu den schweizerischen Niederlassungen: Egger, Ge
schichte der Cluniazenserklöster in der Westschweiz bis zum Auf
treten der Zisterzienser; Gilomen, Die Cluniazenser in der Schweiz 
(mit ausführlicher Literatur); Rein hart, Die Cluniazenser-Architek
tur in der Schweiz vom 10. bis 13. Jahrhundert; Sennhauser, Ro
mainmötier und Payerne. 



Abb. 5: Die Niederlassungen der Cluniazenser im Gebiet der heutigen 
Schweiz. Priorate und ihre Dependenzen mit bedeutenden erhaltenen 
mittelalterlichen Bauresten sind im Text kursiv, auf der Karte mit einem 
dunklen Punkt hervorgehoben. 

blieben. 19 Als nach dem Tode des letzten (hoch)burgun
dischen Königs Rudolf III. die Krone 1033 an den deut
schen Kaiser Konrad II. aus dem Haus der Salier fiel, setzte 
sich nördlicher Einfluss vermehrt bis weit in die heutige 
Schweiz durch. So war im 12. Jahrhundert beispielsweise 
St. Blasien an der Gründung des Klosters Trub im Emmen
tal beteiligt, das in Wangen an der Aare ein Priorat und in 
Rüegsau ein Frauenkloster betreute .20 Spürbar wird der 
Wechsel des Einflusses auch am Typus der kirchlichen 
Bauten. Bevorzugte man vorhernach burgundischem Vor
bild für den Altarraum die Apsis, begann nun die kubische, 
im deutschen Raum verbreitete Gestalt des Chores zu 
dominieren. 

Die Klöster der Benediktiner und der Orden, die, wie 
beispielsweise die Zisterzienser und Kartäuser, sich eben
falls der Regel des hl. Benedikt unterzogen, wurden im 
allgemeinen zwar in eremo und damit abseits grösserer 
Ortschaften, jedoch nicht unbedingt «in der Wüste», ab
seits jeglicher Verkehrswege, errichtet. Die adligen Grün
der - auch diejenigen vor der Zeit Clunys - wählten im 
Hinblick auf eine gewisse Kontrollfunktion oft die Nähe 
von Handelswegen.21 Herrenloses Land, wo man sich 
ohne Zustimmung des Besitzers hätte niederlassen kön
nen, gab es im Mittelalter im Prinzip nicht. Die Klosterstif
tung war daher neben dem religiösen zumeist auch ein 
politischer Akt, dem die Tendenz einer herrschaftlich ge-
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Genf GE (Prioratus S. Victoris) 
l . l Russin GE 

2 Romainmolier VD (Prioratus Romani monasterii) 
2.1 Bevaix NE 
2.2 ßursins VD 
2.3 Corcelles NE 
2.4 Mollens VD 
2.5 Vallorbe VD 
2.6 Vufflens VD 

3 Payerne VD (Prioratus Paterniaci) 
3. l Bassins VD 
3.2 Baulmes VD 
3.3 Brüttelen BE 
3.4 Pont-la-Ville FR 

4 Rougemont VD 
5 Rüeggisberg BE (Prioratus in Mo nte Richario) 

5.1 Alterswil FR 
5.2 Röthenbach BE 

6 Münchenwiler BE (Prioratus de Villario Monachorum) 
7 Kerzers FR 
8 Bargenbrück BE (Prioratus Pontis Bargiae) 
9 St. Petersinsel BE (Prioratus lnsulae medii lacus) 

10 Hettiswil BE (Prioratus de Ortho villarii) 
11 Leuzigen BE (Prioratus S.Johannis) 
12 Basel, St.Alban (Prioratus S .Albani) 

steuerten Kolonisation nicht abzusprechen ist. Die Mehr
heit der Niederlassungen der cluniazensischen Kongrega
tion konzentrierten sich auf das offene Land und bildeten 
durch ihre Lage sowie ihre enge Beziehung zum Adel 
einen gewissen Antagonismus zu den ab dem 11. Jahrhun
dert an Bedeutung gewinnenden Städten. Nicht dass die 
Kongregation etwa den Versuch unterlassen hätte, sich 
auch in den aufstrebenden Städten, wie beispielsweise 
Basel und Genf, zu etablieren. An diesen Bischofssitzen 
konnten sich die Priorate St. Alban und Saint-Victor vor 
allem bilden, weil Cluny die von den Bischöfen getragene 
Kirchenreform des 11. Jahrhunderts unterstützte und die
sen auch im «Investiturstreit» beistand. Trotzdem blieben 

19 Zu Hirsau und St. Blasien: Binding und Untermann, Kleine Kunst
geschichte der mittelalterlichen Ordensbaukunst in Deutschland, 
S. 109-136; Hirsau, St. Peter und Paul 1091-1991. 

20 Helvetia Sacra, Abteilung III, Die Orden mit Benediktinerregel, 
Band 1, Dritter Teil, Frühe Klöster, die Benediktiner und Benedik
tinerinnen in der Schweiz, S . 1564-1601 , 1631-1639, 1912-1933. 
Zu den archäologischen Untersuchungen siehe: Schweizer, Kloster 
Trub; Eggenberger, Rast Cotting, Ulrich-Bochsler, Wangen an der 
Aare, Reformierte Pfarrkirche, Ehemaliges Benediktinerpriorat; 
Descceudres, Rüegsau, Pfarrkirche, Bauuntersuchung an den Fassa
den 1989 und Innensondierung an der Nordwand 1991 (umfassende 
Publikation durch Georges Descceudres in Vorbereitung). 

21 Magnien, L'expansion de l'ordre de Cluny au long des grandes 
voies du moyen äge. 
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Niederlassungen der Cluniazenser innerhalb der Städte die 
Ausnahme. Erst die Bettelorden, wie die Franziskaner, 
Dominikaner und Augustiner-Eremiten, die keine zins
tragenden Güter besitzen durften, sondern vorwiegend 
von den Gaben der Gläubigen leben mussten, fanden in 
den aufblühenden Städten ihre eigentliche wirtschaftliche 
Grundlage. 

In den auf dem Land gelegenen Klöstern nahm hingegen 
die Selbstversorgung einen wichtigen Platz ein. Besonders 
der Zisterzienserorden sollte - mindestens in seiner Früh
zeit - zum Modell der Selbstverwaltung werden. Aber 
auch die Cluniazenser mussten sich um die Administration 
ihrer Güter und Einnahmen kümmern. In Cluny war daher 
neben dem der Klausur unterliegenden Zentrum, das Kir
che, Kreuzgang und Wohngebäude der Mönche umfasste, 
nicht nur eine grosse Zahl von Nebengebäuden, wie Wohn
häuser des Priors und der Novizen, Kapellen, Gästehaus 
und Spital, vorhanden, sondern die Klosterwirtschaft be
dingte auch Ökonomiegebäude wie Vorratsräume, Ställe, 
Werkstätten und Mühlen. 

Wie in Cluny entstand auch um die Priorate oft eine 
Niederlassung von Dienstleuten, die in der Folge Kaufleu
te und Handwerker anzog. Da die Cluniazenser wie alle 
frühen Mönchsorden ihre Kirchen in der Regel vorerst 
nicht der Seelsorge an den Laien öffneten, musste, wie 
zum Beispiel in Romainmötier, für die Bewohner eine 
eigene PfaITkirche eingerichtet werden, wenn nicht, wie 
in Payerne, schon eine ältere vorhanden war.22 

Die unterschiedlichen Akzente, welche die verschiedenen 
Orden bezüglich der vita contemplativa und der vita activa 
setzten, zeigen sich nicht zuletzt an der Bautätigkeit. Wie 
wir am Beispiel von Münchenwiler sehen werden, wird an 
archäologisch erforschten Niederlassungen der Clunia
zenser vermehrt die Neigung deutlich, zuerst den Bau der 
Kirche an die Hand zu nehmen. Zum einen trugen dazu 
sicherlich die äusseren Umstände der Klostergründung 
wesentlich bei. Die Cluniazenser übernahmen oft beste
hende Klöster mit Kirche und Wohngebäuden, so dass sie 
vorerst den Kirchenraum an ihre Bedürfnisse anpassen 
konnten. Andere Gemeinschaften, wie beispielsweise die 
Zisterzienser, erhielten hingegen vorwiegend unbebautes 
Land, was sie zwang, nach dem Roden und Herrichten 
des Bauplatzes oft erst die Unterkunft und daher minde
stens den östlichen Konventflügel mit Kapitelsaal, Ar
beitssaal sowie Schlafraum zu enichten und sich mit einer 
Behelfskirche zu begnügen. 

Zum anderen kommt in dieser Baufolge auch die unter
schiedliche Leitlinie der beiden Gemeinschaften zum Aus
druck. Das primäre Anliegen der Cluniazenser, den Chor
dienst in den Mittelpunkt des Mönchslebens zu stellen, 
förderte auch die Einbindung in das feudale Verwaltungs
system der damaligen Zeit. Sie bauten kein eigenes 
Bewirtschaftungsnetz auf, sondern ordneten dieses in 
das Lehenswesen des Adels ein. Aufgrund grosszügiger 
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Schenkungen waren sie - mindestens in der Blütezeit -
auch keinen finanziellen Zwängen ausgesetzt. Aus dieser 
Situation versteht sich die Tendenz, den Bau der Kirche 
demjenigen der Wohn- und Wirtschaftsgebäude vorzuzie
hen. Die vorerst weniger begüterten Zisterzienser, die 
sich - einerseits aus ideellen, reformatorischen G1ünden, 
andererseits aber auch, um eine möglichst intensive und 
ertragreiche Bewirtschaftung zu sichern - stark in der 
Selbstverwaltung ihres Besitzes engagierten, neigten 
dazu, den Bau der dazu benötigten Infrastruktur möglichst 
rasch voranzutrcibcn.23 

II. Das Priorat Münchenwiler 

Die in der Einleitung angeführte Bedingung, die in Mün
chenwiler den U mfang unserer Forschungen bestimmte, 
erlaubte es nicht, die Klostersiedlung in ihrer vollständigen 
Ausdehnung zu erfassen. Der Einblick wird zusätzlich da
durch erschwert, dass die schriftlichen Dokumente über den 
Baufortschritt cluniazensischer Gründungsanlagen, aber 
auch über spätere Änderungen, allgemein wenig Auskunft 
geben. Derart komplexe Einrichtungen wie Klöster mit 
ihrer Vielfalt von Gebäuden unterlagen zumeist einer 
langen und komplizierten Baugeschichte. Die Bautätig
keit konnte sich, wie wir von anderen Beispielen wissen, 
während Jahren hinziehen und in Extremfällen sogar nie 
abgeschlossen werden, wie dies zum Beispiel auf der 
St. Petersinsel im Bielersee der Fall war. Auch das spätere 
Baugeschehen erfährt selten eine Erwähnung, wie auch 
ikonographische Darstellungen aus der mittelalterlichen 
Zeit zumeist fehlen. 

Für Münchenwiler verfügen wir immerhin über die Schen
kungsurkunde, die zum Bau der Klosteranlage führen 
sollte. Am 18. Februar 1080 oder 1081 - das Jahr ist 
umstritten - schenken Giraldus von Vilar und sein Bruder, 
der Kleriker Rudolf, dem Kloster Cluny ihren Eigenbesitz. 
Darunter wird das Dorf Vilar samt seiner der hl. Dreifaltig
keit geweihten Kirche angeführt. Die Wohltäter bedingen 
sich dabei aus, gegen ihr Lebensende in die klösterliche 
Gemeinschaft eintreten zu dürfen, falls sie es wünschten. 
Dies muss aber nicht heissen, dass sie die Profess abzu
legen gedachten; Laien und Kleriker pflegten damals in 
gleichartiger Situation häufig die Stille der Klöster und die 
Fürbitte der Konventualen zu suchen. 

Kirchliche Vergabungen erfolgten vielfach mit dem Ziel 
der Altersvorsorge.24 Da die Schenkung im Fall von Mün-

22 Romainmötier, District d'Orbc, Place des Marronniers - Ancienne 
Eglise Notre-Dame; Payerne, District de Payerne, Les investi
gations archeologiques complementaires a l' eglise paroissiale de 
Payerne en 1991; Payerne, District de Payerne, Eglise paroissialc, 
lnvestigations dans la nef. 

23 Siehe: Zisterzienserbauten in der Schweiz. 
24 Tellenbach, Das Reformmönchtum und die Laien im elften und 

zwölften Jahrhundert, S. 387- 394. 
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chenwiler sogar allen Besitz umfasste, dürften die beiden 
Brüder sehr wahrscheinlich ohne Erben gewesen sein. Sie 
sorgten damit nicht nur für ihr zukünftiges Seelenheil, 
sondern auch für ihr irdisches Dasein, indem sie ihren 
Lebensabend im Kloster verbringen konnten. Mindestens 
von den Stiftern her war daher die Wahl des Standortes 
nicht mit herrschaftlichem Kalkül verbunden, da sie pri
mär durch die zufällige Lage der Güter bestimmt wurde. 
Trotzdem lag das Kloster schliesslich nicht abgelegen, 
sondern in der Nähe eines der bedeutendsten mittelalter
lichen Verkehrswege der Schweiz, für den die entlang dem 
Jurafuss gelegenen Flüsse und Seen genutzt wurden. 

Im Nekrologium von Münchenwiler wird ein Prior Johan
nes als conditor ecclesie und damit als Gründer des Klo
sters ausgewiesen, leider ohne Angabe über die genauere 
zeitliche Einordnung des Baubeginns. In der ersten Hälfte 
des 12. Jahrhunderts wird die klösterliche Gemeinschaft 
durch eine Urkunde bestätigt, welche die Vergabung an
lässlich des Eintrittes eines Mönches regelt. Der Name 
Villars-les-Moines des nahe dem Kloster gelegenen Dor
fes ist erstmals 1228 dokumentarisch verbürgt. 

Die von den Gebrüdern von Vilar geschenkten Besitz
tümer gewährleisteten sicherlich sowohl die für den Bau
beginn des Klosters benötigten Geldmittel als auch den 
Lebensunterhalt einer gewissen Zahl von Mönchen. Diese 
sollte sich jedoch über die ganze Zeit des Bestehens in 
engen Grenzen halten. Einerseits gehörte Münchenwiler 
nicht wie St. Alban in Basel, Romainmötier und Payerne 
zu den grossen Konventualprioraten, für die eine Bele
gung von mindestens zwölf Mönchen vorgeschrieben 
war. Von Cluny wird vermutet, dass es in der Anfangszeit 
gegen 500 Mönche beherbergte, eine Zahl, die sich bis 
ins 15. Jahrhundert allerdings auf unter 100 verringerte.25 

Andererseits scheinen die finanziellen Möglichkeiten 
nicht durch weitere Vergabungen derart aufgestockt wor
den zu sein, um eine grössere Zahl von Mönchen unterhal
ten zu können. Das Kloster musste sich deshalb neben dem 
Prior zumeist mit nur zwei Mönchen begnügen. Vorüber
gehend stieg deren Anzahl auf drei bis vier an, konnte aber 

25 Gilomen, Die Cluniazenser in der Schweiz, S. 51. 
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auch bis zu einem einzigen absinken. Um den liturgischen 
Verpflichtungen nachkommen zu können, wurde darauf 
geachtet, dass alle Mönche die Priesterweihe besassen. 
Verglichen mit den Prioraten von Payerne und Romain
mötier, wo das erforderliche Dutzend mit 30 bzw. 22 
Mönchen - allerdings in späterer Zeit - deutlich über
schritten wurde, reihte sich Münchenwiler augenschein
lich unter die bescheidenen der Cluny direkt unterstellten 
Priorate ein. 

Die Gründe, dass das Klusler nicht den erwarteten Auf
schwung nahm, sind zum einen darin zu suchen, dass die 
Gunst der solventen, adligen Wohltäter, von der Cluny seit 
dem 10. Jahrhundert profitierte, im beginnenden 12. Jahr
hundert zugunsten neuer Orden nachzulassen begann; am 
Horizont zeichnete sich der markante Aufstieg des neuen 
Reformordens der Zisterzienser ab. Zum anderen verrin
gerte sich der Zulauf von Mönchen im allgemeinen, da die 
aufstrebenden Städte eine attraktive Alternative zu bilden 
begannen. Diese Tendenzen trafen die Kongregation gera
de in jener Zeit empfindlich, als das Kloster Münchenwiler 
in der Aufbauphase stand. 

Im weiteren dürfte die Nähe des dominierenden Priorates 
Payerne eine Konkurrenz in den eigenen Reihen gebildet 
haben, vor allem in einer Zeit, in der die wirtschaftliche 
Lage allgemein angespannt war. Payerne erfreute sich 
nicht nur der Gunst des lokalen, sondern auch des hohen 
Adels. Unter deren Wohltätern und Schirmherren befan
den sich neben dem (hoch)burgundischen Königshaus 
auch die Salier, Habsburger und Savoyer. Einzig Romain
mötier konnte sich dank der Unterstützung des Hauses 
Savoyen einigermassen auf gleichem Niveau behaupten. 
Hier heirateten beispielsweise 1501 Philibert von Savoyen 
und Margarete von Österreich. Auf der St. Petersinsel 
führte die Stagnation dagegen dazu, dass, wie erwähnt, 
die Kirche nicht einmal beendet wurde. Einige kleinere 
cluniazensische Niederlassungen, wie Leuzigen und Bar
genbrück, wurden sogar schon früh aufgegeben. 

Während der wirtschaftliche und politische Werdegang 
des Priorates Münchenwiler aus den spärlichen schriftli
chen Quellen einigermassen herausgelesen werden kann, 
bleibt die Baugeschichte weitgehend im Dunkeln . Die 
mangelhafte Überlieferung lässt daher den Ergebnissen 
der Bauforschung eine besondere Bedeutung zukommen. 
1365 wird der Prior angehalten, Kirche und Konventbau
ten reparieren zu lassen. 1422 werden die Einwohner von 
Münchenwiler durch Schiedsspruch verpflichtet, das gan
ze Kirchendach auf der Murtener Seite (Nordseite), bis 
zum grossen Kruzifix, auf ihre Kosten decken zu lassen. 
Im selben Jahr werden eine grössere Anzahl von Ziegeln 
und Holzlatten erworben, die möglicherweise für die vom 
Priorat zu unterhaltende übrige Dachfläche Verwendung 
fanden.26 Im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung 
der Stadt Freiburg mit dem Herzog von Savoyen findet 
1448 die Zerstörung des Klosters durch Brand Er
wähnung. 
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III. Die Beziehung des Priorates Münchenwiler 
zu Bern 

Die bescheidene wirtschaftliche Situation von München
wiler verschlimmerte sich in der Folge der Krise, welche 
die cluniazensische Kongregation im Spätmittelalter durch
machte, derart, dass die Prioren etwa Güter verpfänden 
mussten, um ihren Verpflichtungen nachkommen zu kön
nen. Nicht nur die Brandschatzung von 1448, sondern 
früher schon, im 14. Jahrhundert, der Laupenkrieg und 
später, im 15. Jahrhundert, die ßurgunderkriege dürften 
für das Kloster Nachteile oder grössere Schäden ergeben 
haben. Schliesslich zerfiel das klösterliche Leben, und die 
nicht in Münchenwiler residierenden Kommendatarprio
ren liessen - wie auch anderswo üblich - die Klostergüter 
durch Kapläne und andere untergeordnete Vertreter ver
walten. 

Nachdem das Städtchen Murten in der Folge der Burgun
derkriege Gemeine Herrschaft von Bern und Freiburg 
geworden war, rückte Münchenwiler vermehrt in den 
Interessenbereich der Stadt an der Aare. Wie Rüeggisberg, 
Hettiswil und das Kloster auf der St. Petersinsel, die alle 
unter bernische Herrschaft gekommen waren, verarmte es 
zusehends. Diese Priorate wiesen im späten Mittelalter nur 
noch wenige oder gar keine Konventualen mehr auf. An 
ihrer Entwicklung zeigt sich tendenziell die unterschied
liche Förderung, auf welche sich die «alten» Orden im 
Spätmittelalter stützen konnten, je nachdem, ob sie, wie 
Romainmötier und Payerne, auf dem Gebiet des Herzog
tums Savoyen oder, wie Münchenwiler, Rüeggisberg, 
Hettiswil und die St. Petersinsel, auf demjenigen der Stadt 
Bern lagen. Es war vor allem dem Desinteresse der Bürger 
an den «alten Orden» zuzuschreiben, dass die letzteren 
schliesslich 1484, zusammen mit anderen religiösen Insti
tuten, aufgelöst und in das St. Vinzenzstift am Berner 
Münster inkorporiert wurden. Damit verloren sie praktisch 
ihre ursprüngliche Bestimmung. Die Niederlassungen auf 
savoyischem Gebiet konnten sich dagegen dank der Unter
stützung des Adels immerhin behaupten, auch wenn es seit 
der Agrarkrise des 14. Jahrhunderts mit dessen ökonomi
schen Situation nicht zum allerbesten stand.27 

In Münchenwiler waren die Verwaltung der Güter sowie 
der Gottesdienst in der Klosterkirche weiterhin durch 
einen im Kloster residierenden Geistlichen, den Prior, 
gesichert, indem die Pfründe an Chorherren des Stiftes 
oder an Kapläne verliehen wurde. Die vertraglich vorge
schriebenen fünf wöchentlichen Messen entsprachen je
doch bei weitem nicht mehr der Bedeutung, welche die 
Cluniazenser dem Chordienst zugemessen hatten. 

26 Staatsarchiv Freiburg, Notariatsregesta 25, f. 85r (1422, Juli 21) . 
Wir verdanken diese zusätzliche Quellenstelle Kathrin Utz Tremp. 

27 Duby, Economie domaniale et economie monetaire: Le budget de 
l'abbaye de Cluny entre l080et 1155, S. 155-171; Dubey, Hommes 
et structures du Mayen Age, S. 61- 82 und 87-101. 
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Abb. 7: Ansicht des Schlosses von Gabriel Lory, um 1849, von Südosten. 

Mit der 1528 eingeführten Reformation setzte Bern den 
Prior ab, der sich dem neuen Glauben nicht anschliessen 
wollte, und ernannte für die Verwaltung der Güter einen 
Schaffner. 1535 wurde die Domäne schliesslich an den 
bernischen Schultheissen Hans Jakob von Wattenwyl ver
kauft, der wie erwähnt das Schloss einrichten liess (Abb. 4 

und 7). In der Folge konnten Schloss und Dorf München
wiler derart von Murten abgesondert werden, dass sie im 
beginnenden 19. Jahrhundert zusammen mit Clavaleyres 
als Enklave zu Bern kamen und nicht wie das Städtchen 
dem katholisch verbliebenen Stand Freiburg eingeglie
dert wurden. 
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Methode und Dokumentation 

Die archäologischen Grabungen (Abb. 8) und die Ana
lysen am aufgehenden Mauerwerk fanden in mehreren 
Etappen statt, die sich nach dem Fortschritt der Bauarbei
ten richteten. Teils wurden die zu untersuchenden Stellen 
vorgängig bestimmt und erforscht, teils musste sich der 
Archäologe in improvisierter Weise dem sich ändernden 
Bauvorhaben anpassen. Die Leitung vor Ort oblag ab
wechslungsweise Xavier Münger, Alain Müller und Ma
nuel Mir vomAAM Atelier d' archeologie medievale SA in 
Moudon, die mit den vom Archäologischen Dienst des 
Kantons Bern (ADB) zur Verfügung gestellten Ausgräbern 
zusammenarbeiteten. 

In folgenden Zonen der Prioratskirche, deren Chor in das 
Hauptgebäude des Schlosses einbezogen worden war, 
wurde der Boden untersucht (Xavier Münger, Manuel Mir, 
Dezember 1986 bis April 1987, November und Dezember 
1988): 
• in den beiden Querschiffarmen (teilweise unterkellert) 
• in der nördlichen Seitenkapelle, an deren Stelle der 

nordöstliche Anbau des Schlosses steht (teilweise un
terkellert) 

• in den südlichen Seitenkapellen, an deren Stelle der 
südöstliche Anbau des Schlosses steht (teilweise unter
kellert). 

In folgenden Zonen des Langhauses der Prioratskirche, 
das im Bereich des Hofes vor dem Hauptgebäude des 
Schlosses stand, konnte der Boden untersucht werden 
(Manuel Mir, Juni bis Dezember 1988): 
• im Bereich der Nordseite der Vorhalle 
• im westlichsten, ersten Joch des nördlichen Seiten

schiffes 
• im östlichsten, letzten Joch des südlichen Seitenschiffes 
• in den vier östlichen Jochen des nördlichen Seiten

schiffes 
• in einem alten, neu geöffneten Leitungsgraben , der das 

Langhaus im fünften nördlichen Seitenschiffjoch und 
im fünften Joch des Mittelschiffes durchquert, dann auf 
der Südseite, ausserhalb der Kirche, nach Westen ab
dreht und durch den Bereich, in dem sich üblicherweise 
der Kreuzgang und der Westflügel befinden, die Süd
westecke des Langhauses erreicht. 

In folgenden Zonen der bestehenden und abgebrochenen 
Teile der Konventbauten und des Kreuzgangs konnte der 
Boden untersucht werden (Xavier Münger, Manuel Mir, 
Februar bis Juni 1987, Juni und Juli 1988; im September 
1986 war vom ADB sondiert worden): 
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• im ganzen östlichen Konventgebäude, das südlich an 
die Kirche anschloss; es gehört zum heutigen Südflügel 
des Schlosses 

• in der Ecke zwischen dem südlichen Querhausarm der 
Prioratskirche und dem östlichen Klosterflügel, im heu
tigen Hof 

• im Bereich der südwestlichen Ecke des Querhauses der 
Prioratskirche, im heutigen Hof 

• in Sondierungen entlang der Südfassade des südlichen 
Konventgebäudes, über dem der Südflügel des Schlos
ses steht, im anschliessenden Parkgelände 

• in einer Sondierung an der Nordseite des südlichen 
Konventgebäudes, im heutigen Hof 

• im unterkellerten Bereich des heutigen Südflügels des 
Schlosses, in dem Teile des südlichen Konventgebäu
des integriert worden sind. Hier wurde das schon früher 
bis in den gewachsenen Boden abgetiefte Niveau bau
seitig freigelegt. 

Folgende Zonen des Geländes, welches das Priorat umgab, 
konnten ausgegraben werden: 
• östlich der Prioratskirche und damit des Hauptgebäudes 

des Schlosses sowie östlich des östlichen Konventge
bäudes, wo der Friedhof des Priorates eingerichtet war, 
teils in der Fläche, teils in Leitungsgräben und lokalen 
Sondierungen (Xavier Münger, Manuel Mir, Juni bis 
Oktober 1987) 

• südwestlich des ehemaligen Langhauses der Kirche, im 
Bereich des heutigen westlichen Eingangs in der Um
fassungsmauer (Manuel Mir, Oktober und November 
1988). 

Folgende aufgehende Mauem des teils abgebrochenen 
Chores der ehemaligen Prioratskirche und damit des 
Hauptgebäudes des Schlosses konnten innen und aussen 
untersucht werden: 
• die Wände und Pfeiler der beiden Querhausarme, der 

Vierung, des Vorjochs zur Hauptapsis und des Fusses 
des Vierungstunns (Alain Müller, Manuel Mir, Juni bis 
August 1987) 

• die Fassaden der beiden Querhausarme, der Vierung, 
des Vorjochs zur Hauptapsis und des Fusses des Vie
rungstunns (Xavier Münger, Januar bis September 
1989). 

Folgende Bereiche des aufgehenden Bestandes der östli
chen und südlichen Klostergebäude, die sich im heutigen 
Südflügel des Schlosses verbergen, konnten untersucht 
werden: 
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• die Ost- und Westfassade des östlichen Klosterflügels 
(Xavier Münger, Oktober 1987 bis Januar 1988) 

• der Giebel der Nordfassade des zweigeschossigen öst
lichen Klosterflügels (Xavier Münger, Oktober 1987 
bis Januar 1988) 

• die Wände im Erdgeschoss des zweigeschossigen östli
chen Flügels (Xavier Münger, Manuel Mir, Februar bis 
Juni 1987) 

• die Wände im Untergeschoss des teils neu erbauten 
südlichen Klosterflügels (Xavier Münger, Manuel Mir, 
Oktober 1987 bis Januar 1988). 

Die zeichnerische Dokumentation umfasst gegen 140 
Plan- und Detailaufnahmen. Die Pläne und Stratigraphien 
der Grabungen wurden im Massstab 1 :20 gezeichnet. 28 Wo 
immer möglich, führten wir die Ausgrabung in flächen
stratigraphischer Methode bis auf den gewachsenen Bo
den, der aus glazialen, lehmigen Sedimentationen besteht. 
Ein Teil der Überreste des abgebrochenen, im Boden 
verborgenen Bestandes war durch die Umbauten der 
Schlosszeit derart gestört, dass die Spuren sowohl des an 
Cluny vergabten Dorfes Vilar als auch des Priorates nur 
noch schwach lesbar waren. Der Dokumentation des weit
aus reicher erhaltenen aufgehenden Bestandes legten wir 
die im Massstab 1 :50 erstellten Architektenpläne zugrun
de. Die fotografische Dokumentation der archäologischen 
Forschungen wurde von Daniel Gutseber, Urs Kindler, 
Alfred Nydegger und Alexander Ueltschi (ADB), diejeni
ge des restaurierten Zustandes im Auftrag der Kantonalen 
Denkmalpflege von Gerhard Howald, Kirchlindach, be
sorgt. Heinz Egger, Boll, war die dendrochronologische 
Untersuchung des verwendeten Bauholzes anvertraut.29 

Die Restauratoren des Ateliers Nussli AG, Bern, und 
Georg Stribrsky, Niederscherli, untersuchten Mauerwerk, 
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Verputze und Farbfassungen. Wir möchten allen an den 
Forschungen beteiligten Mitarbeitern, darunter auch den 
Ausgräbern und Ausgräberinnen D. Breidenbach, S. Ca
stelberg, J. Flückiger, M. Hasler, E. Hirschi, M. Irnboden, 
A. Kasteler, E. Krähenbühl, M. Leibundgut, B. Mutter, 
B. Neuenschwander, K. Rieder, E. Schranz, Chr. Waber 
und P. Zwahlen für ihren Einsatz herzlich danken. 

28 Wir verzichten auf die P ublikaliu11 vu11 S traligrnphien, da diese für 
die Klosterzeit keinen Beitrag leisten. Sowohl in der Kirche als auch 
in den Konventgebäuden wurden die Bodenniveaus in der 
Schlosszeit unter diejenigen des Klosters abgetieft. Mit wenigen 
Ausnahmen lagen die Böden der Schlosszeit direkt auf dem abge
scherten gewachsenen Boden. Auch im östlichen Friedhof führten 
Ten·assierungsarbeiten dazu, dass sich die Gräberunmittelbar unter 
dem heutigen Gehniveau im gewachsenen Boden abzeichneten. 

29 Zur dendrochronologischen Datierungsmethode: Bei der dendro
chronologischen Datierungsmethode wird der Umstand ausgewer
tet, dass die Bäume einer bestimmten Region pro Jahr die gleiche 
Zuwachsrate haben. Die Breite dieser Jahrringe wechselt jedoch je 
nach Witterung und anderen Wachstumsbedingungen. Der Befall 
durch Krankheiten kann beispielsweise grosse Veränderungen her
vorrufen. Durch Messen dieser Zuwachsrate wurde aus datiertem 
Holz in langjähriger Arbeit ein Kurvenbild erstellt, welches heute 
mehrere Jahrtausende umfass t. An Ho.lz, das datiert werden soll, 
können nun Proben, die möglichst den letzten Jahrring besitzen, 
entnommen und das ausgemessene Kurvenbild mit dem datierten 
Kurvenbild verglichen werden. Lässt sich an einer Stelle derselbe 
Verlauf erkennen, ergibt das Kurvenende, sofern die Waldkante 
noch vorhanden ist, das Fälljahr. Die Einordnung gestaltet sich auch 
für den Fachmann wegen des oft durch natürliche Einflüsse wie 
Krankheit, Wachstumsstandort usw. verzerrten Bildes allerdings 
nicht immer einfach. Da man am Rohbau von Gebäuden Holz für 
Decken, Böden und Dachstühle, aber auch an anderen Konstruktio
nen wie Gerüste, Aufzuggeräte, Glockenstühle, Brücken usw. viel
fach in frischem Zustand verwendete, können mit dem Fälljahr der 
Bäume auch das Mauerwerk, Teile des Hauses oder das ganze 
Gebäude, mit denen das Bauholz verbunden ist, und andere hölzer
ne Konstruktionen auf ein bis drei Jahre genau datiert werden. 
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1. Das Dorf Vilar 

1. Ein Grubenhaus 

In der Urkunde von 1080/81 ist das DorfVilar erwähnt, das 
Cluny samt seiner Kirche als Standort und wirtschaftliche 
Grundlage für die Einrichtung eines Priorates geschenkt 
wird. An wenigen Stellen unseres Grabungsgeländes las
sen sich denn auch Spuren einer Siedlung erkennen, die 
von den Klosterbauten überlagert werden und folglich 
sicher älter sind. Auch wenn für einen weiteren Bestand 
nicht immer zweifelsfrei nachzuweisen ist, dass er zum 
Dorf Vilar und nicht zum Baugeschehen des Priorates 
gehörte, dürften sich darunter ebenfalls ältere Zeugen 
befinden, die bei der Errichtung des Klosters aufgegeben 
und abgebrochen worden sind. 

Im östlichen Klosterflügel wurde eine Grube aufgedeckt, 
die von dessen Westmauer durchschnitten wird und daher 
älter ist als das Kloster. Die grosse, im heutigen Zustand 
noch bis 45 cm in den gewachsenen Boden reichende 
Eintiefung - das Niveau wurde später abgesenkt - ist für 
ein Grubenhaus charakteristisch (Abb. 9/1 und 11 ). Auf die 
einst darüberstehenden Aufbauten des Giebeldachs wei
sen in der Südostecke eine tiefere Pfostengrube, auf die 
Flechtwände an der östlichen Seite eine Reihe von Stake
tenlöchern hin (Abb. 10).30 Ob das Gebäude zu Wohn
zwecken, als Arbeits- oder Lagerraum diente, bleibt unge
wiss, doch ist eher eine der letzteren Funktionen anzuneh
men. Die Radiokarbon-Datierung31 von Holzkohlebrok
ken32, die auf der Grubensohle lagen, widerspricht mit der 
einigermassen sicheren Zeitspanne zwischen dem 8. und 
12. Jahrhundert, in der das Holz verbrannt worden ist, der 
archäologischen Einordnung in die Zeit vor dem Bau des 
Klosters nicht; die Gabel von vier Jahrhunderten ist jedoch 
für eine einigermassen präzise Angabe zu weit. 33 Weitere 
Funde in der Füllung, wie Ziegel, Metallobjekte, Knochen, 
gebrannter Kalk, Keramik und eine Lanzenspitze, erlau
ben keine genauere Datierung.34 Ob das Grubenhaus mit 

30 Zu den Grubenhäusern im schweizerischen und benachbarten 
Raum siehe unter anderem: Chapelot und Fossier, Le village et Ja 
maison au Moyen Age; Dcscreudres, Frauenkappelen, Kirche; Do
nat , Haus, Hofund Dorf in Mitteleuropa vom 7. bis l 2. Jahrhundert; 
Guyan, Einige Karten zur Verbreitung des Grubenhauses in Mittel
europa im ersten nachchristlichen Jahrtausend und einige Hinweise 
au f das archäologische Problem der völkerwanderungszeitlichen 
Hausformen der Schweiz; Helmig, Frühmittelalterlichc Gruben
häuser auf dem Münsterhügel; Helmig, Grubenhäuser - eine Bau
form des frühen Mittelalters am Beispiel der Basler Befunde; 
Privati, La necropole de Sezegnin (Avusy-Genhc), S. 45-47; 
Schneider und Meyer, Pfostenbau und Grubenhaus; Schweitzer, 
L' habitat rural au Haut Moyen Age. 

31 Zur C 14-Datierungsmethode: Stirbt eine Pflanze (oder ein anderes 
Lebewesen), so fällt sowohl die Assimilation als auch die Atmung 
aus, d.h. die Pflanze steht nicht mehr im Gleichgewicht mit ihrer 
Umwelt, namentlich auch nicht mehr mit der umgebenden Atmo
sphäre. Diesen Sachverhalt macht man sich bei der Radiokarbon
datierung von pflanzlichem Material zunutze. 
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Abb. JO: Rekonstruktion eines Grubenhauses. 

Kohlendioxid der Atmosphäre wird bei der Assimilation aufgenom
men und gelangt in die lebende Substanz, deren C 14-Konzentration 
mit jener der Atmosphäre übereinstimmt. Unter den drei natürlich 
vorkommenden Isotopen, aus denen der Kohlenstoff besteht und 
deren Atommassen 12, 13 und 14 sind, ist für die Datierung das 
Isotop mit der Atommasse 14, das sogenannte C 14 wichtig, das als 
einziges dieser drei radioaktiv ist. 
Nach dem Ableben einer Pflanze wird die Zufuhr von Kohlendioxid 
und damit au.eh von C 14 unterbrochen. Durch den radioaktiven 
Zerfall wird dessen Konzentration verringert; je älter die Probe, 
desto weniger ist vom aufgenommenen C 14 noch vorhanden. Das 
jeweils aufgeführte Radiokarbonalter gibt daher nicht die Lebens
dauer der datierten Pflanze an, sondern die Zeit, welche seit dem 
Tod der Pflanze vergangen ist. 
Zur Altersberechnung wird demnach die C14-Restaktivität gemes
sen, und das «konventionelle» Radiokarbonalter kann berechnet 
werden . Die errechneten Alterswerte verstehen sich als «Jahre vor 
heute» (y BP = years before present), wobei «heute» gemäss 
internationaler Konvention auf das Jahr 1950 A.D. fällt. 
Die theoretische Modellvorstellung unterliegt in der Praxis gewis
sen Abweichungen, doch sind Korrekturen möglich. Besonders fü r 
jüngere Abschnitte der C 14-Zeitskala wird versucht, mit Hilfe der 
Dendrochronologie konventionelle Radiokarbonalter zu kalibrie
ren. Damit sollen diese radiometrisch bestimmten Werte mit abso
luten Kalenderdaten vergleichbar werden (nach Waldemar A. Kel
ler, Universität Zürich). 

32 Fnr. 7550, 7553, 7554, 7556, 7557, 17678. 
33 UZ-2259, ETH 1235, 1070 +- 90 BP, kalibriert 886-1024 (1 s AD 

cal)/734- 1160 (2 s AD ca!). 
34 Fnr. 7548, 7551/Katalognr. Keck 123 (Lanzenspitze), 7552, 7557, 

7558-1/Katalognr. Keck 50, 19825-2/Katalognr. Keck 120 (unbe
stimmtes, mit drei konzentrischen Rillen graviertes und mit zwei 
Nieten versehenes Metallstlick) . 



Abb. 11: Grubenhaus (Abb. 9/1), von Westen. 

dem Bau des Klosters aufgegeben und daher bis gegen das 
Ende des 11. Jahrhunderts gebraucht worden ist, ble ibt 
somit unklar. 

2. Werkplätze 

Südlich des Grubenhauses liegt eine wesentlich kleinere 
Grube. Die unmittelbar über der Sohle in feine Schichten 
getrennte, teils schmierige Füllung weist auf die Benut
zung für das Gerben hin (Abb. 9/2).35 Darin findet sich 
neben anderem Material das Fragment eines skulptierten 
römischen Gesimsstücks, das über den Zeitpunkt Auf
scWuss geben kann, in dem die Grube zugeschüttet wor
den ist. Martin Bossert befasst sich im Teil C mit den in 
Münchenwiler vorhandenen Spolien dieser Zeitstellung. 36 

Eine römische Belegung kann vor Ort nicht nachgewiesen 
werden, doch deuten entsprechende Handquader und 
skulptierte Baustücke, die am heutigen Kirchentorso vor
handen sind, auf eine Nutzung von römerzeitlichen Bau
werken zur Gewinnung von Baumaterial hin.37 Dabei 
wurde auch nicht verwendbares Material verschleppt, das 
sich verstreut in den Planierschichten der Klosterzeit, aber 
auch späterer Zeitstellung findet.38 Da derartiges Fund
gut kaum vor dem Bau des Klosters nach Münchenwiler 
verschleppt worden sein dürfte, muss die Grube im Zu
sammenhang mü diesem aufgegeben worden sein. 

Weiter östlich, ausserhalb des Gebäudes, befindet sich im 
ursprünglich ansteigenden Hang eine schmale, längliche 
Grube, von der sich nur die Sohle erhalten hat (Abb. 9/3). 
Die Füllung enthält römische Baukeramik, frühmittel
alterliche Keramik sowie Metallschlacke.39 In eine der 

Abb. 12: Werkplatz (Abb. 9/6), von Norden. 

Schmalseiten der Grube, deren Sohle mit einer von Hitze 
berührten Steinsetzung bedeckt ist, mündet ein schmaler 
Kanal, was an belüftete Feuergruben erinnert, wie sie bei
spielsweise zum Schmieden gebraucht wurden. Es handelt 
sich daher wohl um eine handwerkliche Einrichtung, viel
leicht für das Verarbeiten von Metall. In den Gräbern des 
umliegenden Friedhofs der Klosterzeit findet sich übri
gens derart viel Holzkohle, dass diese nicht ausschliess
lich in Zusammenhang mit dem verbreiteten Grabritus 
gebracht werden muss, den Toten Asche mitzugeben. Sie 
kann mindestens teilweise von einer handwerklichen Tä
tigkeit stammen und bei der Bestattung in die Grabfüllun
gen gekommen sein. 

35 Dazu beispielsweise allgemein: Cramer, Gerberhaus und Gerber
viertel in der mittelalterlichen Stadt. Zur Grubenform und Füllung: 
Gutscher, Schaffhauser Feingerberei im 13. Jahrhundert. 

36 Fnr. 17668/Katalognr. Keck 139/Katalognr. Bossert 12 (römische 
Bauplastik), 17669-1 (verbrannte Steine), 17669-2, 17672 (Tier
knochen), 17676, 17677 und 17680 (Proben von Asche). 

37 Auch: Schmalz et al. , Münchenwiler, S. 45-47. 
38 I'ragmente von Baukeramik wie von Leisten;z;iegeln (Fnr. J 9783-2/ 

Katalognr. Keck 3, 19799-10, 19804- 1, 19804-2/Katalognr. Keck 4, 
19804-3/Katalognr. Keck 5, 19804-4/Katalognr. Keck 6), Tonplat
ten (Fnr. 13241-2, 19783-1/Katalognr. Keck 30) und Backsteinen 
(Fnr. 19795-3, 19807-1/Katalognr. Keck 26). Baumaterial wie 
polierter, teils profilierter Stein (Fnr. 17668/Katalognr. Keck 139/ 
Katalognr. Bossert 12, 19788, I 9799-9/Katalognr. Keck 141, 
19826/Katalognr. Keck 138/Katalognr. Bossen 11). Gefässe unbe
stimmter Form aus Keramik (Fnr. 19795-5/Katalognr. Keck 41, 
19799-1/Katalognr. Keck 42, 19799-2/Katalognr. Keck 43, J 9799-
3/Katalognr. Keck 44, 19799-4/Katalognr. Keck 43, 19799-5/Kata
lognr. Keck 45, 19799-6/Katalognr. Keck 46). 

39 Fnr. 19783-1//Katalognr. Keck 30, 19783-2/Katalognr. Keck 3; 
19783-3, 19784-1/Katalognr. Keck 47, 19784-2/Katalognr. Keck 
129, J 9784-3 (ein als neuzeitlich datierter Nagel kann später darun
tergernischt worden sein). 
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Abb. 13: Die Quermauer der Dorfkirche? ist im nördlichen Querhaus 
der Prioratskirche, unterhalb der gemörtelten Grube des Grabes 2, 
sichtbar (Abb. 9/5). Osten ist oben. 

Die Funktion weiterer Gruben lässt sich nicht ermitteln. 
Grössere und kleinere finden sich vorwiegend unter dem 
östlichen Konventflügel sowie im Klosterfriedhof. Ganz 
im Westen, unter dem Langhaus der Kirche, liegen zwei 
weitere, möglicherweise in die Zeit des Dorfes gehörende 
Gruben, deren Sohlen von Brandmaterial übersät sind 
(Abb. 9/4 ). Es ist aber letztlich nicht zu unterscheiden, 
inwiefern es sich bei allen diesen Gruben um den Bestand 
des Dorfes oder des Priorates handelt. Es fanden sich auch 
keine Objekte, die typologisch nur dem Dorf oder nur dem 
Kloster zugeschrieben werden könnten.40 

Dies gilt auch für einen Werkplatz, der sich ausserhalb des 
östlichen Klosterflügels, unmittelbar an dessen Ostmauer, 
befindet (Abb. 9/6 und 12). Das einstmals begangene 
Niveau wird durch die Oberfläche des gewachsenen Bo
dens gebildet. Die in den ansteigenden Hang gegrabene 
Fläche ist stark brandgerötet und mit Holzkohle und Asche 
bedeckt sowie von einem Pfostenloch, einzelnen kleine
ren, flachen Gruben, einer länglichen grösseren Grube und 
einer grossen Zahl von Staketenlöchern übersät, deren 
Anordnung keine bestimmte Konstruktion erkennen lässt. 
Sie wird durch einen Abstich in e in höheres westliches und 
ein um 30 bis 40 cm tieferes östliches Niveau aufgeteilt. 
Ostseitig ist sie von einem um 1,50 m tief eingegrabenen 
Kanal begrenzt, der scharf in die Sohle einer weiten Grube 
gestochen ist und keine Brandspuren aufweist. Die Ein
tiefung setzt sich hangabwärts über die Grabungsgrenze 
hinaus gegen Süden fort. Vielleicht schützte sie den Hand
werksplatz, der unmittelbar am Fuss des ursprünglich 
gegen Nordosten stärker als heute ansteigenden Hanges 
lag, als Dränagegraben gegen Wassereinbruch. Das bei 
starkem Regen anfallende, auf den dichten oberen Schieb-
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ten des Hanges fliessende Wasser wäre damit abgeleitet 
worden.41 

Verbrannte Flächen, begleitet von Stickellöchern, können 
anderenorts in Zusammenhang mit Werkstätten von feuer
benutzenden Handwerkern wie Schmied, Wagner, Küfer 
oder Giesser gebracht werden; auch auf Bauplätzen finden 
sich entsprechende Spuren.42 Die Löcher können auf das 
Befestigen, das Einklemmen, von kleineren Gussformen 
hindeuten, die nicht in der Grube, sondern auf dem Geh
niveau mittels kleiner Pföstchen fixiert wurden. 

In Münchenwiler war der Werkplatz im Gebrauch, bevor 
man den östlichen Klosterflügel errichtete. Die unteren 
Steinlagen des Fundamentes sind darin eingegraben. Die 
frei aufgeführten oberen Lagen wurden hingegen nach
träglich mit einer hohen, viel Brandmaterial enthaltenden 
Terrassierungsschicht zugedeckt, mit der man das Gelände 
vom Benutzungsniveau des Werkplatzes um knapp 1 mauf 
dasjenige des Klosters anhob. Darin finden sich die unter
schiedlichsten Artefakte wie eine Steinplatte, Baukera
mik, Knochen, Lavezgefässe, Keramik, Metallfragmente 
sowie rot gebrannter Lehm und Bronzesehlacke als Über
reste handwerklicher Verarbeitung, vermutlich von Guss
arbeiten.43 E ine einfache Gürtelschnalle und ein Reiter
sporn können ins Hochmittelalter datiert werden.44 

40 Eine der möglichen frühmittelalterlichen Gruben, die östlich des 
Schlosses liegt, enthält Fundgut: Fnr. 13231-4/Katalognr. Keck 1 
und 13241-l/Katalognc Keck 2 (Leistenziegel), 19799-1/ Katalog
nr. Keck 42 (Keramik), 19807-1 /Katalognr. Keck 26 (Backstein?), 
19825-2/Katalognr. Keck 120 (Metallobjekt). 

41 Die unangenehme Einwirkung des Hangwassers bekamen auch die 
Ausgräber zu spüren, die den in dieser Zone freigelegten ehe
maligen Klosterfriedhof nach starken Regenfällen jeweils über
schwemmt vorfanden. 

42 Beispielsweise in Luzern im Zusammenhang mit einem Werkplatz 
von Handwerkern (Luzern, Rütligasse 1, Mitteilung von Jakob Bill , 
Kantonsarchäologie Luzern, siehe Archäologie im Kanton Luzern 
1990, Luzern, Rütligasse 1, S. 125-127); in Burgdorf im Zusam
menhang mit Metallverarbeitung (Baeriswyl und Gutscher, Burg
dorf, Kornhaus, Eine mittelalterliche Häuserzeile in der Burgdorfer 
Unterstadt); in Willisau LU, Hauptgasse 11 und 13 (Rathaus), auf 
dem Werkplatz eines Wagners und Küfers, sowie im Haus Mühle
gasse 1/2 und an vielen weiteren Stellen in Verbindung mit dem 
Neubau der 1471 und 1704 abgebrannten Stadt (Beobachtungen 
durch den Verfasser, siehe u.a. Archäologie im Kanton Luzern 1993, 
Willi sau, Mühlegasse 1/2, S. 95- 97). 

43 Fnr. 19760, 19761, 19762, 19763, 19764/Katalognr. Keck 122, 
19765-1, 19765-2/Katalognr. Keck 128, 19767, 19768, 19774, 
19781, 19782, 19793, 19795-1/Katalognr. Keck 84, 19795-2/Kata
lognr. Keck 27, 19795-3, 19795-4/Katalognr. Keck 40, 19795-5/ 
Katalognr. Keck 41, 19795-6, [9795-7, 19796, 19798/Katalognr. 
Keck 85, 19799-1/Katalognr. Keck 42, 19799-2/Katalognr. Keck 
43, 19799-3/Katalognr. Keck 44, 19799-4/Katalognr. Keck 43, 
19799-5/Katalognr. Keck 45, 19799-6/Katalognr. Keck 46, 19799-
7 /Katalognr. Keck 86, 19799-8/Katalognr. Keck 87, 19799-9/Kata
lognr. Keck 141, 19799-10, 19799-11/Katalognr. Keck 87, 19800, 
19801/Katalognr. Keck 142, 19803, 19806, 19807- l/Katalognr. 
Keck 26, 19807-2 bis 4, 19808, 19809, 19810, 19815, 19816-1/ 
Katalognr. Keck 48, 19816-2/Katalognr. Keck 49, 19816-3, 19819, 
19820. 

44 Fnr. 19759/Katalognr. Keck 115 (Gürtelschnalle), 19797/Katalog
nr. Keck 121 (Reitersporn). 



Ob der Werkplatz zum Dorf oder zur Bautätigkeit des 
Priorates, vor allem an der Kirche gehörte, lässt sich auch 
anhand dieses Fundmaterials nicht klären. Grösse und 
Lage des Platzes scheinen zwar eine über die Notwendig
keit eines Dorfes hinausgehende handwerkliche Tätigkeit 
vorauszusetzen, doch hinterliesse auch ein länger genutz
ter dörflicher Betrieb, der vielleicht weiterreichende Be
dürfnisse zu befriedigen hatte, derartige Spuren.45 

3. Ein gemauertes Gebäude: Die Dorfkirche? 

Als wichtigstes Zeugnis des Dorfes sind zwei Fundamente 
gleicher Qualität von 80 bis 90 cm Stärke erhalten geblie
ben, die von den Grundmauern der Klosterkirche durch
schnitten werden (Abb. 9/5). Das eine findet sich unter 
dem nördlichen Querhaus und verläuft von Norden nach 
Süden; das andere liegt senkrecht dazu unter dem letzten 
Joch des nördlichen Seitenschiffes und damit unmittelbar 
westlich des ersteren (Abb. 13). 

Das qualitativ gute, mit grauem Kalkmörtel gefügte zwei
schalige Kieselmauerwerk unterscheidet sich derart deut
lich vom übrigen Bestand, der sich aus Grubenhaus und 
Handwerksplätzen zusammensetzt, dass dem damit ge
fügten Gebäude eine besondere Bedeutung zugekommen 
sein dürfte. Die Stärke und Qualität der Fundamente lässt 
zudem auf ein vollständig aus Stein bestehendes Bauwerk 
schliessen. Leider lassen die Fragmente den Grundriss 
nicht erkennen. 

In Vilar dürfte aber - wie in vielen Dörfern um die Jahr
tausendwende - die Kirche eines der wenigen gemaue1ten 
Gebäude, wenn nicht sogar das einzige gebildet haben.46 Es 
besteht daher durchaus die Möglichkeit, dass es sich um 
Überreste des in der Schenkungsurkunde erwähnten Gottes
hauses des Dolfes handelt, an dessen Stelle die Klosterkir
che errichtet worden ist. Nicht nur das Patrozinium der hl. 
Dreifaltigkeit hätte sich von der Dorf- auf die Prioratskirche 
übertragen, sondern auch der Standort wäre bewahrt worden. 

Wir werden sehen, dass die Nordseite der Klosterkirche 
nicht nur einen bezüglich der Südseite unterschiedlichen 
Plan des Altarraums aufwies, sondern auch in anderen 
Belangen eine derart einzigartige Stellung einnahm, dass 
die Vermutung, der Standort sei übernommen worden, 
nicht willkürlich ist. Auch wenn die wenigen erhaltenen 
Mauern die Rekonstruktion des Planes nicht zulassen und 
auch nachweislich zugehörige Gräber fehlen, schliesst die 
Lage die Möglichkeit eines nach Osten ausgerichteten 
Kirchenbaus immerhin nicht aus. 

DieAbsenz von Wohnhäusern in der unmittelbaren Umge
bung der Kirche lässt sich einerseits so erklären, dass das 
Dorf vielleicht wie heute noch eine Streusiedlung bildete. 
Andererseits wurde das Gelände für den Bau des Klosters 
derart abgeschert, dass der Bestand sehr stark dezimiert 
worden sein kann. 

4. Die Vegetation 

Die Analyse der Pollen47, die mit dem Wasser des an der 
Kirche verwendeten Mörtels vermischt worden sind, er
laubt einen Einblick in die Vegetation der näheren Umge
bung des Dorfes, mindestens zu der Zeit, als es dem Priorat 
weichen musste. Neben den in unserer Gegend im Mittel
alter dominierenden Spezies des M ischwaldes, wie Eiche, 
Esche, Linde und Föhre, finden sich Hinweise auf Birke, 
Pappel, Weide und Erle, die Feuchtgebiete bevorzugen 
oder ertragen. Reiches Wasservorkommen bildete die un
erlässliche Voraussetzung sowohl für die Existenz eines 
Dorfes als auch eines Klosters. Noch heute befindet sich 
nordöstlich der Kirche ein Brunnenhaus, welches das 
Wasser nutzt. Zu den kultivierten Nutzpflanzen, deren 
Pollen festgestellt worden sind, gehören Nussbaum und 
nicht genauer bestimmbare Getreidesorten. Eine Heil
pflanze, die Estragon, Absinth oder Wacholder sein könn
te, ist ebenfalls nachgewiesen. 

II. Das Priorat 

1. Die Kirche 

A. Die erhaltenen Teile 

Von der Prioratskirche haben sich einzig Teile des ehe
maligen Chores (chorus major) erhalten, das mindestens 
die Altarräume und das Querschiff einnahm und sich über 
die westliche Arkade der Vierung gegen das Langhaus 
öffnete. Diesen Bogen, der das Chor vom Schiff trennte 
und der sich auch durch seine reiche Gestaltung auszeich
net, bezeichnen wir als Triumphbogen (Abb. 2 und 58). 
Der Torso zeigt noch deutlich, dass die Kirche dem ver
breiteten Planschema des Chores grösserer cluniazensi
scher Kirchenbauten folgte, die in der romanischen Zeit 
mehrheitlich eine Reihe von drei oder fünf Altarhäusern 
aufwiesen. Die durch ein Vorjoch nach Osten geschobene 
Hauptapsis, welche an die im Querhaus ausgeschiedene, 
vielfach von einem Turm überragte Vierung anschloss, 
war von kleineren, an Grösse abnehmenden Seitenkapel
len flankiert, die zumeist ebenfalls ein V01joch besassen. 48 

45 Lavicka, Eine Eisengewerbesiedlung des 9. bis 12. Jahrhunderts in 
Liestal-Röserntal; Serneels, Du minerai a l'objet: un village de 
siderurgistes du 1xe au x rre siecle a Liestal-Röserntal. 

46 Zwei als Funde geborgene mittelalterliche Leistenziegel könnten 
für die Eindeckung des Daches Verwendung gefunden haben, doch 
ist der Bestand zu gering, um darin eine Bestätigung zu finden (Fnr. 
13231 -4/Katalognr. Keck 1, 13241-1/Katalognr. Keck 2). 

47 Bericht vom 2. August 1988, Archeolabs bei Laboratoire romand de 
dendrochronologie in Moudon VD, N/Ref. ARC8/R398P. 

48 Binding und Untermann, Kleine Kunstgeschichte der mittelalterli
chen Ordensbaukunst in Deutschland; Braunfels, Abendländische 
Klosterbaukunst, S. 66-110; Conant, Cluny, !es eglises et Ja maison 
du chef d' ordre; Evans, The romanesque architecture of the order of 
Cluny; Evans, Cluniac art of the romanesque period; Grodecki, 
Au seuil de l'art roman, L'architecture ottonienne; Sennhauser, 
Romainmötier und Payerne. 
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Abb. 14: Kirche. Vierung und mittlerer Chorraum, vor der Restaurie
rung, von Westen. 

Ob in Münchenwiler das Schiff je fertiggestellt worden ist, 
geht aus den schriftlichen Dokumenten nicht klar hervor, 
auch wenn 1422 die Einwohner des weiterhin bestehen
den Dorfes durch Schiedsspruch verpflichtet werden, das 
nördliche Kirchendach über dem Gewölbe - bis zum 
grossen Kruzifix -auf ihre Kosten decken zu Jassen. Damit 
könnte auch nur das nördliche Querhaus gemeint gewesen 
sein. Dass die Absenz des Schiffes durchaus möglich war, 
zeigt das Beispiel der Kirche des Cluniazenser-Priorates 
auf der St. Petersinsel, wo von der zweiten Basilika einzig 
das Chor beendet worden ist. Das Langhaus war geplant, 
aber nie ausgeführt worden. In Münchenwiler lassen sich 
zwar am Triumphbogen noch Hinweise auf die Gestalt 
des Schiffes erkennen, doch könnte es sich dabei nur um 
vorbereitete, jedoch nicht fertiggestellte Elemente han
deln.49 Diese lassen auf ein dreischiffiges Langhaus, eine 
Basilika, schliessen. Als eigentlichen Beweis, dass das 
Schiff wirklich bestanden hatte , brachte die Grabung ne
ben dessen Grundmauern auch Gräber zum Vorschein, die 
sich im Bereich des Langhauses ausnahmslos auf die 
fundamentfreien Flächen konzentrieren. Sie dürfen damit 
als Bestattungen im Innern des Kirchenraums gelten, für 
deren Lage man sich am aufgehenden Bestand orientieren 
konnte (Abb. 92). 

Bei der Umwandlung in das Schloss wurde das Chor der 
Kirche in das Hauptgebäude umgebaut, das mittlere Altar-
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Abb. 15: Kirche. Vierung und mittlerer Chorraum, vor der Restaurie
rung, von Osten. 

wie auch das Langhaus hingegen ersatzlos abgebrochen. 
Anstelle der seitlichen Altarräume errichtete man neue 
Anbauten über viereckigem Grundriss (Abb. 2 und 3). Auf 
die Nordseite kam ein Gebäudeteil mit Ecktürmchen zu 
stehen; darin ist seit der jüngsten Restaurierung der Aufzug 
eingerichtet. Auf der Südseite entstand eine Verbindung 
zum östlichen Klosterflügel, in der sich das in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts geschaffene Treppenhaus be
findet. Durch diese Annexe kamen die Fassaden der Kir
che teils ins Innere des Schlosses zu liegen. Holzböden 
unterteilten das verbliebene Querschiff und Vorjoch der 
Hauptapsis sowie die neuen Anbauten in drei Geschosse, 
von denen das Erdgeschoss ursprünglich als Keller diente. 

In der Folge wurden weitere Kellerräume als Unterge
schoss eingetieft. Einer davon führte über den Grundriss 
der Kirche hinaus unter einen späteren Erweiterungsbau, 

49 Weder die heutigen Ausmauerungen des Triumphbogens noch der 
Durchgänge, die von den Querschiffarmen in die Abseiten führten, 
gehören zum Bestand der cluniazensischen Zeit, auch wenn der 
Mauerapparat aus teils sorgfältig vermauerten, in der Schlosszeit 
wiederverwendeten Handquadern zu einer derartigen Hypothese 
verleiten könnte. Die Ausmauerung der Durchgänge in die Seiten
schi ffe ist mit der Reparatur der abgerissenen Längs- und Arkaden
mauern des Langhauses verbunden. Die Bogen müssen offen gewe
sen sem. 



Abb. 16: Kirche. Vierung und nördliches Querhaus, vor der Restaurie
rung, von Süden. 

der an der Nordseite des Schlosses stand, mit der jüngsten 
Restaurierung jedoch abgebrochen worden ist. In den 
oberen Geschossen richtete man die repräsentativen 
Wohnräume ein. Davon blieben nach der abgeschlossenen 
Restaurierung zwei reich ausgestattete, in die Querschiff
arme des annähernd wiederhergestellten Kirchenraums 
einbezogene Zimmer erhalten. 1886 wurde im Erdge
schoss, im Bereich von ehemaliger Vierung und Vorjoch, 
eine Kapelle eingerichtet. Deren Abschluss bildete eine 
Apsis, die an die Stelle des abgebrochenen ursprünglichen 
Altarhauses zu stehen kam. Sie war allerdings niederer und 
wurde erst neuerdings auf die Höhe des alten Altarraums 
aufgestockt. 

Alle diese Änderungen führten dazu, dass sich der Bestand 
der ehemaligen Kirche heute nicht nur in stark gestörtem 
Zustand präsentiert, sondern dass auch die Böden und die 
daran erkennbare Ausstattung der Klosterzeit verschwun
den sind. Der Abbruch ehemals ineinander verzahnter 
Bauteile wie Mauern und Gewölbe hinterliess wie derjeni
ge der Balkendecken aus der Schlosszeit tiefe Narben, die 
teils bis in den Mauerkern reichen. Korrekturen veränder
ten auch das Aussehen der Öffnungen. Das Abschroten der 
gerundeten Eck- und Wanddienste, der Kapitelle und Ba
sen sowie der Gurtgesimse und Kämpfer führte zu einem 
unwiederbringlichen Verlust des reich skulptierten De
kors. Die Umbauten hinterliessen ein Gebäudefragment, 

Abb. 17: Kirche. Vierung und südliches Querhaus, vor der Restaurie
rung, von Norden. 

das in der jüngst beendeten Restaurierung nur mit viel 
Subtilität in eine architektonische Einheit eingebunden 
werden konnte, welche die Struktur von Kirche und 
Klostergebäuden einigermassen lesbar werden liess (Abb. 
14 bis 17). 

Die Parzellierung des Bestandes in grössere und kleinere 
Mauerinseln ergi bt auch für die Rekonstruktion des ur
sprünglichen Baukörpers des Chores, die auf der Interpre
tation der mehr oder weniger gut erkennbaren Spuren 
beruht, Probleme der bildlichen Vermittlung. Als Brücke 
zwischen Erhaltenem und in der jüngsten Restaurierung 
Ergänztem bot sich die axonometrische Darstellung des 
vorhandenen Bestandes an, aus der die Architektur des 
Raumes und des äusseren Baukörpers entwickelt wird 
(Abb. 26 und 27). Einfacher als über die zweidimensiona
len Aufnahmepläne der Wände und Schnitte, die unter den 
Tafeln publiziert sind, bei einer derart komplexen Ordnung 
der einzelnen Bauteile aber nur schwierig in Raumein
drücke umgesetzt werden können, lässt sich daraus die 
archäologische Interpretation des vorhandenen Bestandes 
nachvollziehen. Um eine Vorstellung über die Gestalt 
fehlender Partien zu geben, wurden diese nach dem Vor
bild der Prioratskirche von Payerne rekonstruiert; deren 
Chor steht der Kirche von Münchenwiler sehr nahe. Trotz 
dieser noch erhaltenen Vorlage sind freilich gewisse hypo
thetische Ergänzungen nicht zu umgehen. 
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B. Die Fundamente 

a) Der durch die Fundamente bestimmte Grundriss 
Obschon die Fundamente des Langhauses nur in Sondie
rungen aufgedeckt worden sind, erlaubt der durch die 
jüngsten Bauforschungen gewonnene Einblick, über den 

Grundriss der Münchenwiler Prioratskirche ein deutliche
res Bild als bis anhin zu gewinnen (Abb. 6). Die im ehe
maligen Chor während der Schlosszeit ausgeführten Bau
arbeiten sowie der Abbruch des Langhauses liessen nicht 
nur die Hinweise auf Böden und Altäre, sondern auch den 
klösterlichen Bauhorizont vollständig verschwinden. 
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Abb. 18: Kirche und Konventgebäude. Grabungsplan , die ergrabenen Fundamente des Langhauses sind schematisch ergänzt. Im Chor wurden die 
punktierten Zonen nicht ausgegraben, die gekreuzt schraffierten betreffen jiingere Unterkellerungen. M. 1 :300. 
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Die Rekonstruktion des Schiffes fällt verständlicherweise 
weniger detailliert aus als die des Chores (Abb. 18 und 19). 
Der gesamte lichte Raum der Kirche setzte sich aus dem 
um 18 m tiefen Chor und dem knapp 30 m langen Schiff 
zusammen und mass insgesamt 47 bis 48 m.so An das drei
teilige, im Lichten 15 x knapp 30 m bedeckende Langhaus 
schloss das ausladende, im lichten Grundriss 6 x 21,50 m 
messende Querschiff mit der ausgeschiedenen Vierung an. 

Der vom Gewölbe überdeckte Grundriss der Vierung ist 
mit 5,70 x 5,90 m ungefähr quadratisch; der Abstand der 
Pfeilerzentren (intercolumnia) misst 7 ,30 x 7 ,50 m. Die 
Fundamente führen unter den Arkaden als Spannmauern 
durch und bilden einen netzartigen Raster. Der Grundriss 
der Vierung überträgt sich in etwa auch auf das Vorjoch 
des mittleren Altarraums von 6 x 5,50 m. Da eine an der 
Aussenseite der 1886 errichteten Apsis ausgeführte Son
dierung keine älteren Mauerstrukturen zum Vorschein 
brachte, kann der Plan der abschliessenden Apsis nur noch 
anhand des am aufgehenden Mauerwerk erhaltenen An
satzes rekonstruiert werden. Der Grundriss dürfte eher ein 

Abb. 19: Kirche und Konventgebäude. Plan der Fundamente. M. 1 :400. 

Kreissegment als einen Halbkreis gebildet haben. Der 
nördliche Querhausarm richtet sich mit 5,90 x 6 m eben
falls nach der Vierung, während derjenige auf der Südseite 
rnit6 x 6,90 m um knapp 1 m grösserist, was sich aber nicht 
auf die Breite der Seitenschiffe auswirkt, die für beide 
zwischen 3 und 3,50 m beträgt. Damit ist der Grundriss 
des Querschiffes bezüglich der mittleren Längsachse der 
Kirche leicht asymmetrisch. Der Bauteil stand auf der 
Nordseite knapp 3 m, auf der Südseite knapp 4 m über 
das Langhaus vor. 

Diese Differenz kann durch die unterschiedliche Zahl der 
seitlichen Altarräume bedingt gewesen sein: In der Tat 
schlossen auf der Südseite zwei Nebenkapellen, auf der 
Nordseite nur eine an. Der Grund kann aber auch einzig 

50 Während die Planmasse in der Chorzone teils am erhaltenen aufge
henden Bestand gemessen werden konnten, stützen sie sich für das 
Schiff einzig auf die Fundamente und können daher nur annähernd 
bestimmt werden. 

--~ ~ 
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Abb. 20: Kirche. Spannmauer unter dem östlichen Vierungsbogen, 
südliche Ausbuchtung, von Nordwesten. 

in der Ungenauigkeit der Vermessung liegen, die für das 
Mittelalter durchaus tolerierbar ist.51 Der Grundriss des 
nördlichen Querhausarms von ungefähr 6 x 6 m dürfte auf 
der Südseite ebenfalls angestrebt worden sein. De1jenige 
des Chores lässt nämlich den Planraster des sogenann
ten «gebundenen Systems» erkennen, das die Fläche der 
Bauteile nach dem Grundmass der Vierung reguliert. In 
unserem Fall handelt es sich um das Quadrat der einge
wölbten Fläche von ungefähr 6 x 6 m oder der Pfeiler
zentren von etwa 7,50 x 7,50 m. 

Auch an anderen Stellen der Chorfundamente sind Un
stimmigkeiten zu vermerken. An der Spannmauer zwi
schen den beiden östlichen Vierungspfeilern fällt eine 
gegen Osten ausbauchende Verbreiterung des Fundamen
tes auf, die neben dem südöstlichen Pfeiler liegt und die 
Mauerstärke an dieser Stelle von 1,30 auf 2, l O m erweitert 
(Abb. 20). Weniger ins Auge springend befindet sich eine 
gleichartige Verstärkung unter der nordöstlichen Stütze. 
Die Zentren der beiden Ausbuchtungen weisen einen Ab
stand um 5 m auf. Die dazwischenliegende Mauer ist mit 
1,50 m zwar deutlich stärker ausgebildet als die sonst 
überall um 1,30 m breiten Fundamente der beiden Quer
schiffarme, doch bezüglich der beiden seitlichen und west
lichen Spannmauern unter den Vierungsbogen, die 2,10 m 
stark sind, ist sie deutlich die schwächste. Der Standort der 
nordöstlichen Stütze auf der nördlichen Ausbuchtung des 
Fundamentes zeigt, dass die Verstärkung auf der Südseite 
kaum zufällig ist, sondern für die Auflage eines Pfeilers 
vorgesehen war. Diese Möglichkeit wird dadurch unter
strichen, dass unter dem schliesslich gewählten, nach 
Süden verschobenen Standort des südöstlichen Pfeilers 
das hier schwächere Fundament nachträglich verbreitert 
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worden ist; die Stärke der Spannmauer genügte als Auflage 
für die mächtige Stütze augenscheinlich nicht. Es ist darin 
entweder eine ursprünglich enger geplante Pfeilerstellung 
der Vierung oder eine Ungenauigkeit in der Einmessung 
des südöstlichen Pfeilerstandortes zu sehen. 

Der Plan der beiden slidlichen Kapellen ist gestaffelt. Die 
gestelzte Apsis des inneren Seitenchors ist durch ein längs
rechteckiges, ungefähr 3 x 4,50 m messendes Vorjoch über 
die südliche Nebenkapelle vorgeschoben. Die Apsis ver
schwand zwar durch die Eintiefung eines Untergeschosses 
in der Schlosszeit grossenteils, wird jedoch durch den 
erhaltenen gerundeten Ansatz anzeigt, der auf eine lichte 
Tiefe von 1,50 m schliessen lässt. Zwischen ihrem Vorjoch 
und demjenigen der Hauptapsis weist das Fundament eine 
Lücke auf, die auf einen vorgesehenen Durchgang zwi
schen diesen beiden Raumteilen hinweist. Im Gegensatz 
zu anderen Arkaden fehlt hier eine Spannmauer. Die halb
kreisförmige, um 1,50 m tiefe Apsis des äusseren Neben
chors hat sich in Form des 1,10 m starken Fundamentes 
erhalten. Sie setzt an ein querrechteckiges Vorjoch von 
3 x 1,80 m an (Abb. 21). 

Auf der Nordseite der mittleren Chorzone fehlen Funda
mente, die den Plan von gleichartig gestaffelten Seiten
kapellen anzeigten. Hier war nur ein einziges Nebenchor 
vorhanden. Wir werden auf dessen Gestalt im Kapitel über 
die Bauchronologie genauer eingehen, da ihr aufgehender 
Bestand Projektänderungen reflektiert, die eng mit der 
Funktion der Kirche verflochten sind. 

Die Fundamente des Langhauses wurden nur in Sondie
rungen auf gedeckt, können aber zu einem netzartigen 
Grundriss ergänzt werden, der durch die Fassadenmauem 
begrenzt und im Innern durch Spannmauern in einzelne 
Joche unterteilt wird (Abb. 22). Die Fundamente der 
ersteren sind 1,90 m, diejenigen der letzteren zwischen 
1,20 und 1,50 m stark. Das Mauerwerk der nördlichen 
Fassadenmauer fehlt mindestens in den Sondierungen 
grossenteils, da es bis auf die Sohle ausgehoben worden 
ist. 52 

Der Plan der Fundamente spiegelt die Disposition des 
aufgehenden Bestandes wider, obschon kein einziger 
Stein des frei aufgeführten Mauerwerks vorhanden ist. 
Der 15 x knapp 30 m messende lichte, leicht nach Nord
westen geknickte Grundriss des Langhauses unterteilt sich 
in ein Mittelschiff von 6 bis 6,50 m und zwei Seitenschiffe 
von j e 3 bis 3,50 m Weite. Die netzartig verlaufenden 
Grundmauern gliedern das Mittelschiff in vier quadra
tische «Hauptjoche», die den quadratischen Grundriss der 

51 Binding, Baubetrieb im Mittelalter, S. 339-354. 
52 1983 - vorgängig der archäologischen Grabungen - ausgeführte 

Sondierungen haben im 5. und 6. nördlichen Seitenschiffjoch den 
damals noch vorhandenen Bestand weitgehend zum Verschwinden 
gebracht. 



Vierung übernehmen. Auf die überwölbte Fläche bezogen 
messen sie 6 x 6 bis 6,50 m, auf die Pfeilermitten (inter
columnia) 7 ,50 x 7 ,50 m. Der im Schiff angewendete 
Raster beruht daher wie das Chor auf dem gemäss der 
Vierung «gebundenen System». 

Die «Hauptjoche» werden durch Zungenmauern, die in der 
Mitte der längsverlaufenden Spannmauern ausbauchen, 
hälftig in je zwei que1Techteckige «Binnenjoche» unter
teilt. Diesen insgesamt acht querrechteckigen Jochen ent
sprechen in den Abseiten ebenfalls acht, mit Spannmauern 
abgegrenzte Joche, deren lichter Grundriss zum Quadrat 
mit einer Seitenlänge von 3 bis 3,50 m tendiert. Sowohl die 
Kreuzungs- als auch die Zungenstellen bezeichnen den 
Standort der Stützen für die Arkaden, die das Hauptschiff 
und die Nebenschiffe verbanden. Diese alternierend ver
schiedenartig ausgebildeten Standorte weisen auf eine 
unterschiedliche Form der Stützen selbst hin: Das Lang
haus dürfte einen Stützenwechsel aufgewiesen haben. 

Am einzigen in den Sondierungen noch erhaltenen Funda
mentstück der nördlichen Langhausmauer konnte ein im 
Verband ausgeführtes Mauerstück festgestellt werden, das 
über die Aussenflucht hinausragt und auf Streben hin
weist. Diese verstärkten offenbar die Fassaden an denjeni
gen Stellen, wo die einzelnen Joche durch Wandvorlagen 
und Scheidebogen getrennt waren. 

An die Westfassade des Langhauses schloss eine Vorhalle 
an, über deren Plan jedoch die begrenzte Ausgrabungs
fläche nur einen unvollkommenen Überblick erlaubt. So
wohl der Grundriss als auch die Anschlüsse an die Kirche 
konnten nicht vollständig untersucht werden, da in der 
Nähe stehende geschützte Bäume die Ausdehnung der 
Sondierungen verunmöglichten. Eine einzige, 5,30 m lan
ge und 1,30 m starke Mauer wurde aufgedeckt. Sie liegt 
zwar im Bereich der Achse der Arkadenreihe, die das 
Haupt- und das nördliche Seitenschiff trennte, bildet je
doch nicht deren genaue Fortsetzung, sondern ist gegen 
die mittlere Längsachse des Langhauses verschoben. Sie 
lässt Platz für einen Strebepfeiler, der den Schub der Bogen 
und Gewölbe aufzunehmen hatte. Diese Aufgabe hätte im 
Prinzip auch durch die Mauer selbst erfüllt werden kön
nen, wenn diese in der Achse der Pfeilerreihe errichtet 
worden wäre, doch konnte man ihr anscheinend diese 
Aufgabe nicht zumuten. Wahrscheinlich erreichte sie nicht 
die benötigte Höhe. In diesem Fall wäre die Halle nur 
eingeschossig gewesen und hätte sich vielleicht auf die 
Breite des Mittelschiffes beschränkt. Sicherlich bildete sie 
nicht eine grosse Vorkirche oder Vorhalle, wie sie bei
spielsweise in Romainmötier und Payerne vorhanden sind. 
Da die Mauer mit einem Kopf zu enden und eine verbin
dende Westmauer zu fehlen scheint, liesse sich zwischen 
den beiden Längsmauern ein um 5,30 m tiefer und 6 m 
breiter Raum denken, der gewölbt war und sich gegen 
Westen mit einer weiten Arkade öffnete. Diese Möglich
keit ist in unseren Rekonstruktionszeichnungen dargestellt 
(u.a. Abb. 87 und 88). 

Abb. 21: Kirche. Fundament der Apsis der äusseren südlichen Seiten
kapelle, von Osten. 

b) Der Einfluss des Geländes auf die Fundamente 
Die Tiefe der in die Grube gelegten Chorfundamente ist in 
ausgeprägter Weise durch den Verlauf und die Beschaffen
heit des sich von Nordosten nach Südwesten neigenden 
Geländes bedingt. In der nordöstlichen Chorzone trug man 
das Terrain ab, um den Bauhorizont abzusenken. Damit 
konnten allzu mächtige, die Mauern stark belastende Auf
schüttungen vermieden werden. Diese wären im Schiff, 
das sich fast 50 m weiter in das abfallende Gelände er
streckte, nötig gewesen, um ein einigermassen horizonta
les Bodenniveau zu erreichen. Dies auch wenn der Boden 
im Chor nach der Tradition einige Stufen höher liegen 
musste. Überhaupt entfernte man auf dem ganzen über
bauten Platz den natürlichen, humushaltigen Oberboden 
bis in die glazialen Sedimentationsschichten des lehmi
gen und sandigen Unterbodens, ohne dass damit aber ein 
waagrechtes Bauniveau erreicht worden wäre. 

Im Nordosten der Kirche genügte ein Fundament von nur 
zwei Steinlagen, um die Oberfläche des hoch anstehenden 
Sandsteinfelsens zu erreichen. Gegen Südwesten, wo der 
Grund aus weicherem Erdmaterial besteht, grub man die 
Fundamente im Bestreben, diese auf den harten Felsen zu 
stellen, bedeutend mehr ein. 

Die Tiefe nimmt jedoch nicht kontinuierlich, sondern 
absatzweise zu, um schliesslich 1,50 m und mehrere Stein
lagen zu erreichen (Abb. 23). Man folgte der unregelmäs
sigen Oberfläche des Felsens derart exakt, dass die Tiefe 
des Fundamentes auch innerhalb eines Absatzes entspre
chend variiert. Im Bereich des südwestlichen Querschiffes 
fällt der Felsen aber derart steil ab, dass man auf dieses 
Unterfangen verzichtete und die Fundamentsohle in die 
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Abb. 22: Kirche. Aufgedeckte Fundamente des Langhauses, von Osten 
(vom Turm aus). 

weiche Erde legte. Zwischen der nordöstlichen Ecke des 
Chores und der Westmauer des Schiffes führte das abfal
lende Bauniveau zu einem Unterschied der Fundament
tiefe von nahezu 3 m. 

In der Anlage der Fundamente reflektieren sich die Gege
benheiten, denen sich die Bauleute von Gebäuden beson
ders in hügeligem Gebiet ausgesetzt sahen. In romanischer 
Zeit war es - mindestens in unserer Gegend- mehrheitlich 
nicht üblich, den Bauhorizont vor dem Eintiefen der Fun
damente auf der gesamten überbauten Fläche möglichst 
waagrecht zu terrassieren. Man begnügte sich wie in Mün
chenwiler zumeist damit, die Humusschicht zu entfernen 
und - wenn überhaupt - extreme Niveauunterschiede 
auszugleichen, indem man hangaufwärts das Terrain ab
scherte, soweit es die Beschaffenheit des Untergrundes 
zuliess. Vielfach entsprach das Bauniveau jedoch weiter
hin mehr oder weniger der ursprünglichen Konfiguration 
des Geländes. 

Es sei hier das Beispiel der Zisterzienserkirche von Bon
mont (Kanton Waadt) angeführt, wo das Erdmaterial im 
Innern des begonnenen Langhauses nachträglich abgetra
gen werden musste, um ein einigennassen horizontales 
und zugleich den liturgischen Bedürfnissen entsprechen
des Gehniveau zu erreichen. Dabei scheute man sich nicht, 
die vorher eingetieften Fundamente teils bis zur Sohle 
freizulegen. 53 Andere uns präsente eindrückliche Beispie
le aus romanischer Zeit bilden die Stiftskirche von Bero
münster sowie die dreischiffige Anlage in Steffisburg; in 
der letzteren wies der fertige Boden des Schiffes schliess
lich noch einen Niveauunterschied von gut 50 cm auf.54 
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c) Der an den Fundamenten ersichtliche Baufortschritt 
Soweit die Fundamente des Chores erhalten sind, wurden 
sie grossenteils im Verband angelegt (Abb. 18 und 23). 
Eine vertikale Baunaht ist in der Spannmauer vorhanden, 
die unter dem Triumphbogen an der Westseite der Vierung 
liegt. Hier wurde das Mauerwerk von Süden her gegen die 
nordseitig in der ganzen Tiefe schon bestehende Grund
mauer gelehnt. Zwischen den beiden ragt der gewachsene 
Boden keilförmig nach oben: An dieser Stelle begann 
und endete im Chorbereich die Grabarbeit mindestens für 
einen Teil der Fundamentgruben. Eine zweite Nal1t ent
stand dadurch, dass die Spannmauer unter dem südlichen 
Vierungs bogen, die im Verband mit der westlichen Grund
mauer des Querhauses steht, gegen das Fundament unter 
der östlichen Arkade gemauert worden ist. Eine dritte 
Zäsur, welche die Fundamente zwischen dem letzten und 
zweitletzten Joch des Schiffes trennt - wir zählen von 
Westen her - , gibt einen wichtigen Einschnitt in der Bau
tätigkeit zu erkennen. Hier wurden die Fundamente des 
Langhauses nachträglich gegen diejenigen des Chores 
gesetzt, mit denen zusammen auch die Fundamente des 
letzten Schiffjochs entstanden sind. Interessanterweise ist 
die östlichste der gegen das Mittelschiffjoch gerichteten 
Zungenmauern, welche die quadratischen «Hauptjoche» 
in querrechteckige «Binnenjoche» unterteilen, nicht mit 
den Chor-, sondern erst mit den Langhausfundamenten 
entstanden. Dies konnte nur auf der Nordseite beobachtet 
werden; auf der Südseite, wo das Mauerwerk des Chores 
ebenfalls in den Bereich des Langhauses reicht, blieb die 
entsprechende Stelle verdeckt. 

In der Verlängerung der westlichen und östlichen Mauer 
des Querhauses reichen die Fundamente des Chores auch 
über die Südmauer hinaus. Dasjenige der Ostmauer, das 
vollständig blossgelegt worden ist, endet 2 m von der 
Querschiffassade entfernt, wodurch zwischen ihm und 
dem Fundament der Westmauer des später errichteten 
östlichen Konventgebäudes eine Baunaht entstand (Abb. 
115). Dieses sollte erst in der Verlängerung des Querhau
ses aufgestellt werden, doch wurde es schliesslich weiter 
östlich gebaut. Das Fundament der Südfassadenmauer des 
Querschiffes setzt sich ebenfalls über das Chor hinaus, 
parallel zum Langhaus, nach Westen fort. Die Sondierung 
gewährte an dieser Stelle nur einen begrenzten Einblick, so 
dass der Bestand mit Zurückhaltung und in Anlehnung 
an die traditionelle Grundrissdisposition eines Klosters 
interpretiert werden muss. Das Fundament bezeichnet die 
Lage derjenigen Mauer, die üblicherweise den nördlichen, 
entlang der Kirche führenden Kreuzgang gegen den Hof 
begrenzt. 

53 Eggenberger und Sarott, Beiträge zur Baugeschichte der ehemali
gen Zisterzienserabtei Bonmont, S. 23; Eggenberger und Sarott, La 
construction de l'ancienne abbaye cistercienne de Bonmont, S. 2 1 f. 

54 Eggenberger, Das Stift Beromünster, S. 34; Eggenberger und Ul
rich-Bochsler, Steffisburg, S. 28- 32, 42-44. 



Augenscheinlich war bei Baubeginn nicht nur die Plan
disposition des Chores, sondern auch des Schiffes und 
des Klostergevierts bestimmt. Begonnen wurde mit dem 
Chor, indem man die auf dem Bauniveau vorgezeichneten 
Fundamentgräben sorgfältig mit senkrechten Wänden ein
tiefte. Weitere Beobachtungen erlauben, das Fortschreiten 
der Maurerarbeit zu erkennen, die von der Mitte der 
westlichen Spannmauer unter dem Triumphbogen aus
ging (Abb. 25). So war der nördliche Teil schon bis auf 
den Bauhorizont beendet, als im Süden in den tieferen 
Gruben noch gearbeitet wurde. Beweis dafür ist der 
vertikale Aufbau der mit unterschiedlichen Kallcmörteln 
in die Grube gemauerten Fundamente. Die Stärke der 
Mauern, die zwischen 1 m (äussere südliche Apsis) 
und 2, l O m (Vierungsspannmauern) variiert, verlangte 
eine derart grosse Menge von Mörtel, dass der dazu be
nötigte Sand anscheinend von mehreren Orten beschafft 
werden musste. Dies führte zu unterschiedlichen Mörtel
qualitäten. 

In den wenig tiefen Gräben des nördlichen Querschiffes 
und des anschliessenden Langhauses, die zu Beginn ge
füllt worden sind, ist das Mauerwerk einheitlich in einem 
sandigen, rotbraunen Kalkmörtel verlegt. Dies bleibt 
entsprechend dem Baufortschritt gegen Osten und Sü
den bis zur Südostecke des Querhauses der Fall, wo die 
Fundamentgrube tiefer eingegraben worden ist. Von hier 
vermindert sich diese erste Mauerqualität bis zum Aus
gangspunkt unter dem Triumphbogen auf die Höhe von 
zwei Lagen; der rotbraune Mörtel war inmitten der Arbeit 
aufgebraucht. In der Folge wurde das angefangene Fun
dament im südlichen Querschiff unter Verwendung eines 
hellgrauen, sandigen Kalkmörtels bis zum Bauniveau er
gänzt. In der Baugrube der südlichen Querhausmauer fand 
sich ein mit diesem Mörtel verklebtes Fragment eines 
Fingerrings, in dessen verbreitertes Kopfteil ein recht
eckig umrahmtes Kreuz in griechischer Form eingraviert 
ist. 55 Eine dritte unterschiedliche, dunkelgraue Mörtel
qualität brauchte man für die Ergänzungen am Funda
ment der östlichen Vierungspfeiler, das auf der Südseite 
bekanntlich an falscher Stelle und auf der Nordseite in 
ungenügender Grösse angelegt worden war. 

Auf der Nordseite, wo das Fundament wenig eingetieft 
und im rotbraunen Mörtelbett auf die Oberfläche des 
Sandsteinfelsens gestellt worden ist, besteht das Mauer
werk aus kleineren Kieseln. Auf der Süd- und Westseite 
hingegen bilden Bollensteine die Sohle, die zum Teil die 
Grösse von Findlingen erreichen und ohne Verwendung 
von Mörtel «trocken» nebeneinandergelegt worden sind; 
die breiten Fugen stopfte man sorgfältig mit kleineren 
Kieseln (Abb. 23). Die unregelmässige Oberfläche dieser 
ersten Lage wurde mit kleinerem Steinmaterial und dem 
rotbraunen Mörtel eingeebnet, was das Bestreben zeigt, 
die Fundamente mit Steinlagen von regelmässiger Höhe 
aufzubauen. Für den Mauerkern fanden Kiesel und - oft 
plattig - gebrochene Steine Verwendung. Auch das Mauer
werk in hellgrauem Mörtel wurde sorgfältig in die Grube 

Abb. 23: Kirche. Baunaht an der Spannmauer unter dem Triumph
bogen, von Südosten. 

Abb. 24: Kirche. Fundament des Langhauses im Sondiergraben von 
1983, von Südwesten. 

geschichtet, jedoch verwendete man kleineres Kiesel
material. Um dem Mauerwerk grössere Festigkeit zu 
verleihen, fügte man in den Spannmauern längsgerichtete 
Ankerbalken ein. Die ursprünglich vom Mauerwerk voll
ständig umfangenen Balken wurden bei Arbeiten in der 

55 Fnr. 17671/Katalognr. Keck 11 9. 
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Abb. 25: Kirche und östlicher KonventOügel. Vereinfachter Grabungs
plan mit den unterschiedlichen Mauerqualitäten der Chorfundamente. 
M. 1:150. 
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Schlosszeit stellenweise aufgedeckt, als man die oberen 
Lagen der Fundamente entfernte. Das Holz ist jedoch 
vollständig zerfallen und hat nur sein Negativ hinterlassen. 
Vielleicht waren die Balkenenden, die unter den Vierungs
pfeilern liegen, miteinander verbunden und formten einen 
stabilen Ankerrahmen. 

Die Unvollständigkeit der Grabung lässt keine endgültige 
Aussage zu, ob das Fundament-Netzwerk des Langhauses, 
dessen Plan eine leichte Knickung aufweist, sowie das 
Fundament der Vorhalle in einzelnen, vom Chor zur West
mauer des Schiffes fortschreitenden Bauetappen oder über 
dem gesamten Grundriss kontinuierlich ausgeführt wor
den sind. Sie besitzen bezüglich denjenigen des Chores 
einen unterschiedlichen Aufbau, wobei sich unsere Beob
achtungen auf die nordseitigen Sondierungen beschrän
ken, wo die Sohle teilweise freigelegt worden ist (Abb. 

24). Sie sind weitgehend mit lehmiger Erde gemauert; 
einzig die spärlich erhaltenen oberen Lagen sind in ei
nem braungrünlichen, sandigen Mörtel gefügt. Derartiges 
Mauerwerk, das letztlich nicht «trocken», sondern be
wusst mit Erdmaterial gebunden ist, kann an Bauten roma
nischer Zeitstellung da und dort festgestellt werden, unter 
anderem in der Priorats- und Pfarrkirche von Wangen 
an der Aare und der Kirche der Benediktinerinnen in 
Rüegsau, die vom Kloster Trub im Emmental abhingen. 56 

56 Schweizer, Kloster Trub; Eggenberger, Rast Cotting, Ulrich
Bochsler; Wangen an der Aare, Reformierte Pfarrkirche, Ehemali
ges Benediktinerpriorat, S. 22; Descceudres, Rüegsau, Pfarrkirche. 
Bauuntersuchung an den Fassaden 1989 und Innensondierung an 
der Nordwand 1991 (umfassende Publikation durch Georges Des
cceudres in Vorbereitung) . 
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C. Der äussere Baukörper 

a) Archäologischer Bestand 
Für die folgende Beschreibung dienen neben den ange
führten Abbildungen vor allem die axonometrischen Dar
stellungen (Abb. 26 und 27) sowie die Tafeln mit den 
zeichnerischen Aufnahmen der Fassaden und Wände als 
Grundlage. 

Querschiff und Vorjoch zur Hauptapsis 
Von den Bauteilen des Chores müssen einzig die Altar
häuser rekonstruiert werden. Das Querhaus, die Vierung 
und das Vorjoch der Hauptapsis entsprechen hingegen 
noch grossenteils dem originalen Bestand. An den Fas
saden des Vierungsturms zeigt sich die Lage ihrer ur
sprünglichen Satteldächer - wie auch des Mittelschiffes -
noch anhand des Wasserschlags aus plattigem Muschel-

5m 

Abb. 26/1 : Kirche. Axonometrische Darstellung des Chores, von Südosten . Grauer Raster: Bestand. M. l:200. 
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kalkstein, der teils bis zu 14 cm vorsteht, teils auf die 
Mauerflucht zurückgehauen ist. Die Giebel höhe des Quer
hauses erreichte 17 bis 18 m. Die Dächer wurden später 
erneuert, jedoch bezüglich der alten Form nur unwesent
lich geändert. 

Eine monumentale Blendarchitektur aus zwei Bogenfel
dern modelliert die Nordfassade des Querschiffes (Abb. 

28). Die beiden Ecklisenen und die Mittellisene, die auf 
einem schräg abgetreppten Sockel beginnen, sind mit 
sorgfältig zugehauenen Quadern aus Muschelkalkstein 
gefügt. Sie bilden das Gerüst für die aus Keilsteinen ge
formten, auf gefasten Kämpfern ansetzenden Rundbogen. 
In den Bogenfeldern öffnet sich je ein hochgelegenes 
Fenster. Wenn an der Nordseite des Querschiffes eine 
durchdachte bauplastische Gestaltung vorhanden ist, fehlt 

Abb. 2612: Kirche. Axonometri sche Darstell ung des Chores, von Südosten: Rekonstruktion des Innern. M. 1 :200. 
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ein derartiges Konzept an den übrigen erhaltenen Fassa
den. Zwar könnten waagrechte und senkrechte, wenig tiefe 
Rücksprünge an der östlichen Hochmauer des nördlichen 
Querschiffarms sowie an der Nordfassade des Vorjochs 
zur Hauptapsis Anlass geben, auf beabsichtigte Bogenfel
der zu schliessen, doch sind diese «Rahmen» mit Hand
steinquadern gemauert und fügen sich nicht in das System 
der Ecklisenen ein. 

An der Südfassade des Querhauses reduziert sich die 
Modellierung der Mauerfläche auf zwei Absätze, die je- · 
doch nicht willkürlich angelegt worden sind. So entspricht 
der untere dem Ansatz des Pultdachs, das den Kreuzgang 
bedeckte, der obere, der an den Ecken mit Gesimsstücken 
betont ist, dem Fuss der Hochmauer, in der sich zwei 
Fenster öffnen. Die Eckquader sind bündig mit der Fassa
denflucht verzahnt und verlieren ihre plastische Wirkung. 

0 1 5m 

Abb. 26/3: Kirche. Axonometrische Darstellung des Chores, von Nordosten. Grauer Raster: Bestand. M. 1:200. 
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Die beiden Absätze setzen sich an der Westfassade des 
südlichen Querhauses fort; sie fehlen hingegen am Nord
flügel. 

Während diesen Absätzen eine beabsichtigte Gliederung 
der Fassade zugrundeliegen dürfte, sind diejenigen, die 
an der südlichen Fassadenmauer des Votjochs zur Haupt
apsis vorhanden sind, bautechnischen Ursprungs. Ausser-

halb des südlichen inneren Nebenchors (Abb. 32) ist 
die Fusszone dieser Mauer in auffallender Weise gegen 
Südosten abgewinkelt. Erst auf höherem Niveau ist sie 
mit sukzessivem Versatz wieder gerade gerichtet. An
scheinend verloren die Maurer ausserhalb der gleich
zeitig aufgeführten Seitenapsis die gerade Flucht und 
korrigierten diese, als sie sich des Fehlers bewusst gewor
den waren. 

Abb. 26/4: Kirche. Axonometrische Darstellung des Chores, von Nordosten: Rekonstruktion des Innern. M. 1 :200. 

43 



5m 

Abb. 27/1: Kirche. Axonometrische Darstellung des Chores, von Südosten: Rekonstruktion des Äussern . M. 1 :200. 
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Abb. 27/2: Kirche. Axonometrische Darstellung des Chores, von Nordosten: Rekonstruktion des Äussem. M. 1 :200. 
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Abb. 28: Kirche. Nordfassade des Querhauses, nach der Restaurierung. 

Abb. 29: Kirche. Der nachträglich verkleinerte Durchgang in der Ost
mauer des Vierungsturms, Dachraum des Vorjoches zur Hauptapsis, vor 
der Restaurierung. 
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Vierung sturm 
Über der Vierung hat sich der Fuss des ebenfalls quadra
tischen, um 8 x 8 m messenden ursprünglichen Turmes 
erhalten. Das mit Schallöchem geöffnete Glockenge
schoss fehlt; das bestehende stammt aus einer späteren Zeit 
(Abb. 58).57 Die auf den Vierungsbogen stehenden Mau
em lappen teils auf die Gewölbekappen über. Das Chor 
wurde folglich eingewölbt, bevor man die Fassadenmau
ern des Turmes aufsetzte. Wenig südlich des Gewölbe
scheitels zeigt eine viereckige, 20 x 20 cm messende 
Öffnung den Durchlass für das Glockenseil an, das in den 
Bereich des Chorgestühls hinunterreichte. Damit konnte 
der Fortgang der Offizien mit Glockenzeichen denjenigen 
angezeigt werden, die am Besuch des Gottesdienstes ver
hindert waren oder die den Hochaltar nicht sehen konnten. 

In den Dachräumen des Chores setzen sich die Partien des 
Turmmauerwerks, die von aussen nicht sichtbar waren, 
aus grob zugeschroteten Handquadern und alpinen Kalk
steinkieseln zusammen (Abb. 29). Erst über dem Wasser
schlag der anstossenden Dächer folgt eine sorgfältigere, 
in Pietra-rasa-Technik ausgefugte Mauerung aus Hand
quadern. In allen vier Dachdreiecken öffnen oder öffneten 
sich 2,10 bis 2,30 m weite und gegen 3 m hohe Durch
gänge, deren Laibungen aus grossen Hausteinquadem, die 
gebrochenen Bogen aus schmalen Keilsteinen gemauert 
sind, wobei die Überhöhung der Scheitel zu Sichelbogen 

57 Die von Heinz Egger (Boll-Sinneringen) durchgeführte dendro
chronologische Datierung des Holzes, das am heutigen Dachstuhl 
des Vierungstunns Verwendung fand, ergab für das Eichenholz das 
Fälldatum 1703, für zwei Weisstannenproben Mitte bis Ende des 
16. Jahrhunderts (Bericht vom 19. August 1986). 

Abb. 30: Kirche. Südöstliche Ecke des Dachraums über dem südlichen 
Querschiff mit der Treppe des Durchgangs in den Dachraum des öst
lichen Konventflügels, von Nordwesten. 



führte (Abb. 29). An der Fassadenseite bildeten ursprüng
lich grosse Platten aus Muschelkalkstein den Boden der 
Durchgänge, sie fehlen heute bis auf wenige Fragmente. 

Anschliessend wurden, wie in den als Spannmauer dienen
den Fundamenten der Vierung, Ankerbalken im Mauer
werk eingebettet. Darauf weist ein kanalartiges, 17 cm 
bre.ites und gegen 25 cm tiefes Negativ hin, das unter der 
östlichen Arkade erkennbar ist. Das Holz vermoderte je
doch und wurde durch Mauerwerk ersetzt. 

In der südöstlichen Ecke des Dachraums über dem Quer
schiff sind in der Gewölbekappe drei aus Handquadern 
und Steinplatten gemauerte Stufen eingelassen (Abb. 30). 
Sie erlaubten, die einzelnen Dachräume vom östlichen 
Konventflügel her zu erreichen. Der Durchgang in der 
östlichen Querhausmauer wird durch eine Reparatur ange
zeigt. 

Hauptapsis 
Aus dem aufgehenden Bestand, der nur noch in Form des 
Ansatzes am V01joch erhalten ist, geht hervor, dass das 
mittlere Altarhaus als Apsis ausgebildet war, die einen 
segmentförmigen Grundriss aufwies. Die Abbruchnarbe 
des Kalottengewölbes folgt dem Apsisbogen. Der halbe 
Konus des Daches, dessen Spitze 12 bis 13 m über dem 
Gehniveau lag58, wird durch zwei schräge Kerben be
stimmt, die über der Gewölbekalotte gegenläufig in das 
Mauerwerk der Ostfassade des Vorjochs gehauen worden 
sind ; darin war die Dachbedeckung eingebunden. An
scheinend war es an dieser Stelle zu kompliziert, das 
entsprechende Dreieck mit einem Wasserschlag aus Hau
steinen vorzubereiten. 

Seitenkapellen 
Wir beschränken uns vorerst auf die beiden südlichen 
Seitenkapellen und werden auf das einzige nördliche Ne
benchor noch zurückkommen. Die Staffelung erreichte 
man dadurch, dass die Apsis des inneren Nebenchors nicht 
nur gestelzt war, sondern mittels eines längsrechteckigen 
Vorjochs zusätzlich verlängert wurde. Altarraum und Vor
joch der äusseren Kapelle waren wesentlich weniger tief: 
Die Apsis schloss halbkreisförmig an ein querrechteckiges 
Vorjoch an. 

Das Fundament der Apsis der inneren Kapelle verschwand 
beim Einbau eines jüngeren Untergeschosses, hingegen 
sind noch aufgehende Teile des Vorjochs vorhanden. Sie 
besitzen alle für eine Rekonstruktion des Baukörpers not
wendigen Elemente. An der Aussenseite der östlichen 
Querschiffmauer und der südlichen Fassade des mittleren 
Vorjochs entstanden Spuren der Gewölbeauflagen sowie 
des Dachansatzes, als diese abgebrochen wurden (Abb. 31 
und 32). Die Länge des Vorjochs von 4,50 m (die Breite 
betrug 3 m) ist durch die senkrechte Ausbruchlinie be
zeichnet, welche die entfernte Apsis im Mauerwerk des 

Abb. 31 : Kirche. Ostfassade des südlichen Querhauses mit Spuren der 
südlichen Seitenkapellen, nach der Restaurierung. 

Abb. 32: Kirche. Südfassade des Vorjochs zur Hauptapsis mit Spuren 
der inneren südlichen Seitenkapelle, nach der Restaurierung . 

58 Zu den Bodenniveaus: Das ursprüngliche Gelände neigte sich von 
Nordosten gegen Südwesten, was auch um das Kloster zu Ni veaus 
führte, die in derselben Richtung abfielen. Im Chor kann aus der 
Höhe der Spannmauern, über die der Boden führen musste, und der 
Unterkante der für die Pfeiler verwendeten Hausteine auf die 
Bodenniveaus geschlossen werden. Diese lagen in der Vierung 
ungefähr auf 508 m, im östlichen Bereich des Vorjoches zur Haupt
apsis auf 508,50 müM. Unsere Höhenangaben beziehen sich auf die 
fiktive ebene Fläche auf der Höhe von 508 miiM. 
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Abb. 33: Payerne. Chorhaupt der Prioratskirche, von Südosten. 

mittleren Altarhauses hinterlassen hat. Sie schnitt schräg 
in die Mauer, so dass ihre Rundung als Abdruck zurück
blieb. Auf der Höhe von 6 m gibt ein abgeschroteter, oben 
geschrägter Haustein die Lage des Kranzgesimses an, das 
die Traufe der Apsis begleitete. Von diesem Niveau an 
aufwärts verringert sich die Verletzung des Mauerwerks 
auf die Breite von 40 cm und zeigt die Lage des halben 
Giebelfeldes an, welches das mit einem Pultdach gedeckte 
Vorjoch der Seitenkapelle ostseits abschloss; hier lehnte 
der halbe Konus des Apsisdachs an. Der Ausbruch defi
niert auch die Lage des Apsisbogens, dessen Scheitel um 
5 m hoch gelegen haben dürfte. Die Ausbruchnarbe der 
Apsis folgt der östlichen Laibung der Arkade, die sich zum 
mittleren Altarraum öffnete, nun aber grossenteils zuge
mauert ist und nur noch wenige Keilsteine des gestelzten 
Bogens besitzt. Dieser beginnt auf gekehlten Kämpfern, 
die heute weitgehend abgearbeitet sind. Die Spannweite 
der Arkade betrug 2,80 m, die Scheitelhöhe um 6,50 m. 

An dieser Stelle lassen sich auch Rückschlüsse auf die 
plastische Gestaltung des Chorhauptes ziehen. Unmittel
bar unter dem abgeschlagenen Traufgesims deutet das 
Negativ eines weiteren Hausteins, das schräg in die Mauer 
des mittleren Altarhauses eingreift, auf eine einstmals ein
gebundene Konsole hin. Auf Konsolen ruhende Gesimse 
kommen beispielsweise an der Prioratskirche in Payerne 
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vor (Abb. 33). Der um 14 cm vorstehende, schräg abge
stufte Fassadensockel des mittleren Altarhauses, welcher 
an der äusseren Kante derselben Ausbruchnarbe sichtbar 
ist, dürfte an allen Fassaden der Kirche vorhanden gewe
sen sein (Abb. 28, 64/2 und 73). An dieser Stelle ist seine 
Abdeckplatte mit dem Fussquader der Lisene verbunden, 
die - in der Flucht der Sockelbasis - an der Südostecke des 
Vorjochs bis auf die Traufhöhe der Hauptapsis aufsteigt 
und dort mit einem Kämpfer endet. Dieser ist mit einem 
Karniesprofil gestaltet und setzte sich einst als Kranz
gesims an der Traufe des hohen Altarhauses fort. 

Das Pultdach des Vorjochs wird an der Ostmauer des 
Querschiffes durch den Wasserschlag aus ehemals vorkra
genden, plattigen Hausteinen sowie durch den gleicharti
gen Wasserschlag angezeigt, der die waagrechte Dachlinie 
unter den Fenstern des Vorjochs zur Hauptapsis deckte. 
Es erreichte hier eine Höhe von 8,50 m. Der Bereich des 
Mauerwerks, der vom Dach zugedeckt war, ist nur grob 
und mit schräger Flucht gemauert. Hier ist zudem eine 
ganze Lage aus Backsteinen von 4 bis 6 cm Höhe einge
fügt, die wahrscheinlich römischen Ursprungs sind. 

Der aus Hausteinen gefügte, stark gestelzte Bogen, der 
sich vom Querhaus in das V01joch öffnete, war gebrochen 
und erreichte die Höhe von gut 6 m; die Spannweite betrug 
2 m (Abb. 34). Er ruht auf Vorlagen, die auf der Nordseite 
in den südöstlichen Vierungspfeiler, auf der Südseite in 
den aus grösseren Hausteinen gebildeten Kopf der Mauer 
integriert waren, welche die beiden Seitenkapellen trenn
te. Die Auflagen des heute fehlenden Gewölbes sind zwar 
abgeschrotet, doch haben sich in der Nordwestecke, am 
südöstlichen Vierungspfeiler, davon noch Spuren erhalten. 
Die Gliederung der Auflage entspricht einem Kreuzge
wölbe (Abb. 35). Die Arkade zum Querhaus ruhte auf 
Kämpfern, welche die Bogenlaibung auch auf der Seite 
des Querschiffes umfassten und wie das Fragment, das 
sieb an der Arkade der äusseren Seitenkapelle erhalten bat, 
gekehlt gewesen sein dürften. Den Graten des Kreuzgrat
gewölbes entsprechen Kantstäbe, doch ist ein Gesims 
(«Gebälk») dazwischengeschoben. 

Der Bestand der äusseren Seitenkapelle zeigt sich weniger 
eindringlich, da er durch das später eingebaute Treppen
haus teilweise verdeckt wird . Das 3 m lange (und 1,80 m 
breite) Vorjoch ist durch die gegen das Querhaus gerichtete 
Arkade und die Südmauer bestimmt, an der sich Aus
bruchspuren der im Lichten um 1,50 m tiefen Apsis erhal
ten haben. Wir haben bei der Besprechung der Fundamente 
gesehen, dass man den östlichen Konventtrakt erst in der 
Verlängerung des Querschiffes der Kirche errichten woll
te, ihn jedoch schliesslich gegen Osten versetzt aufstellte. 
Dadurch wurde die äussere Nebenkapelle Teil der Nord
mauer des Klostergebäudes, die ursprüngliche Fassade zur 
Wand eines Raumes, verlängert durch die an dasApsisrund 
angelehnte Mauer des über das Seitenchor nach Osten 
vorgeschobenen Gebäudes. Daher ist die südliche Fas
sade des Vorjochs im östlichen Klosterflügel sichtbar 



Abb. 34: Kirche. Vorjocharkaden der südlichen Seitenkapellen, vor der 
Restaurierung, von Nordwesten. 

(Abb. 73). Grosse, zurückgeschrotete Hausteine zeigen 
die südöstliche Ecke des Vorjoches sowie den Sockel an, 
der den Fuss der Kirchenfassade begleitete. 

Als Folge dieser Verschiebung musste das Giebeldach, 
welches das Vo1joch deckte, an die Nordfassade des Kon
ventflügels angelehnt werden. Eine Rinne zeigt die Stelle 
an, wo die Dachbedeckung eingelassen war. An der Ost
fassade des Querhauses wird das Dach hingegen durch 
die ehemals vorstehenden Deckplatten des Wasserschlags 
angezeigt; es e1Teichte eine Firsthöhe von 8 m (Abb. 31). 
Auch hier ist das einst durch Gewölbe und Dach ver
deckte Mauerwerk grob gefügt und führt in leichter 
Schräge zur versetzten Hochmauer des Querschiffes. 
Negative im Mauermörtel von entfernten, keilförmig 
zugespitzten Latten, die sich unter dem nördlichen Was
serschlag befinden, deuten auf eine Lehre hin, die dem 
Maurer zur Bestimmung der Dachschräge diente. 

Die um 3,25 m weite und 6,50 m hohe, mit grossen 
Hausteinen gefügte Arkade, die den Zugang vom Quer
schiff her erlaubte, war gestelzt und an der Vorderseite tief 
gestuft. Darauf weist der einzige noch erhaltene, über die 
südliche Mauer vorstehende Haustein hin, der in der 
Schlosszeit stark verletzt worden ist, als man den heute 
vorhandenen Durchgang zum östlichen Konventtrakt öff
nete. Die gekehlten Bogenkämpfer bestehen noch oder 
sind an den Sehrotspuren erkennbar (Abb. 49). Die Ge
wölbeauflagen sind indessen entweder vollständig aus
gebrochen oder durch das Treppenhaus verdeckt. Wir 
können nur noch vermuten, dass das Vorjoch ebenfalls ein 
Kreuzgratgewölbe besass, dem in den Ecken Kantstäbe 
entsprachen. 

Abb. 35: Kirche. Nordwestliche Ecke des Vorjochs der inneren südli
chen Seitenkapelle, Rekonstruktionsskizze der Bogen- und Gewölbe
auflagen. M. 1:100. 

Mauerwerk 
Das ausserordentlich qualitätvolle Mauerwerk ist vorwie
gend mit Handquadern aus Jurakalkstein, sogenanntem 
Hauterivien-Kalk, in sorgfältigen Lagen gefügt, die zwi
schen 6 und 20 cm, mehrheitlich aber zwischen 8 und 
12 cm hoch sind (Abb. 28). Da und dort fanden im Mauer
verband auch kleinere Kiesel aus grauem Alpenkalk
stein, manchmal Quaderchen, seltener plattige Steine aus 
grauem Muschelkalkstein, die als Abfall beim Zurichten 
der grossen Hausteine entstanden sind, sowie feinporige 
Tuffsteine Verwendung. Nur selten mussten mehrere 
Steine aufeinandergelegt werden, um die Höhe der Lagen 
zu bewahren. Die Handquader wurden mit der Glattfläche 
sorgfältig zubehauen, wobei man in enger Schlagfolge 
bewusst Muster in geschrägten, teils in Form von Fisch
gräten angeordneten Bahnen auftrug. Bisweilen ist dieser 
Dekor mit weit auseinanderliegenden Gräten ausgeführt 
(Abb. 36 und 37). Der lebendige Schlag gleicht beispiels
weise demjenigen, der an den Blendsteinen der Vorkirche 
von Romainmötier vorhanden ist.59 

Zwei Steine, der eine im Innern am nordöstlichen Vie
rungspfeiler, der andere an der Nordfassade des Querschif
fes, weisen stern- und strahlenartig eingekerbte Zeichnun
gen auf. Ähnliche Beispiele sind ebenfalls an der Kirche 
des cluniazensischen Priorates Rüeggisberg vorhanden. 
Mit figurativen Ritzzeichnungen ist auch der originale, 

59 Die Beobachtungen sind das Resultat der in Romainmötier im Gang 
befindlichen Forschungen einer Arbeitsgruppe, die aus dem Ver
fasser, den Restauratoren Eric Favre-Bulle und Marc Stähli sowie 
den Historikerinnen und Kunsthistoriker/innen Claire Huguenin, 
Brigitte Pradervand und Nicolas Schätti besteht. 
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Abb. 36: Kirche. Behau der Handquader. 

noch fragmentweise erhaltene Aussenverputz des Vie
rungsturms von Romainm6tier versehen. Ob es sich bei 
diesen Graffiti um Darstellungen handelt, die aufgrund 
spontaner Initiative der am Kirchenbau beteiligten Hand
werker oder aufgrund anderweitiger Anregung entstanden 
sind: die Verwendung lokal beschränkter eingeritzter Mo
tive scheint einer Tradition zu entsprechen. 

Einen Teil des Steinmaterials schaffte man von römischen 
Ruinen herbei. Noch heute ist dies besonders an einigen 
skulptierten Stücken augenscheinlich, die an auffälliger 
Stelle im Mauerwerk eingefügt worden sind. Der bewusste 
Einsatz antiker Stücke in gut sichtbarer, ja dominierender 
Lage ist an romanischen Kirchenbauten öfters anzutreffen. 
Unter denjenigen unserer Cluniazenser Beispiele fanden 
beispielsweise in Romainm6tier römische Kapitelle für 
die Stützen der Bogen Verwendung, die sich zwischen dem 
mittleren Altarraum und den Seitenkapellen öffnen. In 
Payerne sind eine Inschriftentafel am Konventgebäude, 
auf der St. Petersinsel römische Quader demonstrativ 
vermauert. In Münchenwiler fällt besonders das Frag
ment des Kranzgesimses auf, das an der Südseite des 
Triumphbogens wiederverwendet worden ist.60 Vor allem 
der neben dem harten Hauterivien-Kalk ebenfalls aus 
römischem Bestand herrührende, weichere Urgonien
blanc-Kalkstein wurde für Kapitelle, einen Teil der 
Säulentrommeln und grosse Quadersteine gebraucht. 

Wie Martin Bossert im Teil C ausführt, ist der Ursprung 
dieses Baumaterials im römischen, von Münchenwiler 
nur um 10 km entfernten Aventicum (Avenches, Kanton 
Waadt) zu suchen. Ein grosser Teil der Handquader 
stammt beispielsweise von der dortigen römischen Wehr
mauer, ist jedoch bei der Wiederverwendung mit der 
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Abb. 37: Kirche. Behau der Handquader. 

Glattfläche neu bearbeitet worden.61 In wenige Steine, die 
sich am nördlichen Querarm, im Bereich der Krone der 
östli.chen Hochmauer finden, ist das Andreaskreuz oder 
der Buchstabe A eingetieft (Abb. 38). Da wir nicht wissen, 
in welcher Zeit sie eingeritzt worden sind, bleibt offen, ob 
damit nicht etwa die frühesten in unserer Gegend bekann
ten Steinmetzzeichen vorliegen. Besonders in der Gotik 
wurden Hausteinquader und profilierte Stücke mit derarti
gen Zeichen versehen, wobei umstritten ist, ob es sich um 
die Markierung der Arbeitsleistung oder um die persön
liche Zeichnung im Sinn der Unterschrift handelte.62 

Mit den Steinen und Werkstücken wurde auch weiteres 
Material römi scher Herkunft, wie die - allerdings selten 
für den Ausgleich der Lagenhöhe verwendeten-Fragmen
te von Backsteinen und Ziegeln, aber auch nicht zu ge
brauchende Artefakte nach Münchenwiler verschleppt.63 

In der unmittelbaren Umgebung des Schlosses haben sich 

60 Siehe den Beitrag von Martin Bossen im Teil C, Katalognr. 10. 
61 Siehe den Beitrag von Martin Bossert im Tei l C, Katalognr. 18. 

Auch: Schmalz et al., Münchenwiler, S. 45-47. 
62 Binding, Baubetrieb im Mittelalter, S. 155. 
63 Fragmente von Baukeramik wie von Leistenziegeln (Fnr. 19783-2/ 

Katalognr. Keck 3, 19799-10, 19804-1 , 19804-2/Katalognr. Keck 4, 
l 9804-3/Katalognr. Keck 5, 19804-4/Katalognr. Keck 6), Tonplat
ten (Fnr. 13241-2, 19783-1/Katalognr. Keck 30) und Backsteinen 
(Fnr. 19795-3, 19807-1/Katalognr. Keck 26). Baumaterial wie 
polierter, teils profilierter Stein (Fnr. 17668/Katalognr. Keck 139/ 
Katalognr. Bossert 12, 19788, 19799-9/Katalognr. Keck 141, 
19826/Katalognr. Keck 138/Katalognr. Bossen l 1 ). Gefässe unbe
stimmter Form aus Keramik (Fnr. 19795-5//Katalognr. Keck 41, 
19799-1 /Katalognr. Keck 42, 19799-2/Katalognr. Keck 43, 19799-
3/Katalognr. Keck 44, 19799-4/Katalognr. Keck 4 3, 19799-5/Kata
Jognr. Keck 45, 19799-6/Katalognr. Keck 46). 



Abb. 38 a, b: Kirche. Markierte Handquader. 

zudem noch Fragmente mächtiger Säulenschäfte erhalten, 
die bei früheren Bauarbeiten, aber auch bei denj enigen 
der jüngst abgeschlossenen Restaurierung zum Vorschein 
gekommen sind.64 Sie wurden einst in der Absicht, für 
den Klosterbau Verwendung zu finden, herbeigeschafft, 
schliesslich aber unbenutzt vergraben. 

Wenn überhaupt nötig, stand zur Gewinnung von zusätz
lichem Steinmaterial der vorwiegend verwendete harte, 
gelbe Hauterivien-Kalkstein in nicht allzu grosser Ent-

Abb. 39: Kirche. Ornamentale Verwendung des Steinmaterials. 

fernung in abbaubarer Lage zur Verfügung. Der graue 
Muschelkalkstein wurde in der Gegend vor allem in der 
Nähe des am Bielersee gelegenen Dorfes Brüttelen sowie 
in nicht weit von Payerneentfernten Steinbrüchen (Gres de 
la Moliere) gewonnen. Diese Steinqualität brauchte man 
an den Fassaden für Lisenen, Platten der Dachdichtung 

64 Siehe den Beitrag von Martin Bossert im Teil C, Katalognr. 1-7, 9. 

Abb. 40: Kirche. Sichelförmige Bogenmauerung. 
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Abb. 41: Kirche. Geritzte Pietra rasa. 

(Wasserschlag) sowie für Traufgesimse, Kämpfer und 
Sockelabdeckungen. Weicher Tuffstein wurde als Hau
stein, abwechselnd mit andersfarbigem Material, teils or
namental verwendet (Abb. 39). Die Keilsteine der sichel
förmigen Bögen bezeugen zusammen mit den grossen 
Quadersteinen eine äusserst sorgfältige Qualität der 
Steinmetzarbeit (Abb. 40). Ihre Form wurde dem Bogen
radius peinlich angepasst, die Lagerflächen der Quader 
fugengerecht zugerichtet. 

Die Fugen des Handquader-Mauerwerks sind mit geglät
teten Mörtelbändern in Pietra-rasa-Technik überzogen. 
Dabei handelt es sich nicht um den Mauermörtel, der beim 
Setzen des Steines aus den Fugen quoll und abgestrichen 
wurde. Vielmehr wurde die Verfügung in einem nachträg
lichen Arbeitsvorgang aufgetragen, stellenweise mit der 
Maurerkelle gekerbt, wobei man der Steingrösse folgte. 
Dadurch entstand ein Ornament von lagenhaft angeordne
ten, viereckig zubehauenen Quadern, das den regelmässi
gen Mauerapparat fugengerecht bearbeiteter Hausteine 
suggerieren sollte (Abb. 41). Die Fugen der grossen Hau
steinblöcke sind von einem schmalen Mörtel band bedeckt. 
Die Verputzarbeiten wurden bewusst mit grosser Sorgfalt 
ausgeführt, war doch das Pietra-rasa-Mauerwerk auf Sicht 
berechnet. Tatsächlich fehlen jegliche Spuren eines ur
sprünglichen, deckenden Verputzes. Dies zeigen nicht nur 
die Analyse der Restauratoren65, sondern auch Brandspu
ren am Mauerwerk. Vor allem über den Gewölben des 
Chores, an den Fassaden über den Dächern von Nebenka
pellen und Kreuzgang sowie an den Fenstergewänden sind 
sowohl Steine als auch Fugenmörtel derart gleichmässig 
flächig gerötet, dass sie nicht von deckendem Verputz 
geschützt worden sein können. Noch zum Zeitpunkt der 
Feuersbrunst, die vielleicht mit der kriegerischen Ausein-
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andersetzung von 1448 zwischen Freiburg und Savoyen in 
Zusammenhang stand, dürfte die Mauerfläche daher 
unverputzt gewesen sein. Dass dies auch für die Konvent
gebäude der Fall war, lässt sich an der roten Fugenbema
lung der Pietra rasa erkennen, die am östlichen Konvent
flügel - freilich in begrenzter Ausdehnung - festzustellen 
ist (Abb. 77). 

Für die nicht auf Sicht berechneten Mauerpartien, wie die 
von Gewölben bedeckten oder in Dachräumen liegenden 
Bereiche, wurden nur roh zugeschrotete Handquader und 
Kiesel gebraucht und die Verfügung - sofern überhaupt -
nur sehr grob ausgeführt, was für eine bewusst ökonomi
sche Maurerarbeit spricht (Abb. 29, 31 und 32). Wir 
verfügen für die romanische Zeit über mehrere Zeugnisse 
gleichartigen Vorgehens, wovon dasjenige der aus dem 
11. Jahrhundert stammenden Pfarrkirche von Steffisburg 
ein eindrückliches Beispiel bietet. An dieser dreischiffigen 
Anlage wurde die Pietra rasa ausschliesslich nur an denje
nigen Mauerpartien zierend gekerbt, die sichtbar bleiben 
sollten.66 

b) Zusammenfassende Rekonstruktion 
Das Konzept, das den Baukörper der Münchenwiler 
Kirche prägte, reihte sich in dasjenige des burgundisch
cluniazensischen Kirchenbaus ein, wie es sich an den An
lagen der Priorate sicherlich nicht einzig, jedoch haupt
sächlich über den Einfluss von Cluny durchgesetzt haben 
dürfte. Das weite Chor aus Querhaus, Vierung und zentra
lem Altarraum war seitlich von Kapellen begleitet, deren 
Altäre für die tägliche Messe der Priestermönche dienten. 
Eine Ausnahme bildete allerdings das unsymmetrische 
Chorhaupt: Auf der Südseite waren zwei Seitenkapellen, 
auf der Nordseite hingegen nur eine gestelzte Apsis ohne 
Vorjoch vorhanden, auf die wir später genauer eingehen 
werden. Für den Vergleich mit Münchenwiler gibt im 
schweizerischen Raum vor allem die Prioratskirche von 
Payerne ein eindrückliches Exempel her. Sowohl die Ge
stalt des Chores als auch das Baumaterial entsprechen sich 
derart weitgehend, dass für die Rekonstruktion besonders 
dort auf dieses Beispiel zurückgegriffen werden darf, wo 
sich der fragmentarische Bestand nicht aus sich selbst 
ergänzen lässt. 

In Münchenwiler erlauben die aus Muschelkalkstein be
stehenden, ursprünglich wahrscheinlich wie in Payerne 
eckig gearbeiteten Platten des Wasserschlags, sich die 
ursprüngliche Höhe der einzelnen Baukörper zu vergegen
wärtigen. Diese einst vorstehenden, heute weitgehend 

65 Bericht des Restauratoren: Atelier Nussli, Restaurator AG, Bern, 
Schloss Münchenwiler, ehemalige Klosterkirche, Untersuchung 
der ursprünglichen farbigen Gestaltung der Innenräume (Unter
suchung vom 6./7. Juli 1987). 

66 Eggenberger und Ulrich-Bochsler, Steffisburg, S. 32- 36; Würsten, 
Dorfkirche Steffisburg BE. 



Abb. 42: Das restaurierte Chorhaupt der Prioratskirche, von Südosten. 

abgeschroteten Steinplatten schützten die Anschlussstelle 
der Dächer an die Fassaden vor dem Eindringen von 
Regen- und Schneewasser, indem sie dieses von der 
Fassade auf die Dachfläche ableiteten. Die Span-en der 
Dachstuhl-Konstruktion von Querhaus und Vorjoch zur 
Hauptapsis, aber auch des Mittelschiffes, dürften auf den 
Mauerkronen gestanden und nicht über die Fassaden hin
ausgeragt haben ; Vordächer waren nicht vorhanden. Die 
einen Winkel um 45° bildende Neigung der Giebeldächer 
war für die Zeit recht steil. Eine Eindeckung mit Ziegeln, 
die in unserer Gegend in dieser frühen Zeit bisher einmalig 
wäre, ist allerdings nicht nachzuwei sen.67 

Die in gleicher Höhe von 17 bis 18 m aufgeführten Bau
körper des Querhauses, des Vorjochs zur Hauptapsis und 
des Mittelschiffes betonten den kreuzförmigen Grundriss, 
während Hauptapsis, Nebenkapellen und Seitenschiffe in 
der Höhe zurückblieben. Über dem Kreuzungspunkt, der 
Vierung, ragte ein quadratischer Turm empor, dessen obe
re Partie heute nicht mehr auf den originalen Zustand 
zurückgeht. Er dürfte ursprünglich ein ähnliches Pyrami
dendach besessen haben wie heute (Abb. 27, 42 und 88). 
Grosse Öffnungen mit gebrochenem Bogen erlaubten den 
Durchgang zwischen Turm und anschliessenden Dach
räumen, was für den Unterhalt des Daches und des Geläu-

tes unerlässlich war (Abb. 29). Der Zugang erfolgte vom 
östlichen Konventflügel her, über einen Durchlass im 
Dachraum des südlichen Querschiffes (Abb. 30). Ande
renorts wurde den Kirchen bisweilen eine Vorhalle, ein 
Narthex oder, wie in Romainmötier, eine Vorkirche voran
gestellt. Dies gab da und dort Gelegenheit zu weiteren 
Turmbauten, ohne jedoch die Vielzahl zu erreichen, die 
mit der dritten Anlage von Cluny verwirklicht werden 
sollte. 

Weitgehend nur noch über mittelbare Spuren lässt sich die 
Gestalt der Hauptapsis und der südlichen Apsiden rekon
struieren. Anhand der Überreste des Kranzgesimses sowie 
der Kämpfer der Ecklisenen kann die jeweilige Traufhöhe 
bestimmt werden. An einer Stelle ist das Gesims mit einem 
Karnies profiliert. Das Negativ eines entfernten Hausteins 
erlaubt zu erkennen, dass es von Konsolen getragen wor
den sein muss. Nach dem Beispiel von Payem e könnte das 

67 Die beiden gefundenen, als früh- bis hochmittelalterlich bezeichne
ten Leistenziegel-Fragmente sind als Abdeckung der romanischen 
Kirche insofern fraglich, als die Dachneigung für die Verwendung 
dieser Ziegel zu steil sein dürfte (Fnr. J 3231 -4/Katalognr. Keck 1, 
13241-1/Katalognr. Keck 2). 
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heute fehlende Traufgesims aller Gebäudeteile gleichartig 
gestaltet gewesen sein. Die Sparren der hälftigen Kegeldä
cher, welche die Apsiden deckten, dürften auf den Mauer
kronen gestanden und auf den Gewölberücken aufgelegen 
haben; Vordächer fehlten sicher auch hier. Die Spitze des 
Kegeldachs auf der Mittelapsis, die in der jüngsten Restau
rierung rekonstruiert worden ist (Abb. 42), lag um 12 bis 
13 m hoch und damit wesentlich höher als die Vorjoche der 
Seitenkapellen, die eine Höhe von 8 bis 8,50 m erreichten; 
die zugehörigen Apsiden waren noch niedriger. Während 
das Vorjuch der inneren der südlichen Seitenkapellen mit 
einem Pultdach gedeckt war, besass dasjenige der äusseren 
ein Giebeldach. 

In Payeme ist die Fassade der Hauptapsis mit Pilastern und 
Halbsäulen reich gegliedert. Die beiden inneren der paar
weise angelegten Seitenkapellen begnügen sich hingegen 
mit einem einfachen Blendbogen. An den beiden äusseren 
ist überhaupt keine plastische Modellierung vorhanden 
(Abb. 33). Augenscheinlich drückt die Behandlung der 
Fassade die Hierarchie aus, die dem Bauteil zugemessen 
wurde. Dies lässt vermuten, die Apsiden seien in Mün
chenwiler ebenfalls ähnlich ausgezeichnet gewesen. 

Das mit einer teils gekerbten Ausfugung (pietra rasa) 
geglättete Mauerwerk aus Handquadern war ursprünglich 
sichtbar (Abb. 28, 36 und 37). Die wegen des verwende
ten Jurakalksteins braungelbe Mauerfläche lässt die aus 
grauem Muschelkalkstein gefügten Sockel, Eckverbände 
und Gesimse umso deutlicher hervortreten. Die Modellie
rung der Chorfassaden gestaltet sich unterschiedlich. Ab
getreppte Sockel und teils als Lisene vorstehende Eckqua
der beleben zwar die Mauerflächen des Querhauses, doch 
eine plastische Durchbildung besteht einzig an dessen 
Nordseite. Hier gliedern zwei Blendbogen, die sich aus 
den Ecklisenen sowie einer Mittellisene entwickeln, die 
Fassade in zwei gleiche Flächen (Abb. 28). Nirgends 
lassen sich Spuren erkennen, die daraufhin wiesen, dass an 
den übrigen Fassadenflächen des Querschiffes eine gleich
artig kräftige Modellierung beabsichtigt war. Während an 
den übrigen Hochmauern der Nordseite vertikale und 
horizontale Rücksprünge eine dezentere Gestaltung der 
Mauerfläche zu bilden scheinen, reduziert sich die Glie
derung am südlichen Querhaus auf zwei horizontale 
Absätze. Dadurch wird die hohe Fassadenfläche aufge
lockert und perspektivisch erhöht. In dieser Weise sind 
auch in Payerne die Fassaden von Schiff und Querhaus 
gestaltet, wobei auch dort eine Ausnahme besteht: Die 
südliche Fassade des Querschiffes ist durch zwei - aller
dings arg verwitterte - Blendbogenfelder plastischer 
modelliert. Diese beschränken sich aber auf die Zone um 
die beiden Fenster, die sich über dem Giebeldach des 
anschliessenden östlichen Klosterflügels öffnen. 

In Münchenwiler bleibt die Gestaltung der Langhausfas
saden begreiflicherweise ebenso unbekannt wie diejenige 
der Vorhalle. Wie wir bei der Besprechung der Fundamen
te gesehen haben, können die Fassaden der Seitenschiffe 
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durch starke Streben strukturiert gewesen sein. Diese 
verstärkten die Mauer und dienten im allgemeinen als 
«Gegengewicht» zu den Vorlagen und Scheidebogen, die 
im Innern der Kirche den Schub der Gewölbe aufnahmen. 
Unsere Rekonstruktion in Abbildung 88 gibt diese Mög
lichkeit wieder. 

D. Die Gestaltung des Raumes im Chor 

a) Archäologischer Bestand 
Für die folgende Beschreibung dienen neben den ange
führten Abbildungen vor allem die axonometrischen Dar
stellungen (Abb. 26 und 27) sowie die Tafeln mit den 
zeichnerischen Aufnahmen der Fassaden und Wände als 
Grundlage. 

Portale und Pforten 
Zwei Portale öffneten sich in den über das Langhaus 
vorstehenden südlichen Querschiffarrn und erlaubten den 
Mönchen den Zugang vom Kreuzgang in das Chor. Eines 
davon ist noch in der Westmauer erkennbar, anhand eines 
Stückes des nördlichen, gerade geschnittenen Gewändes 
sowie der Abdeckung der Türnische in Form einer mäch
tigen Steinplatte (Abb. 48). Ein weiterer Eingang lag 
gleich nebenan in der Südmauer. Darauf weisen zwei 
grosse, beiderseits des heutigen jüngeren Zugangs ver
mauerte Steinquader hin. Derartige Blöcke fanden ausser 
für Pfeiler, Arkadenlaibungen und Bauplastik weitgehend 
nur für Eckverbände Verwendung, in diesem Fall für 
denjenigen der inneren Türnische. 

Bodenniveaus 
Hinweise auf die ursprünglichen Bodenniveaus im Chor 
können nur noch an den Fundamenten sowie an den 
Vierungspfeilern und Arkadenlaibungen abgelesen wer
den. Dass die Lage der Böden schon beim Eintiefen der 
Grundmauern bekannt gewesen und berücksichtigt wor
den ist, kommt am Fundament des Vorjochs zum mittleren 
Altarraum zum Ausdruck. An der Nord- und Südmauer 
besteht dasjenige des östlichen Teiles, zwischen der östli
chen Laibung der Durchgänge zu den Seitenkapellen und 
dem Ansatz der Apsis, aus zwei unterschiedlich gemauer
ten Teilen. Auf dem Mauerwerk, das in die Grube gelegt 
worden ist, folgt eine frei, jedoch recht grob ausgeführte 
Mauerung. Damit wird das Grubenfundament um 70 cm 
erhöht. Dessen Krone liegt damit bedeutend höher als 
diejenige des westlichen Teiles der Nord- und Südmauer, 
zwischen den Durchgängen und den beiden östlichen 
Vierungspfeilern. Hier ist, wie in den übrigen Zonen des 
Querhauses, nur das Grubenfundament vorhanden. Wenn 
wir daher mit einem Bodenniveau rechnen müssen, das im 
Querhaus und westlichen Teil des Vorjochs gleich war ( um 
508 m), lag dieses im östlichen Teil podiumartig höher ( um 
508,50 m), um - in der Apsis vielleicht nochmals erhöht
den Standort des Hauptaltars hervorzuheben. Das Aus-



mass des Unterschiedes zeigt sich auch daran, dass die auf 
Sicht berechnete Quadermauerung der Vierungspfeiler 
um 50 bis 60 cm unterhalb der Kronenhöhe der östlichen 
Vorjochfundamente beginnt. 

Für die unmittelbar an die Mittelapsis anschliessende 
südliche Seitenkapelle lässt sich aufgrund der gleichen 
Kriterien für den östlichen Bereich des Vorjochs ebenfalls 
ein höheres Bodenniveau annehmen. Hier könnte dasjeni
ge des Altarraums weit in das Vorjoch verl ängert worden 
sein, damit dem Priesler um den Altar mehr Raum zur 
Verfügung stand, war doch die Apsis nur um 1,50 m tief. 

Die Gestaltung der Wandflächen 
Von der Hauptapsis hat sich nur noch der Ansatz mit zwei 
Säulchen erhalten, deren Kapitelle mit floralem Dekor 
zweizonig skulptiert sind (Abb. 43, 105 und 106).68 Sie 
stehen an dem um 12 m hohen Apsisbogen, unter dem 
abgebrochenen Kalottengewölbe, und zeigen eine über die 
Wandflucht vorstehende Gliederung der Apsismauer an, 
die derjenigen des Altarhauses von Payerne nahegestan
den haben dürfte (Abb. 57). Dort ist der obere Fenster
gaden in gleichmässigem Rhythmus von fünf Öffnungen 
erhellt, die Blendfeldern eingeschrieben sind, deren Bo
gen von je zwei Säulchen getragen werden. Deren Kapi
telle sind mit floralem und figürlichem Dekor geschmückt 
(Abb. 102). Das untere Geschoss wird von drei Fenstern 
belichtet, die ohne rahmenden Schmuck in die Wandfläche 
geschnitten sind. Obschon die Zahl der Blendbogen und 
Fenster des oberen, 3 m hohen Lichtkranzes nicht nachge
wiesen werden kann und der Grundriss der Apsis flacher 
gerundet war als in Payerne, dürfte in Münchenwiler eine 
sehr ähnliche Lösung vorhanden gewesen sein. 

Im Vorjoch der Hauptapsis wird die Wand durch ein 
Gurtgesims («Gebälk»), das amFuss des Kreuzgratgewöl
bes, nur wenig unter den mächtigen Kämpfern der Vie
rungsstützen liegt, in zwei Geschosse getrennt (Abb. 69 
und 70). Im unteren Geschoss öffneten sich einst die heute 
arg lädierten Arkaden in die Seitenkapellen. Wir werden 
sehen , dass diejenige gegen die Nordseite schon während 
der Bauarbeiten geschlossen worden sein könnte. Die 
Laibungen sind gerade in die Mauer geschnitten, die 
Ansätze der gestelzten Bogen durch gekehlte Kämpfer 
gekennzeichnet. Im oberen Geschoss beginnen auf dem 
Niveau des Gesimses die Schildbogen, welche die Gewöl
be begleiten und die Schildwände einrahmen. Sie setzen 
sich aus teils kurzen, teils langen Bogensteinen zusam
men. In den Bogenfeldern öffnen sich je zwei Fenster. 

Die Wände des Querschiffes sind in ähnlicher Weise zwei
geschossig angelegt wie diejenigen des Vorjochs zur 
Hauptapsis. In den Ecken beider Arme und an den Vie
rungspfeilern befinden sich Säulen, welche die Gewölbe 
«tragen». Auf den noch mehrheitlich erhaltenen, auf hohen 
Sockeln liegenden attischen Basen stehen Schäfte, die aus 
Dreiviertel-Trommeln zusammengesetzt sind (Abb. 45). 

Abb. 43: Kirche. Vierung und mittlerer Chorraum, nach der Restaurie
rung, von Westen. 

Die aus Jurakalk-, seltener aus Muschelkalkstein gearbei
teten Stücke wurden teils in die Ecken eingepasst, teils 
ohne Verbindung mit der Mauer eingeklemmt. Unter dem 
Gurtgesims, welches das Arkaden- vom Fenstergeschoss 
trennt, enden die Dienste mit Kapitellen, die aus hellem 
Kalkstein geschnitten worden sind. Sie wurden in der 
Schlosszeit bis auf wenige Spuren des skulptierten, zwei
zonigen Dekors abgeschrotet (Abb. 44). Im Prinzip bilden 
die Ecksäulen die Dienste der Gewölbe, doch werden 
Kapitell und Gewölbefuss durch das Gurtgesims getrennt. 

Innerhalb des Querhauses unterscheidet sich der nördliche 
Arm vom südlichen dadurch, dass seine Wände reicher 
gegliedert sind. Die Nordwand wird unter- und oberhalb 
des Gesimses durch je eine Halbsäule geteilt, die auf 
attischer Basis steht und am Gurtgesims bzw. am Schild
bogen sicherlich mit einem Kapitell endete (Abb. 45 und 
55). Der lange Scheitelstein des Bogens bildete den Kämp
fer der oberen, heute auf die Wandflucht zurückgearbeite
ten Halbsäule. Die untere ist weitgehend durch einen 
Kamineinbau der Schlosszeit gestört. Auf der Ostseite, 
über dem Arkadenscheitel der nördlichen Seitenapsis, ist 

68 Siehe dazu den Beitrag von Gabriele Keck im Tei l B . 
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Abb. 44: Kirche. Nordwestecke des südlichen Querhauses, abgeschro
tetes Kapitell des eingebundenen Säulendienstes . M. 1 :5. 

ein 30,5 cm breiter, kannelierter Pilaster vorhanden, der 
auf dem Gurtgesims ansetzt (Abb. 113). Der Fuss des 
Schaftes penetriert die geschrägte Oberfläche der in atti
scher Manier geformten Basis. Oben ist die Lisene zer
stört, doch ist noch ein Eierstab zu erkennen, der über den 
Kannelüren folgt. Darüber ist das Mauerwerk des Schild
bogenfeldes tief ausgebrochen, was auf ein ursprünglich 
an dieser Stelle versetztes Kapitell schliessen lässt. 

An der Bauplastik lässt sich ein weiterer Unterschied 
zwischen den Querhausflügeln fosts tdlen. Während die 
Dienste und Kapitelle in beiden Querhausarmen gleich
artig gestaltet gewesen sein dürften, besteht unter den 
Hausteinen, die das Gurtgesims am Fuss der Gewölbe 
bilden, ein Unterschied des Profils . Im nördlichen Quer
hausarm ist der Karnies von Kerbe und Kehle eingerahmt. 
Die Kerbe, die den Karnies an der Unterseite abschliesst, 
ist derart tief, dass das begleitende Plättchen als Nase 
vorsteht (Abb. 46). Auf der Südseite ist einzig die Kehle 
vorhanden, die jedoch flacher gearbeitet ist, so dass die 
Unterkante des Karnies ohne Unterbrechung waagrecht in 
die Wand einbindet (Abb. 47). Die Grenze zwischen den 
beiden Profilformen befindet sich mitten in der Nordwand 
des V01jochs zur Hauptapsis (Abb. 69). Auch an den 
Kämpferplatten der Vierungspfeiler, die eine Lage höher 
als die Gurtgesimse liegen, ist dieser Unterschied zu er
kennen. Der nordwestliche Pfeiler besitzt das einfache 
Profil, die drei übrigen weisen das kompliziertere auf. 
Der Querschnitt der Vierungspfeiler ist übrigens unter
schiedlich; die östlichen messen 1,90 x 1,80 m, die west
lichen 1,80 x 1,65 m. 

Die mit sichelförmigen Keilsteinen gemauerten Arkaden, 
die sich vom Chor in die Seitenschiffe öffneten, waren 
mit einem Gurtbogen unterlegt (Abb. 48). Ihre Kämpfer 
besassen das einfache Kehlprofil (Abb. 49). Wir haben 
gesehen, dass ein gestufter Bogen auch an der äusseren 
südlichen Nebenkapelle vorhanden war, hier jedoch vom 
Boden und nicht erst von den Kämpfern an. 

Fenster 
Wie die Gestaltung der Wand ist die Form der Fenster auf 
der Nordseite des Querschiffes, in der nördlichen und 
südlichen Hochmauer, reicher gestaltet als auf der Süd
seite. Die .mit Handquadern gemauerten Gewände und 
der Bogen der Fensternische waren zweifach abgetreppt, 
doch ist die Stufung später weitgehend begradigt worden 
(Abb. 50 und 55). Die innere Abtreppung ist rechtwinklig 
gestuft, die äussere mittels grob gefaster Steine oder ab
gewinkelt versetzter Handquader schräg gegen den An
schlag des Fensters geführt. Dieser fehlt jedoch überall 
und kann nur noch durch eine tiefe Rinne nachgewiesen 
werden, in der ein vorstehender Rahmen eingelassen war 
(Abb. 52). Dessen Rücken hinterliess im Versatzmörtel ein 
wechselnd tiefes Negativ. Die glattgepresste, unregel
mässige Oberfläche deutet auf die Verwendung von Stein 

Abb. 45: Kirche. Basis der Halbsäule an der Nordwand des Querhauses. hin. Die für Holz charakteristische Zeichnung der leicht 
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Abb. 46: !(jrche. Kämpfer am Vierungspfeiler mit abgestuftem Kar
niesprofil. 

vorstehenden harten und der zurückliegenden weichen 
«Adern)) ist jedenfalls nirgends vorhanden. Aus Tuffstein 
gefertigte Fensterrahmen stellten wir zum Beispiel in der 
Kirche von Steffisburg fest, die im 11. Jahrhundert als 
querschifflose Pfeilerbasilika errichtet worden war. 69 

Das äussere Gewände weitet sich in leichter Schräge und 
besitzt an der Fassade eine Abtreppung von 8 cm Tiefe, 

Abb. 48: !(jrche. Westwand des südlichen Querhauses, Arkade in das 
südliche Seitenschiff und Eingang vom nördlichen Kreuzgang her, vor 
der Restaurierung, von Südosten. 

Abb. 47: !(jrche. Kämpfer am Vierungspfeiler mit einfacherem Karnies
profil. 

welche die Nische als eingetiefter, die Kontur betonender 
Rahmen umfasst. Die wenig tiefe waagrechte Bank fluch
tet mit der Fassade und liegt weit höher als die Unterkante 
der Nische auf der Innenseite. Hier setzte die - heute 

69 Eggenberger und Ulrich-Bochsler, Steffisburg, S. 42. 

Abb. 49: Kirche. Teilweise zurückgeschroteter Kämpfer an der Vor
jocharkade der äusseren der südlichen Seitenkapellen, nördliche Lai
bung. 
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Abb. 50 a, b: Kirche. Fenster des nördlichen Querhauses (Feldoriginal in Bleistift). M. 1:20. 
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Abb. 51 a, b: Kirche. Fenster des südlichen Querhauses und des Vorjochs zur Hauptapsis (Feldoriginal in Bleistift) . M. 1:20. 
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Abb. 52: Kirche. Fenster im Chor, Rinne für den Rahmen. 

fehlende - stark geschrägte Sohlbank am vorstehenden 
Rahmen an und erreichte die Wand 20 cm über dem 
Gurtgesims, das den Fuss der Hochmauer begleitet. Die 
Bank wurde beim Hochziehen der Mauer als mehrfach 
abgestufter Kern vorbereitet und nachträglich mit einer 
geglätteten Mörtelplatte überzogen. Die Rekonstruktion 
ist anhand der Abbruchspuren noch klar nachzuvollziehen. 
Auch die rötlichen Verfärbungen, die ein Brand an den 
Gewänden hinterlassen hat, lassen die Bankschräge als 
scharfe Linie hervortreten. Diese wird zudem durch die 
Kanten eines jüngeren, aber noch im Mittelalter aufge
tragenen, deckenden Verputzes nachgezeichnet. Die aus 
sorgfältig zubehauenen Keilsteinen aus Jurakalkstein ge
fügten Nischenbogen sind sichelförmig geformt. Die 
Fensternische misst an der Innenflucht der Mauer um 
1,33 x 2,80 m, an deren Aussenflucht um 0,88 x 2,03 m. 
Die lichte Öffnung ist im heutigen Zustand und damit ohne 
den verkleinernden Rahmen um 0,82 x 1,73 m gross. 

Ebenfalls nur noch anhand von Details des arg gestörten 
Bestandes lassen sich die Fenster des zentralen Vorjochs 
und des südlichen Querhauses rekonstruieren. Sie unter
scheiden sich von den Öffnungen des nördlichen Armes 
durch das Fehlen abgestufter Gewände (Abb. 51 und 56). 
Auf der Innenseite reicht das schräg in die Mauer geschni t
tene Gewände bis zum ehemals einspringenden Rahmen, 
der auch hier nur noch durch das eingetiefte Lager er
kennbar ist; dessen Abdrücke weisen ebenfalls auf plattig 
zugerichteten Stein hin. Auf der Aussenseite ist die Sohl
bank wenig tief und horizontal, auf der Innenseite führt sie 
stark geschrägt gegen das Gurtgesims am Fuss der Hoch
mauer. Dieselben Indizien wie auf der Nordseite zeigen 
auch hier eine gestufte, nachträglich mit Mörtel glatt 
überzogene Kernmauerung an. Für die zierenden Sichel-
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bogen fand Tuffstein Verwendung. Die Nischenkanten 
sind mit Kalksteinen gefügt, die entsprechend dem offenen 
Winkel der Gewändeschräge zugerichtet werden mussten. 
Die Masse sind etwas geringer als auf der Nordseite und 
betragen für die innere Fensternische um 1,04 x 2,42 m, für 
die äussere um 0,88 x 1,74 m und für die lichte Öffnung 
ohne den Steinrahmen um 0,80 x 1,58 m. 

In der Westmauer der Querhausarme befindet sich je ein 
Rundfenster. Während sich auf der Nordseite ein mit 
sorgfältig zugearbeiteten Kalksteinen gestalteter Okulus 
nachweisen lässt, zeigt der erhaltene Bestand auf der 
Südseite einzig einen gestelzten Rundbogen aus Tuffstei
nen an. Vielleicht wurde das - heute zerstörte - untere 
Kreissegment mit waagrecht verlegten Handquadern ge
mauert und die daraus resultierende, unvollkommene 
Form mit Mörtel derart ergänzt, dass sie der an der Fassade 
vorhandenen kreisrunden Öffnung entsprach. Es ist aber 
auch möglich, dass man die Innennische mit gerader Bank 
gestaltet hat, womit sich der Okulus in einer lünetten
förmigen Nische geöffnet hätte.70 

Gewölbe 
Die Form der - nur wenig - gebusten Kreuzgratgewölbe 
trägt ebenfalls zum architektonischen Unterschied zwi
schen den beiden Querhausarmen bei. Auf der Nordseite 
sind die Grate der Gewölbe deutlich ausgeprägter geformt 
als auf der Südseite (Abb. 14 bis 17, 53 und 70). Bei beiden 
stehen die Grate aber an den Gewölbefüssen ungewöhn
lich flossenartig vor. Sie wurden in der Schlosszeit stark 
abgearbeitet, da sie die Räume des zweiten Obergeschos
ses beeinträchtigten. Schliesslich bedeckte man den ver
bliebenen Bestand mit vorgeblendeten, historisierenden 
Gipsgewölben. Die Grate der originalen Gewölbe setzen 
nicht direkt auf den Säulendiensten, sondern auf dem 
Gurtgesims, dem «Gebälk», an, das auf den Kapitellen 
liegt und die Wandfläche gliedert. Im Gegensatz dazu 
gehen im Vorjoch der Hauptapsis, das von einem Kreuz
gratgewölbe mit weniger ausgeprägten Graten überdeckt 
ist, Kantstäbe ohne Unterbruch in die Gewölbegrate über 
(Abb. 69 und 70). 

Die Vierung ist mit einem Bandrippengewölbe ausge
zeichnet (Abb. 54). Die Rippen stehen auf den Kämpfer
platten der Pfeiler, an denen ihnen keine Dienste entspre
chen; die Pfeilerecken sind mit einspringenden Zwickeln 
versehen. Die Bandrippen, deren quadratischer Quer
schnitt 21 x 21 cm misst, sind aus länglichen Blöcken 
gefügt, die alternierend aus gelbem Jurakalk- und grauem 
Muschelkalkstein bestehen. Die Rippenbogen wurden zur 

70 Ein entsprechendes Beispiel ist uns aus der im 12. Jahrhundert 
errichteten Pfarrkirche von Saint-Prex (Kanton Waadt) bekannt 
(Eggenberger, Jaton, Santschi, Simon, L'eglise de Saint-Prex, 
s. 140- 143). 



Verankerung des Lehrgerüstes verwendet. An der Seite 
der Quader ist eine tiefe Kerbe vorhanden, in welche 
die Bretter der Gewölbeschalung eingeführt worden sein 
müssen. Ihr Rücken lag mindestens teilweise höher als 
de1jenige der Rippen. Dadurch konnte zwischen der 
Oberseite der selbsttragenden Rippen und der Unterseite 
der Gewölbekappen ein Spalt entstehen, den man mit 
Mörtel stopfte.71 Die Unterseite der aus Tuffsteinen ge
mauerten Kappen wie auch diejenigen der Kreuzgrat
gewölbe war von Anfang an mit einem geglätteten Verputz 
bedeckt. Die Rippen wurden noch vor dem Grisailledekor, 
der auf den später aufgetragenen, deckenden Verputz ge
malt worden ist, grau gefasst.72 

Besonderheiten des Mauerwerks im Innern 
Auch im Innern blieb das Mauerwerk ursprünglich unver
putzt und weist dieselbe qualitätvolle, ausgefugte und teils 
geritzte Ausführung wie an den Fassaden auf (Abb. 55 und 
56). Besondere Sorgfalt erheischten sowohl die Ecksteine 
der Fensternischen auf der Südseite, die sich einerseits der 
geraden Mauerflucht, andererseits dem geschrägten Ge
wände anzupassen hatten, als auch die geschrägten Ge
wändestufen der nördlichen Fenster. Beide wollten mit 
entsprechendem Winkel zugerichtet werden. Ebenso sorg
fältig erfolgte die Bearbeitung der grösseren Hausteine mit 
der Glattfläche. Dies kommt besonders am feinkörnigen 
und weichen, weissgelben Kalkstein, dem Urgonien blanc, 
zum Ausdruck, der für schwierige Stücke wie Kapitelle 
bevorzugt wurde. Für Pfeiler, Türgewände, Vierungs- und 
Vorjocharkaden, Gewölberippen sowie für Hausteine mit 
einfacheren Profilen wie Säulenbasen und -trommeln, 
Gurtgesimse und Kämpfer verwendete man zusätzlich 
den porösen Muschelkalkstein und den Hauterivien-Kalk
stein. 

b) Zusammenfassende Rekonstruktion 
Am erhaltenen Bestand der Chorzone von München
wiler bildet die um 12,50 m hohe Vierung den Mittel
punkt des gewölbten Raumgefüges. Sie wird auf der 
Nord- und Südseite von den gleich hoch eingewölbten 
Armen des Querschiffes und gegen die Ostseite vom 
ebenso hohen Vorjoch umfasst, das einst von der leicht 
eingezogenen, fast gleich hohen Hauptapsis abgeschlos
sen wurde (Abb. 43). Auf der Südseite schlossen zwei 
Seitenkapellen an, auf der Nordseite hingegen nur ein 
einziges Nebenchor (Abb. 87). 

Die Lage der heute fehlenden ursprünglichen Zugänge ins 
Chor war hauptsächlich durch den auf der Südseite an
schliessenden Kreuzgang bestimmt. Da der östliche Flügel 
der Konventgebäude nicht in der Fortsetzung des Quer
hauses, sondern nach Osten verschoben stand, musste der 
Kreuzgang um das vorstehende Querschiff geführt wer
den. Der nördliche Gang, der an das Langhaus anlehnte, 
bog an der Westmauer des Querhauses rechtwinklig um, 
bevor er sich an dessen Südmauer wieder in derselben 

Abb. 53: Kirche. Gewölbe der Vierung, des Vorjochs zur Hauptapsis 
und des südlichen Querhauses, vor der Restaurierung, von Norden. 

Abb. 54: Kirche. Vierung und Vorjoch zur Hauptapsis, nach der Restau
rierung, von Osten. 

71 Die Beobachtung wurde in einer Verletzung der Gewölbekappe 
gemacht und kann sich vielleicht nur auf einen Teil des Gewölbes 
beziehen. 

72 Bericht des Restauratoren: Atelier Nussli, Restaurator AG, Bern, 
Schloss Münchenwiler, ehemalige K losterkirche, Untersuchung 
der ursprünglichen farbigen Gestaltung der Innenräume (Unter
suchung vom 6./7 . Juli 1987 ). 
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Abb. 55: Kirche. Nordwand des Querhauses, nach der Restaurierung. 

Richtung fortsetzte (Abb. 88). Dies erlaubte, sowohl ein 
Portal in der Westmauer des Querhausarms, zwischen 
Langhaus und Südwestecke (Abb. 48), als auch in der 
Südmauer des Querschiffes zu öffnen. Somit wurde den 
Mönchen der Zugang in das Chor an zwei recht nahe 
gelegenen Stellen ermöglicht. 

Eine derartige Häufung von Zugängen auf der Kreuzgang
seite soll nach Conant an der zweiten ( allerdings mit einem 
Fragezeichen versehen) und dritten Anlage von Cluny73 

vorgekommen sein (Abb. 116 und 117). An der Kirche von 
Rüeggisberg ist sie noch heute festzustellen (Abb. 99/ 1). 
Dort ist zudem dieselbe Anordnung der Eingänge auch 
auf der Gegenseite des Querhauses vorhanden oder war 
mindestens so geplant. Die Funktion des grossen Portals 
in der Nordmauer, das wegen statischen Unzulänglich
keiten noch vor Abschluss der Bauarbeiten vermauert 
werden musste, bleibt uns verborgen. Die kleinere, gegen 
Westen gerichtete Pforte dürfte primär - wie dies beson
ders an den Kirchen der Zisterzienser bekannt ist - als 
Pforte gedient haben, durch welche die verstorbenen Kon
ventualen aus der Kirche auf den Friedhof geleitet wurden. 
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An gleicher Stelle findet sich ein Zugang ebenfalls in der 
dem Kreuzgang abgewandten Seite der Basilika II auf der 
St. Petersinsel (Abb. 118/5), wie sich auch in Romain
mötier an dieser Stelle der Bogen einer Öffnung erkennen 
lässt (Abb. 98/3)74 . 

In Münchenwiler kam eine derartige Pforte nicht in Be
tracht, da an dieser Stelle, im Zwickel von Quer- und 
Langhaus, ein zusammen mit der Kirche errichteter Anbau 
stand, auf den wir noch eingehen werden. Sollte ein ent
sprechender Zugang bestanden haben, müsste er sich in 
der Nordmauer geöffnet haben und wäre nicht mehr nach
zuweisen, da jüngere Eingriffe den ursprünglichen Be
stand grossflächig stören. 

73 Conant, Cluny, les eglises et Ja maison du chef d'ordre, Abb. Groupe 
I, Planche VI, fig. 6 und Groupe 3, Planche XXVI, fig. 41. 

74 Eine anlässlich der Restaurierung von 1898 bis 1915 auf der 
Fassadenseite aufgenommene Fotogra fie scheint sogar die unter 
dem Bogen liegende, ausgemauerte Türöffnung zu zeigen. 



Abb. 56: Kirche. Ostwand des südlichen Querhauses, nach der Restaurierung. 

Ursprünglich war das mit einer Pietra rasa geglättete 
Mauerwerk auch innen sichtbar (Abb. 55 und 56). Ein 
«Gebälkgesims», das eine Lage tiefer als die Kämpfer der 
Vierungspfeiler verläuft, unterteilt in den Querhausflügeln 
die Wandfläche in zwei Geschosse. Im oberen, in den 
Schildwänden unter den Gewölben, öffnen sich je zwei 
hohe, rundbogige Fenster, ausser auf der Westseite, wo 
sich j e ein Okulus befindet. Im unteren Geschoss gaben 
Arkaden Zugang einerseits vom Querhaus in die beiden 
Seitenschiffe, andererseits in die Seitenkapellen. Minde
stens auf der Südseite war auch das innere Nebenchor 
durch einen Durchgang mit dem Hauptchor verbunden. 

In den Ecken der Querschiffarme steigen runde Gewölbe
dienste bis zum Gurtgesims auf. Sie stehen in den Ecken 
des südlichen Querschiffes auf weit über die Wandflucht 
vorstehenden Fundamentvorsprüngen. Dies deutet darauf 
hin, die Gliederung der Wände sei schon beim Fundamen
tieren in der ausgeführten Weise geplant gewesen (die 
übrigen Ecken weisen diese Eigenheit nicht auf). Im nörd
lichen Querhaus fehlen die Auflagen wahrscheinlich nur, 
weil die Basen hier direkt auf den Sandsteinfelsen gestellt 

werden konnten. Die Säulendienste in den Ecken der 
Fassadenmauern weisen mit Kuben unterlegte attische 
Basen auf (Abb. 45), diejenigen an den Vierungspfeilern 
stehen ohne Basis im Eckzwickel dieser Stützen. Die bis 
auf wenige Reste auf die Wandflucht zurückgearbeiteten 
Kapitelle richteten sich nach dem korinthischen Typus und 
besassen einen zweizonigen Dekor, von dem noch Ansätze 
floraler Muster erkennbar sind (Abb. 44). Der Halsring ist 
teils nach antiker Manier aus der obersten Trommel des 
Schaftes, bisweilen jedoch aus demselben Block wie das 
Kapitell gearbeitet. 75 

Querhausflügel und Vorjoch zur Hauptapsis sind von 
Kreuzgratgewölben überdeckt, deren von Beginn an ver
putzte Kappen sich in mehr oder weniger flossenartig zu-

75 In der Grabung kamen keine, als Wiederverwendung in jüngeren 
Mauern hingegen verschiedene Fragmente der Bauplastik romani
scher Zeitstellung zum Vorschein. Sie wurden bei den Abbruchar
beiten im Innern der Gebäude geborgen (von Gabriele Keck in den 
Teilen B und D bearbeitet; deponiert bei der kantonalen Denkmal 
pflege). 

65 



laufenden Graten treffen (Abb. 14 bis 17, 53 und 70). Das 
Einwölben grösserer Flächen war aus statischen Gründen 
nur mit dem gebusten, d.h. mit seinem Scheitelpunkt über 
denjenigen der Schild- und Scheidebogen hinaufgeführten 
Gewölbe möglich. Bei kleineren Flächen, wie sie die 
Vorjoche der südlichen Seitenkapellen bildeten, genügten 
hingegen Gewölbe mit weniger steilen Kappen.76 In den 
Querschiffarmen setzen die Grate der Gewölbe nicht di
rekt auf den gerundeten Eckdiensten an, sondern zwischen 
Kapitellkämpfer und Gewölbefuss ist das die Wand unter
teilende «Gebälkgesims» geschoben. Im Vorjoch hinge
gen gehen Kantstäbe ohne trennendes «Gebälk» in die 
Grate über. Für die Bandrippen des Vierungsgewölbes sind 
an den Pfeilern überhaupt keine Vorlagen vorgesehen 
(Abb. 54 ). Ausladende Kämpferplatten tragen die Rippen, 
die sich abwechselnd aus länglichen Blöcken des gelben 
Jurakalk- und des grauen Muschelkalksteins zusammen
setzen. Es ist dies neben gewissen Fensterbogen eine der 
wenigen Stellen, wo verschiedenfarbiges Steinmaterial 
bewusst ornamental eingesetzt worden ist. Vielleicht er
hielten die Rippen entweder ursprünglich oder mindestens 
recht bald einen Überzug mit grauer Farbe.77 

Im nördlichen Querhaus ist und war die Nordwand zusätz
lich gegliedert. Auf der Mittelachse halbierte eine mit 
einem Kapitell gekrönte, heute fehlende Halbsäule die 
Wandfläche sowohl unter als auch über dem Gurtgesims 
(Abb. 55). In gleicher Weise teilt ein noch erhaltener 
kannelierter Pilaster die östliche Schildwand, die sich über 
dem Apsisbogen der nördlichen Seitenkapelle befindet 
(Abb. 113). Zusammen mit den Eckdiensten und den 
Gurtgesimsen betonen diese im Zentrum der Schildbogen 
aufsteigenden Wandvorlagen das architektonische Gerüst, 
welches Bogen und Gewölbe gewissermassen «stützt». 
Dieses Konzept erinnert an die Konstruktion des hölzer
nen Pfostenbaus, wo Stützen die Dachkonstruktion tragen , 
ein Vorbild auch für die steinernen antiken Tempel- und 
Monumentalbauten, deren Einfluss auf die romanische 
Architektur unverkennbar ist.78 

Die aus sorgfältig zugerichteten Keilsteinen gefügten, 
sichelförmigen Bogen der Fenster und der verschiedenen 
Durchgänge sowie die Hausteine aus Muschel- und Jura
kalkstein bilden eine zusätzlich belebende Struktur der 
Wandflächen. Mit Ausnahme der Kämpfer an den Vie
rungspfeilern, die mit Karnies, teils begleitet von Kerbe 
und Kehle, modelliert sind (Abb. 46 und 47), sind die
jenigen, die an den übrigen Arkaden erhalten sind, gekehlt 
(Abb. 49); mindestens ein Teil davon umfasste den Bogen
ansatz auch an den Stirnseiten. Die Arkaden, die sich 
vorn Chor in die Nebenschiffe öffneten, waren mit Gurten 
unterlegt, wie auch der Bogen zur äussersten Seitenkapelle 
auf der Südseite gestuft war. Im Gegensatz zu allen noch 
erhaltenen Durchgängen im Chorraum wurde derjenige 
der inneren südlichen Seitenkapelle nicht als gerundeter, 
sondern als gebrochener Bogen ausgeführt. Wir haben 
gesehen, dass auch die Bogen der im Dachraum versteck
ten Turmdurchgänge diese Eigenart aufweisen. 
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Der Unterschied zwischen dem nördlichen, reicher aus
gestatteten Arm des Querhauses und dessen südlichem 
Flügel wird zudem durch die verschiedenartige Form der 
Fenster unterstrichen, die sich in den Schildbogenfeldern 
öffnen. Sind die Gewände auf der Nordseite zweifach 
gestuft (Abb. 50 und 55), so besitzen die Fenster des 
südlichen Querschiffes einfache, schräg in die Mauer 
geschnittene Gewändeflächen (Abb. 51 und 56). Bei bei
den Formen befindet sich die wenig tiefe waagrechte Bank 
an der Fassadenflucht und senkt sich gegen innen steil 
bi s wenig über das Gurtgesims. Die nach innen gerichtete 
geneigte Fensterbank, die von den burgundischen Vorbil
dern übernommen worden ist, erleichterte zwar den Licht
einfall, bot jedoch wenig Schutz gegen Schlagregen; eine 
nach aussen geschrägte Bank hätte einen besseren Abfluss 
des Wassers ermöglicht. Beide Fensterformen besassen 
Rahmen aus Stein, welche die lichte Öffnung der Nischen 
verkleinerten. Darauf deutet die Rinne hin, die in Gewän
de, Bank und Nischengewölbe eingetieft ist (Abb. 52). In 
der Westmauer des Querhauses waren Rundfenster vor
handen, wobei sich dasjenige auf der Südseite in einer 
halbkreisförmigen Nische geöffnet haben kann . 

In Payerne sind im Querschiff die Gewände der Fenster in 
ähnlicher Weise wie im nördlichen Querhaus von Mün
chenwiler abgestuft (heute teilweise abgeschrotet). Ein 
Okulus findet sich dort in der Westmauer des südlichen 
Querhauses. Obschon die Fenster im Innern ebenfalls eine 
ausgeprägt geneigte Bank besitzen, ist die äussere Nische, 
mindestens im heutigen Zustand, deutlich tiefer als in 
Münchenwiler. Beide Fenste1formen sowie auch die 
Rundfenster kommen nicht nur an der dritten Kirche von 
Cluny, sondern auch an dem unter Abt Hugo - zu dessen 
Zeit mit dem Bau von Cluny Ill begonnen worden war -
zwischen 1077 und 1079 (und 1085-1086?) errichteten 
Hospiz vor, dort sogar in dicht übereinanderstehender 
Anordnung.79 

Dass in Münchenwiler die Fenster spätestens im 12./ 
frühen 13. Jahrhundert verglast waren, zeigen im Boden 
gefundene Fragmente von Flachglas. Es ist teilweise mit 
einem geometrischen Dekor in Schwarzlotmalerei, unter 
anderem mit einer Perlenbordüre, geschmückt.80 Blei-

76 Siehe beispielsweise: Binding, Architektonische Formenlehre, 
s. 165f. 

77 Bericht des Restauratoren : Atelier Nussli , Restaurator AG, Bern, 
Schloss Münchenwi ler, ehemalige Klosterkirche, Untersuchung 
der ursprünglichen farbigen Gestaltung der Innenräume (Unter
suchung vom 6./7. Juli 1987). 

78 Reinle, Zeichensprache der Architektur, S. 225- 227, 234f.; Eck
stein, Die romanische Architektur, S. 37-53 . 

79 Conant, Cluny, !es eglises et la maison du chef d'ordre, besonders 
S. 72f. und Abb. Groupe 3. Planche XXIX, fig. 48. 

80 Fnr. 1321 2-1/Katalognr. Keck 88 (Auffüllung Schlosszeit), 13236-
2/Katalognr. Keck 89 ( um Grab 15), 13238-3/Katalognr. Keck 90 
(Grab 7), 17656-2/Katalognr. Keck 91 (Feuergrube zu Glocken
gussgrube). 



Abb. 57: Payerne. Mittelschiff und Altarraum der Prioratskirche, von Westen. 

ruten sind ebenfalls in Resten vorhanden.81 Die Fundorte 
beschränken sich mit einer Ausnahme auf das südliche 
Querschiff, wo diese Artefakte unter anderem in der 
Auffüllung von spätmittelalterlichen Gräbern geborgen 
worden sind. Da die Grablege im Innern der Kirche nach 
der Reformation aufgegeben worden ist, müssen die 
Scheiben schon vorher zerstört worden sein. Gleichartige 
Stücke wurden bezeichnenderweise in der Klosterkirche 
von Payerne gefunden.82 

Die zurückhaltende Bauplastik des Querschiffes und des 
Vorjochs zum Altan-aum Iiess die reiche Wandgliederung 

der Apsis, in welcher der Hauptaltar stand, umso eindrück
licher erscheinen. Wir können die Disposition dieses ver
schwundenen Bauteils allerdings nur noch am beiderseitig 
erhaltenen Ansatz der Apsis am Vorjoch erkennen. Der 

81 Fnr. 13236-1/Katalognr. Keck 99 (um Grab 15), 13241-5/Katalo
gnr. Keck 102 (Grab 10), 13242-5/Katalognr. Keck 101 (Grab 11), 
17656-3/Katalognr. Keck 100 (Feuergrube zu Glockengussgrube); 
Friedhof: 19756/Katalognr. Keck 103 (Grab 48). 

82 Siehe dazu das Fundverzeichnis von Gabriele Keck im Teil D, 
Katalognr. 88 und 89. 
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Bestand erlaubt immerhin die Vermutung, im Altarhaus 
der Prioratskirche von Payerne liege ein derart verwandtes 
Beispiel vor, dass sich die Rekonstruktion für München
wiler darauf stützen darf (Abb. 57). Die am Bogenscheitel 
gegen 12 m hohe Apsis dürfte zwei Fenstergeschosse auf
gewiesen haben. Je ein Gurtgesims trennte das obere 
Lichtregister vom unteren sowie von der Apsiskalotte. Wie 
in Payerne dürften im unteren vielleicht drei Fenster ohne 
plastische Umrahmung in die Mauerschale geschnitten 
gewesen sein. Im oberen öffneten sich die Fenster, wohl 
wie in Payerne fünf, in eingetieften Feldern, die von 
runden Blendbogen und, zwischen den Öffnungen, von 
einzelnen und/oder gedoppelten Säulchen begrenzt waren. 
Die äusserst fein gearbeiteten Kapitelle waren nach korin
thischem Vorbild aufgebaut (Abb. 105 und 106). Gabriele 
Keck geht im Teil B genauer auf sie ein. 

Der Altarraum war ausserdem durch ein höher liegendes 
Bodenniveau ausgezeichnet. Dadurch stand der Haupt
altar auf einem bühnenartigen Podium und war von dem in 
der Vierung stehenden Chorgestühl aus besser sichtbar. 
Wie der Boden, dessen Niveau nur anhand von Indizien 
nachgewiesen werden kann, gingen aber die Hinweise auf 
die Ausstattung der Kirche, wie Chorgestühl, Schranken 
und Altäre, in der Schlosszeit durch Umbauten verloren. 

Die an die mittlere Apsis anschliessende südliche Neben
kapelle konnte einerseits vom Querschiff, andererseits 
vom Vorjoch der Hauptapsis her über Arkaden erreicht 
werden (Abb. 34 und 70a). Ihr Vorjoch, an das die Apsis 
anschloss, war über 6 m hoch und mit einem Kreuzgratge
wölbe bedeckt. Weiter zurückgestaffelt war die Apsis des 
äusseren südlichen Seitenchors, dessen querrechteckiges, 
wahrscheinlich mit einem Kreuzgewölbe versehenes und 
über 6 m hohes Vorjoch vom Querhaus aus durch eine 
Arkade betreten werden konnte. Diese ist deutlich weiter 
und höher als diejenige der inneren Seitenkapelle. Wie 
erwähnt, werden wir auf die einzige Seitenkapelle auf der 
Nordseite der Hauptapsis später zu sprechen kommen; sie 
ist in einer komplizierten Baugeschichte entstanden. 

Als Leitfaden für die Gestaltung der Wände der München
wiler Prioratskirche diente zweifelsohne die im burgundi
schen Umfeld entwickelte Bauplastik, wie sie in Cluny III 
zum Höhepunkt geführt worden ist. Eckdienste trugen dort 
ebenfalls Bogen und Gewölbe, wie auch Pilasterreihen die 
unter den hohen Fenstern liegenden Gurtgesimse «stütz
ten» (Abb. 100). Die plastischen Blendbogen, wie sie in 
Münchenwiler und Payerne nur am oberen Lichtgaden des 
Altarraums vorkamen oder vorkommen, waren an den 
Wänden des gesamten Chorraums vorhanden.83 Der -
weitgehend willkürliche - Wechsel von grauem Muschel
kalk- und gelbem Jurakalkstein sowie die Verwendung 
von Handquadern für die Mauerflächen dürften hingegen 
von Payerne beeinflusst worden sein. Dort begann der 
Gebrauch verschiedenartiger Gesteinsarten mit dem 
Langhaus, das schon im Entstehen war, als Münchenwiler 
gegründet wurde. 
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E. Die Gestaltung des Raumes im Schiff: 

a) Archäologischer Bestand 
Für die folgende Beschreibung dient neben den angeführ
ten Abbildungen vor allem die hinten als Tafel 11 ange
fügte zeichnerische Aufnahme der Westfassade des Quer
hauses der Kirche als Grundlage. 

Vom aufgehenden Bestand des an den Fundamenten nach
weislich dreischiffigen Langhauses hat sich in den Sondie
rungen kein einziger Stein erhalten, doch lässt sich an der 
westlichen Fassadenmauer des Querschiffes die Gestal
tung ausreichend ablesen, um für die Rekonstruktion des 
Raumes eine aufschlussreiche Hilfe zu bieten (Abb. 58). 

Die westliche Arkade der Vierung öffnete sich gegen das 
Mittelschiff des Langhauses und bildete den Triumphbo
gen, dessen Höhe um 12 m diejenige der Durchgänge vom 
Querhaus in die Abseiten deutlich übertraf. Deren Schei
telhöhe um 6 m kann nicht mehr am geflickten Bestand auf 
der Seite des Langhauses, sondern nur auf de1jenigen des 
Chores abgelesen werden (Abb. 48). Der gestelzte Bogen 
dieser beiden Durchgänge setzte auf heute teils zurück
geschroteten Kärnpferplatten an. Auf dem Niveau dieser 
Vorlagen beginnen - ebenfalls auf gekehlten Kämpfern -
beiderseits des Triumphbogens die Anfänge je eines abge
brochenen Bogens, der gegen Westen bzw. das Schiff 
gerichtet war. Es handelt sich augenscheinlich um die 
beiden östlichsten der Arkaden, die sich einst - Stützen 
verbindend - zwischen dem Hauptschiff und den beiden 
Abseiten öffneten und den Obergaden trugen. Die Bogen, 
deren Fusspunkt sich um 3,70 m unter demjenigen des 
Triumphbogens befindet, müssen ebenfalls gestelzt gewe
sen sein. Die Höhe der Hochmauern lässt sich an den 
senkrechten Ausbruchnarben ablesen, die bis zum zurück
geschroteten Wasserschlag reichen, der das Giebeldach 
des Mittelschiffes anzeigt. Der First erreichte eine Höhe 
von 17 bis 18 m. Durch den Wasserschlag werden auch die 
Pultdächer der Seitenschiffe gekennzeichnet; sie stiessen 
beiderseits 2,20 m unter der Mauerkrone gegen die Aus
senflucht des Obergadens. 

Im Bereich des ehemaligen Mittelschiffes stehen im 
Zwickel zwischen dem Triumphbogen und dem Ansatz der 
Mittelschiffmauern Säulendienste, die mit Figuren skulp
tierte Kapitelle tragen (Abb. 108 und 109). Sie werden im 
Teil B von Gabriele Keck eingehender beschrieben. Wäh
rend die nördliche Säule vom Fuss des Vierungspfeilers an 
aufsteigt, beginnt die südliche erst auf einer Höhe von 4 m. 
Sie steht auf einer stark vorkragenden Auflage, die durch 
das umgekehrt eingemauerte Stück eines römischen 
Kranzgesimses gebildet wird.84 Die Kämpfer der beiden 
Kapitelle liegen um 1,80 m höher als diejenigen, auf denen 

83 Conant, Cluny, !es eglises et la maison du chef d'ordre, besonders 
Abb. Groupe 5, Planche XLIX, fig. 9 1 bis Planche Llll, fig. 99. 

84 Siehe den Beitrag von Martin Bossert im Teil C, Katalognr. 10. 



Abb. 58: Die Kirche nach der Restaurierung, von Westen. 
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Abb. 59: Kirche. Freie Rekonstruktion des Langhauses, gegen Osten. 
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der Triumphbogen entspringt. Auf ihnen muss die Ein
deckung des zentralen Schiffes, sicherlich ein Gewölbe, 
aufgelegen haben. Dessen Scheitelpunkt kann höchstens 
um 3,20 m über der durch die Kapitelle definierten Basis 
gelegen haben. Ansonsten hätte das Gewölbe den Durch
gang mindestens teilweise bedeckt, der sich vom Vie
rungsturm in den Dachraum des Hauptschiffes öffnete. 

Die Differenz dürfte kaum für die Einrichtung eines 
Kreuzgewölbes ausgereicht haben, das aufgrund der be
deutenden Spannweite der Schiffjoche gebust zu sein 
hatte, es sei denn, es hätte die Turmöffnung teilweise 
verdeckt. Die Kapitelle der Dienste liegen daher für eine 
derartige Einwölbung mit grosser Wahrscheinlichkeit zu 

hoch. In Anlehnung an die Prioratskirche von Payerne darf 
hingegen mit der Eindeckung der Hauptschiffjoche mit
tels längsgerichtetem, rundem Tonnengewölbe gerechnet 
werden (Abb. 57, 59 und 60). Dieses dürfte entsprechend 
diesem Beispiel mit Gurtbogen unterlegt gewesen sein, 
wobei es sich konstruktiv eigentlich um Scheidebogen 
handelte, gegen die das Gewölbe gemauert war. Dieses 
Gewölbe hinterlässt beim Abbrechen nicht wie die Apsis
kalotte eine Narbe im Mauerwerk. Es liegt an den Seiten
mauern auf und lehnt an die Stirnmauern an, so dass es 
abgebrochen werden kann, ohne dass Spuren entstehen. 

Anerkennt man die Lage der Turmöffnung als obere Be
grenzung des Gewölbes, hätte das durch die Kapitellkämp-

Abb. 60: Payerne. Nördliches Seitenschiff und Mittelschiff der Prioratski rche, von Nordosten. 
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fer vorgegebene Niveau nicht erlaubt, die Tonne halbkreis
förmig auszubilden, da der Durchgang im Vierungsturm 
tangiert worden wäre. Die Basis des Halbkreises dürfte 
daher tiefer gelegen und das Gewölbe davon ein grösseres 
Segment geformt haben. Vielleicht war es sogar derart 
flach, dass der Gurtbogen, der sich zwischen den Säulen
diensten am Triumphbogen spannte, dessen Radius ent
sprach und ihm die gestufte Form eines Doppelbogens 
verlieh. Der Obergaden, der aussen nur in der geringen 
Höhe von 2,20 m sichtbar war, dürfte wie in Payerne mit 
kleinen Öffnungen befenstert gewesen sein, die in den 
gerundeten Gewölbefuss einschnitten. 

In den Seitenschiffen liessen sich, wie es ebenfalls in 
Payerne der Fall war, ohne weiteres Kreuzgratgewölbe 
einziehen, deren Scheitel unter das durch den Wasser
schlag bezeichnete Pultdach zu liegen kam. Auf dieser 
Seite besitzen die Vierungspfeiler Kantstäbe, wie sie unter 
anderem in den Vorjochen der Hauptapsis vorhanden sind. 
Wie dort müssen sie den Graten des Kreuzgratgewölbes 
entsprochen haben. Wir haben darauf hingewiesen, dass 
die Ausformung des Fundamentes auf Pfeiler hinweist, 
welche die Fassadenmauern der Seitenschiffe an denjeni
gen Stellen verstärkten, wo sich die Auflagepunkte ihrer 
Gewölbe befanden. 

b) Zusammenfassende Rekonstruktion 
Wir haben gesehen, dass sich aus dem Plan der Fundamen
te Schlüsse nicht nur bezüglich des Grundrisses, sondern 
auch der Architektur des Langhauses ziehen lassen (Abb. 
18 und 19). Das Mittelschiff war in vier quadratische 
«Hauptjoche» gegliedert, die wiederum in je zwei quer
rechteckige «Binnenjoche» unterteilt wurden. Da die Fun
damente den Standort der Stützen für die Arkaden, die das 
Mittelschiff mit den Seitenschiffen verbanden, alternie
rend verschieden gestalten, muss auf einen Wechsel der 
Stützenform geschlossen werden. 

Unter unseren Beispielen bestehen für den vorgeschlage
nen Stützenwechsel keine Parallelen, doch liegen in der 
Freigrafschaft Burgund (Frankreich, Franche-Comte) mit 
den cluniazensischen Anlagen von Baume-les-Messieurs 
und Saint-Lupicin nahegelegene Beispiele vor, wo sich 
runde und viereckige Stützen ablösen.85 Auf München
wiler übertragen wäre für die Gestaltung der Stützen auf 
den Spannmauerkreuzen eine einfache, den quadratischen 
östlichen Vierungspfeilern entsprechende Lösung anzu
nehmen, an denen der Schaft durch einspringende Zwickel 
in rechteckige Vorlagen gegliedert wurde. Die gegen das 
Hauptschiff gerichteten Zungenmauern des Fundamentes 
können, aber müssen nicht die Gestalt der darüberstehen
den Stützen definieren, indem sie gegen das Mittelschiff 
gerichtete Vorlagen anzeigen. Wir wählen trotzdem unter 
den vielfältigen Möglichkeiten der Stützenformen nicht 
die in Romainmötier vorhandenen kräftigen Rundpfeiler 
oder die in Cluny III vorkommenden Säulen aus, sondern 
eine, welche derartige Zungenfundamente brauchen kann. 
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Sie ist in der Vorkirche von Romainmötier sowie, in 
stärkerer Ausführung, im Schiff von Payerne vorhanden 
und bildet eine Mischform von quadratischem und rundem 
Pfeiler. An beiden Orten ist sie vermutlich in der zweiten 
Hälfte des 11. Jahrhunderts entstanden. 

Am Übergang vom Langhaus in das Chor, der durch den in 
die Westmauer des Querschiffes integrierten Triumphbo
gen markiert wird, können weitere Hinweise auf die Archi
tektur des Baukörpers abgelesen werden (Abb. 58). Die 
um 12 m hohe Arkade hob sich deutlich von den um 6 m 
hohen, gestelzten Bogen der Durchgänge ab, die sich von 
den Abseiten in die Querhausflügel öffneten (Abb. 48). 
Auch die gestreckten Bogen der Arkaden zwischen Haupt
schiff und Abseiten sind im Ansatz noch erkennbar. Die 
Joche des zentralen Schiffes dürften mit einem Rundton
nengewölbe bedeckt gewesen sein, das sich nicht einem 
Halbkreis, sondern einem Kreissegment einschrieb (Abb. 
59). Die Hochfenster müssen den Fuss der Tonne mit 
Stichkappen durchschnitten haben, wobei auf jeder Seite 
mit einer Öffnung pro Joch zu rechnen ist; die Kirche 
bildete demnach eine Basilika. 

Über die Konstruktionsweise dürfte der Umstand einen 
Hinweis geben, dass zwischen den «Binnenjochen» auf 
Spannmauern verzichtet worden ist. Wir haben schon an 
anderer Stelle, am Durchgang vom Vorjoch zur Hauptapsis 
in die innere südliche Nebenkapelle, gesehen, dass Spann
mauern nur dort gelegt worden waren, wo man sie statisch 
als nötig erachtete. Ökonomisches Bauen war schon da
mals angesagt, und Fundamentlücken müssen entspre
chend interpretiert werden. Es handelte sich daher kaum 
um eine Tonne, die von der West- bis zur Triumphbogen
wand zusammenhängend gemauert war, sondern das Ge
wölbe bestand aus vier einzelnen, konstruktiv unabhängi
gen Teilen, die den «Hauptjochen» entsprachen. Jeder 
Gewölbeteil war über den vermutlich viereckigen Pfei
lern, die auf den Spannmauerkreuzen standen, durch kräf
tige Scheidebogen getrennt; diese traten an der Unterseite 
der Tonne als Gurtbogen in Erscheinung. An den Hoch
mauern dürften von den Stützen an Vorlagen bis zum 
Gewölbefuss aufgestiegen sein, der auf dem Niveau der 
Kämpfer der beiden am Triumphbogen noch erhaltenen 
Säulendienste lag. Die gegen die Seitenschiffe gerichteten 
Vorlagen müssen den Scheidebogen der Kreuzgratgewöl
be entsprochen haben, welche die quadratischen Joche der 
Nebenschiffe deckten. Tatsächlich sind an den westlichen 
Vierungspfeilern Kantstäbe vorhanden, die auf diesen 
Gewölbetyp hinweisen. 

Auch für die Gestalt des Schiffes liegt mit der Klosterkir
che von Payerne ein eindrückliches Exempel vor (Abb. 57 
und 60). Dort begann man zwar mit dem Bau des Langhau-

85 Auch die Kirche Saint-Just inArbois weist den Stützenwechsel auf. 
Sennhauser, Romainmötier und Payeme, S. 37-43, Abb. 98, IOO, 
102, 103. 



ses weit vor der Gründung des Priorates Münchenwiler, 
doch zog sich die Vollendung bis in das letzte Viertel des 
11. Jahrhunderts hin. 86 Wir finden darin das unmittelbare 
Pendant für die Überdeckung des Mittelschiffes mit einem 
Tonnengewölbe, wie sie auch an der dritten Kirche von 
Cluny realisiert worden ist.87 Dort war die Tonne aller
dings gebrochen. Die Seitenschiffe besitzen sowohl in 
Cluny als auch in Payerne Kreuzgratgewölbe. 

In Payerne beschränken sich die reich gestalteten Kapitelle 
auf die Chorzone, während im Langhaus, das allerdings 
als Resultat einer längeren Bauzeit entstanden und daher 
durch unterschiedliche Vorbilder geprägt worden ist, nur 
einfach geformte, selten mit Profilen, Nasen, Voluten oder 
Tiergruppen verzierte Kämpferplatten vorkommen. Für 
Münchenwiler lässt sich eine reichere Ausschmückung 
des Langhauses durchaus vorstellen, beispielsweise mit 
skulptierten Kapitellen auf den Vorlagen, welche die Ge
wölbegurte trugen. Die Grabungen brachten keine Spolien 
zum Vorschein, welche diese Möglichkeit bestätigten. 

F. Die Grabstätte der Stifter 

a) Archäologischer Bestand 
Für die folgende Beschreibung dienen neben den ange
führten Abbildungen vor allem die hinten, unter den Tafeln 
angefügten zeichnerischen Aufnahmen der Fassaden und 
Wände als Grundlage. 

Im Zwickel zwischen Chor und Langhaus der Kirche stand 
ein Anbau. Seine Ostmauer wurde durch die westliche 
Fassadenmauer des Querschiffes gebildet. Daran weist ein 
Wasserschlag auf das Pultdach hin, das an die Nordmauer 
des Seitenschiffes, 1,50 m unter deren Krone, anlehnte. 
Die Nordfassade des Langhauses begrenzte somit den 
Annex auf der Südseite. Das Dach reichte mindestens bis 
an die nordwestliche Ecke des Querschiffes (Abb. 61 bis 
63). Hier deuten Abbruchspuren an der Ecklisene, die bis 
auf die Höhe des Wasserschlags festzustellen sind, auf eine 
nach Norden/Westen abgehende Mauer hin, die mehr oder 
weniger über die Nordfassade des Querhauses vorstand 
und die den Anbau auf der Nordseite begrenzte. Der Sockel 
an der Nordfassade des Querschiffs bestätigt, dass er 
einstmals gegen eine Mauerflucht stiess, endet sein Profil 
doch mit vertikalem Schnitt. Der Anbau ragte damit mehr 
oder weniger über das Querhaus hinaus. Die genaue Lage 
der Nordmauer lässt sich jedoch nicht mehr feststellen, da 
diese Stelle in der Schlosszeit unterkellert worden ist. 

Die Westmauer des Querschiffes zeigt weitere Spuren des 
Anbaus. An der gesamten Mauerfläche zwischen dem 
Fundament und dem Wasserschlag fehlen Blendsteine. 
Hier wurde die gesamte Oberfläche der Mauer beim Ab
bruch des Annexes tief verletzt. Es ist sogar anzunehmen, 
dass das Mauerwerk in diesem Bereich - wahrscheinlich 
nur um weniges - über die Fassade des Obergadens vor
stand. Die ausgebrochene Mauerung umrahmt eine um 

2,90 m hohe, 1,06 m breite und mindestens 0,38 m tiefe, in 
die Querhausmauer eingebundene Nische, die gegen oben 
mit rundem Bogen aus schmalen, grob zugebrochenen 
Keilsteinen schliesst. Diese wurden teils abgeschrotet, 
teils derart entfernt, dass nur noch die Mörtelnegative 
sichtbar sind. Die Spuren weisen nicht etwa auf einen 
Bogen - dieser wäre mit sorgfältig bearbeiteten Steinen 
gesetzt worden -, sondern auf den Ausbruch eines mit 
Bruchsteinen gemauerten Rundtonnengewölbes hin, das 
nach Westen weiterführte und den Raum des Anbaus 
bedeckte. Als Beispiel gleichartiger Überreste vor Ort sei 
an diejenigen der Bogen und Apsisgewölbe der Altar
häuser erinnert (z.B. Abb. 31 und 32). 

Die Abbruchnarben beiderseits der Nische zeigen, dass die 
nördliche und südliche Seitenmauer des Anbaus mit den 
Gewänden der Ni sche fluchteten. Diese setzten sich daher 
als Wände gegen Westen fort und begrenzten einen schma
len, sicherlich viereckigen Raum, welcher der Breite der 
Nische von gut 1 m und deren Höhe von knapp 3 m 
entsprochen haben muss. Die Ostwand des Innenraums 
blieb nach dem Abbruch des Annex als Nische erhalten, da 
sie in die Westmauer des Querhauses eingetieft ist. Die 
Nordmauer des Langhauses dürfte im Bereich des Anbaus 
stärker ausgebildet gewesen sein, damit das Tonnengewöl
be auf einem Vorsprung aufgelegt werden konnte. 

Die Ausdehnung des Anbaus gegen Westen ist wegen der 
späteren Unterkellerung nicht mehr festzustellen. Der 
Umstand, dass die Fundamente des letzten Seiten
schiffjochs und damit auch der Südmauer des Annexes 
zusammen mit denjenigen des Chores angelegt worden 
sind, lässt jedoch vermuten, der Raum habe sich auf die 
Länge dieses Joches bezogen und damit eine lichte Tiefe 
von ungefähr 3 m aufgewiesen. Der Anbau konnte somit 
fertiggestellt werden, auch wenn das Langhaus erst später 
angefügt worden sein sollte. 

In der eingetieften Ostwand des Annexes öffnet sich un
mittelbar unter dem Tonnengewölbe ein kreuzförmiges 
Fenster in den nördlichen Querhausarm; die Öffnung ist 
in eine kleinere rundbogige Nische eingelassen. Damit 
bestand zwischen dem Anbau und dem Chor eine direkte, 
nicht auf Sicht berechnete, sondern akustische Verbin
dung. Im Chor selbst muss eine 50 x 47 cm grosse und 
35 cm tiefe Nische mit geschrägten Gewänden, deren 
Sturz aus einem römi schen Profilstück besteht, in Zu
sammenhang mit dem Anbau gesehen werden (Abb. 63). 
Sie öffnet sich in der Westwand des Querhauses. Obschon 
die Rückseite der Nische fehlt, ist zu erkennen, dass es sich 
nicht um einen weiteren Durchlass zwischen dem Annex 

86 Sennhauser, Romainmötier und Payerne, S. 49- 62; Sennhauser, Die 
Abteikirche von Payerne. 

87 Conant, Cluny, les eglises et la maison du chef d'ordre, Abb. 
in Groupe 4, Planche XLIII, fig. 80 und 81 bis Planches XLVII, 
fig . 86-88. 
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Abb. 61: Kirche. Spuren des Grabbaus an der Westfassade des nördli
chen Querhauses, Zustand nach der Restaurierung. 

und dem Chor handelte. Einerseits hat sich auf der Nord
seite, anschliessend an die Gewändeplatte, das Negativ 
einer Rückwand erhalten, andererseits liegt die Nische im 
Bereich der Nordmauer des Langhauses. Sie kommt als 
Nische (Kredenz) zum Abstellen liturgischer Geräte in 
Frage, wie sie bei Altären öfters zu finden ist. In unserem 
Fall mag sich der Altar auf die Funktion des Anbaus 
bezogen haben. 

b) Zusammenfassende Rekonstruktion 
Eingebunden in die ursprüngliche Bausubstanz der Kirche 
stand im Zwickel zwischen Chor und Langhaus ein Anbau. 
Die Nordmauer stand - wahrscheinlich nur leicht - über 
das Querhaus vor. Der Grundriss ist wegen der fehlenden 
Fundamentmauern nicht bekannt, und auch die Gestalt des 
Baukörpers lässt sich aus den Spuren nur indirekt ermit
teln , die an der Westfassade des Querhauses erhalten sind. 
Es muss sich um einen sehr engen, im Lichten nur l m 
breiten und mit einer Rundtonne überwölbten Raum von 
3 m Höhe gehandelt haben, dessen Länge durch das öst
lichste Joch des Schiffes bestimmt und um 3 m gemessen 
haben mag. Die Ostwand war in die Mauer des Querschif
fes eingetieft (Abb. 6 l bis 63). Unter dem Gewölbe öffnete 
sich ein kreuzförmiges Fenster in den nördlichen Quer
hausarm, das den Annex mit dem Chor akustisch verband. 

Die Verbindung des Raumes mit dem Chor sowie die 
Grösse des länglichen, engen und gewölbten Raumes 
lassen am ehesten an einen Grabbau, ein Mausoleum, 
denken. Die hochgelegene, kreuzförmige Fenestella er
laubte den akustischen Kontakt mit dem Chor, in dem 
zahlreiche liturgische Handlungen stattfanden. Eine vier
eckige Nische, die im Innern des Querhauses unter dem 
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Abb. 62: Kirche. Spuren des Grabbaus an der Westfassade des nördli
chen Querhauses, Zustand während der Untersuchung. 

Kreuzfenster und bezüglich dieser leicht versetzt in die 
Wand eingelassen ist, könnte als Kredenz für einen Altar 
gedient haben, der in unmittelbarer Nähe des Anbaus 
aufgestellt war. An diesem wären die zum Gedenken der 
im Grabbau bestatteten Person gestifteten Messen, darun
ter das Jahrgedächtnis (Jahrzeit), gelesen worden, die zum 
Seelenheil des Verstorbenen beitragen sollten. 

Wir haben im historischen Kapitel auf den ab der Jahrtau
sendwende zunehmenden Totenkult und die daraus ent
standene Gebetsverbrüderung verwiesen, die verschiede
ne Klöster zur Gedächtnisfeier für ihre verstorbenen Kon
ventualen und Wohltäter verband. 88 Mit dem sogenannten 
Münchenwiler Nekrolog liegt dahingehend eines der be
kanntesten Totenregister vor. Im Spätmittelalter sollte die 
Nähe der Altäre durch die Bestattung im Kirchenraum 
selbst noch unmittelbarer angestrebt werden. In der Zeit 
der Gründung des Klosters Münchenwiler war dies jedoch 
den Laien untersagt und einzig kirchlichen Würdenträgern 
vorbehalten; alle anderen sollten in den Friedhöfen ausser
halb der Kirchen beigesetzt werden. Der Ursprung dieser 
Regel ging auf die karolingische Zeit zurück. Auf Betrei
ben der Kirche untersagten die damaligen Kaiser die im 
beginnenden Frühmittelalter verbreitete Sitte, Laien, dar
unter die Stifter von Gotteshäusern und deren Familien
mitglieder, im Kirchenraum zu beerdigen.89 

88 Allgemein: Wollasch, Toten- und Armensorge. 
89 Eggenberger, Ulrich-Bochsler, Schäublin, Beobachtungen an Be

stattungen in und um Kirchen im Kanton Bern aus archäologischer 
und anthropologischer Sicht; Hofmeister, Das Gotteshaus als Be
gräbnisstätte ; Kötting, Der tiühchristliche Reliquien.kult und die 
Bestattung im Kirchengebäude. 



Abb. 63: Kirche. Westfassade des nördlichen Querhauses, Nische des 
Grabraums, vor der Restaurierung. Die Beschädigung macht die Kre
denznische sichtbar, die sich im Innenraum befindet (Feldoriginal in 
Bleistift). M. 1:50. 

Im Rahmen der cluniazensischen Klöster sind Grabstätten, 
zum Beispiel der Stifter - in Cluny auch der Äbte - zwar 
auch in der Anfangszeit kein ungewöhnliches Element9°, 
doch bildet der Nachweis der Anlage von Münchenwiler 
bisher ein Unikum. Die Wahl der Grablege ausserhalb 
des Kirchenraums, jedoch möglichst nahe dem Chor, ent
spricht indessen der Lage, die für Gräber von bedeutenden 
Laien andereno11s als isoliert im Friedhof stehende Orato-

rien gewählt wurde. 91 In Münchenwi ler dürfte das Mauso
leum, das beim Bau des Chores eingeplant war, sicherlich 
für einen oder beide Stifter, die Gebrüder Geraldus und 
Rudolf von Vilar, bestimmt gewesen sein. Da die Grab
lege im Kirchenraum nur hohen Würdenträgern vorbe
halten war, entspricht die ausserhalb gelegene Grabstätte 
der strengen Auslegung der kaiserlichen Dekrete, die im 
11. Jahrhundert immer noch weitgehend befolgt wurden. 
Giraldus war Laie, Rudolf zwar Kleriker, jedoch wahr
scheinlich nicht von hohem Rang. 

G. Betrachtungen zur Bauchronologie 
am aufgeh.enden Mauerwerk 

a) Die Voraussetzungen bezüglich der archäologischen 
Analyse 

Ein monumentales und vielfältiges Werk, wie es die basi
likale Klosterkirche von Münchenwiler darstellt, benötig
te eine ausserordentlich grosse Mörtelmenge, die in meh
reren Gruben nach Bedarf gem ischt werden musste. Auch 
bei Verwendung ähnlichen Zuschlags führte dies zwangs
läufig zu erkennbaren Unterschieden in Farbe und Zu
sammensetzung. Diese sind besonders deutlich, wenn der 
Sand von verschiedenen Orten beschafft worden ist. Auch 
mehr oder weniger lange Bauunterbrüche, die bei der
artigen Unternehmen häufig waren, konnten ihre Spur in 
Form unterschiedlicher Mörtelstrukturen hinterlassen. Ist 
in Münchenwiler der Mauermörtel in den Fundamenten 
von tief rotbraunerund grauer Farbe, wird er in den unteren 
Partien des aufgehenden Bestandes weisslich, um in den 
oberen durch dunkelbraune und graue Kalkmörtel abge
löst zu werden. Der Archäologe sucht derartige Unter
schiede am Bestand, um Umbauten oder - an gleichzeitig 
entstandenem Mauerwerk - den Baufortschritt festzustel
len: Gewisse Teile eines Gebäudes konnten vorgezogen 
und vollendet, andere zurückgestellt und, bisweilen mit 
stilistischen Änderungen, erst später ergänzt worden sein. 
Oft waren mit dem Wechsel der Mörtelqualität auch Mo
difikationen des ursprünglichen Projektes verbunden. 

Am freiliegenden Mauerwerk der Fundamente und des 
aufgehenden Bestandes lässt sich im allgemeinen das 
Vorgehen recht gut ablesen. Allerdings können Grenzen, 
die sich einzig anhand des Mörtelwechsels zeigen, oft 
dann nicht schlüssig erkannt werden, wenn grosse Hau
steinquader gebraucht worden sind. Zwischen ihnen sind 
die Fugen meistens zu schmal, um bei ähnlichen Mörteln 
Unterschiede erkennen zu können. In diesem Fall müs
sen vermehrt Steinsorten, Behau, Lagenhöhe, Steinmetz
zeichen usw. zur Beurteilung beigezogen werden, ob eine 
Baufuge innerhalb eines zeitlich zusammenhängenden 

90 Conanl, Cluny, !es eglisesetla maison du chef d'ordre, S. 42 und 63, 
Abb. Groupe 1, Planche IV, fig. 4, Planche XXVIU, fig. 47. 

91 Zettler, Die frühen Klosterbauten auf der Reichenau, S. 102-130, 
Sennhauser, Rathausen, S. 248f. 
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Bauabschnittes entstanden ist oder ob sie das Indiz eines 
längeren Bauunterbruchs bzw. eines Abbruchs und Um
baus bildet. 

Wir haben gezeigt, dass sich an der Kirche von München
wiler der Baufortschritt an den Fundamenten ablesen lässt. 
In einer ersten Phase wurde die Plandisposition des Chores 
und des letzten, östlichsten Schiffjochs samt dem Mauso
leum geplant und durch die Fundamente vorgezeichnet. 
Erst in einer folgenden Etappe setzte man die Grund
mauern der übrigen Joche des Schiffes an, ohne jedoch 
das durch das Chor gegebene Planmuster zu ändern. Mög
licherweise war das Chor zu diesem Zeitpunkt schon 
teilweise oder vollständig fertiggestellt, so dass es von den 
Mönchen während des Baues des Langhauses benutzt 
werden konnte; der Chordienst stand ja im Mittelpunkt des 
Klosterlebens. Die Kirche von Münchenwiler kann sich 
damit in die grosse Zahl von Kloster- und Stiftskirchen 
einreihen, deren Baufortschritt in mehreren Etappen er
folgte. 

Aufgrund der oft langen Bauzeit verbanden sich diese 
Phasen nicht selten mit mehr oder weniger grundlegen
den Projektänderungen. Die Kirche der Cluniazenser in 
Payeme des 11. Jahrhunderts ist dafür ebenso ein Beispiel 
wie diejenige der Zisterzienser von Bonmont des 12. Jahr
hunderts, der Dominikanerin Bern und Basel des 13. Jahr
hunderts sowie in Coppet (Kanton Waadt) des ausgehen
den 15. Jahrhunderts, um nur einige der in den letzten 
Jahren archäologisch untersuchten hoch- und spätmittel
alterlichen Bauwerke zu nennen.92 Auf der St. Petersinsel 
beendete man sogar nur das Chor und benutzte die Kirche 
ohne Langhaus (Basilika II, Abb. 99/6). Dass eine lange 
und etappierte Bauweise aber nicht überall die Norm war, 
zeigt beispielsweise die grosse romanische Stiftskirche 
von Beromünster, deren Errichtung - mindestens was 
die Fassadenmauern betrifft - in der ersten Hälfte des 
11. Jahrhunderts in einem Zug erfolgt ist.93 

In Münchenwiler kann aber die an den Fundamenten 
ersichtliche Baunaht zwischen Chor und Langhaus nicht 
als absoluter Beweis dafür dienen, dass das Chor wirklich 
vollendet war, als mit dem Bau des Langhauses begonnen 
worden ist. Am aufgehenden Bestand liess sich diese 
Möglichkeit unter den unserer Arbeit zugrundegelegten 
Untersuchungsbedingungen nicht abklären; die Westfas
sade sollte nur retuschiert werden, so dass auf eine einge
hende Untersuchung verzichtet werden musste. Auch die 
übrigen Mauerflächen, die vorwiegend aus handgrossen, 
mit Pietra rasa bedeckten Quaderchen bestehen, konnten 
nur sehr eingeschränkt analysiert werden.94 Die Pfeiler, 
Eckquader, Deckplatten der Dachanschlüsse und Lisenen 
sind zudem aus sorgfältig zugerichteten Hausteinen ge
fügt, so dass eng gestossene Fugen entstanden, in denen 
Baunähte ohne die Verletzung der Verfügung nicht ohne 
weiteres zu erkennen waren. Sowohl waagrechte, den 
Steinlagen entsprechende «Warteniveaus» als auch senk
rechte «Wartehäupter», an die ergänzendes Mauerwerk 
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nachträglich angefügt worden war, konnten folglich nur 
schwer entdeckt werden. Kurz, wenn die Abbrucharbeiten 
in der Schlosszeit zu Spuren geführt hatten, die entfernten 
Bestand grossenteils noch ablesen liessen, galt dies für die 
intakten Mauerflächen nur bedingt: Es verstand sich von 
selbst, dass wir deren Zustand durch unsere Untersuchun
gen nicht zerstören wollten. 

Im Chorbereich ist die Frage nach Bauetappen insofern 
berechtigt, als sich die Gestalt des nördlichen Querschiff
arms deutlich von derjenigen der übrigen Raumzellen 
unterscheidet, wie auch stilistische Unterschiede an der 
Bauplastik nicht zu übersehen sind. Die Nordfassade be
sitzt mit ihrer Blendarchitektur einen reicheren Schmuck 
als die Fassaden der Südseite, wie auch die Wände im 
Innern des nördlichen Querhauses vielgestaltiger geglie
dert sind. Die Fenster zeigen mit ihren abgetreppten Ge
wänden einen deutlichen Unterschied zu den flachen 
Nischen der Öffnungen im südlichen Querschiffarm. 
Auf der Nordseite bestand im Gegensatz zur Südseite, wo 
zwei Seitenkapellen anschlossen, zudem nur ein einziges 
Altarhaus, was der Kirche eine für Cluniazenserbauten 
ungewöhnliche Asymmetrie verlieh. Die Vermutung, die 
unterschiedliche Gestaltung sei auf einen Baufortschritt 
zurückzuführen, mit dem das Chor durch das Anreihen 
jeweils fertiggestellter Raumteile entstand, ist gewiss 
nicht von der Hand zu weisen. Die Suche nach der Ursache 
für diese Differenzen bildete eine zentrale Aufgabe unse
rer Forschungen am auf gehenden Bestand. 

b) Die komplexe Baugeschichte der nördlichen 
Seitenkapelle 

Archäologischer Bestand 
Für die folgende Beschreibung dienen neben den ange
führten Abbildungen vor allem die axonometrischen Dar
stellungen (Abb. 26 und 27) sowie die Tafeln mit den 
zeichnerischen Aufnahmen der Fassaden und Wände als 
Grundlage. 

An der Prioratskirche von Münchenwiler fällt die unge
wohnt unterschiedliche Ausformung des Chorhauptes auf 
(Abb. 87): Auf der Südseite des Hauptchors waren zwei 

92 Eggenberger und Sarott, Beiträge zur Baugeschichte der ehemali
gen Zisterzienserabtei Bonmont; Eggenberger und Sarott, La con
struction de l'ancienne abbaye cistercienne de Bonmont; Descceu
dres und Utz Tremp, Bern, Französische Kirche, Ehemal iges Predi
gerkloster; Eggenberger und Stöckli, Die Predigerkirche in Basel, 
Die Bauforschung am aufgehenden Mauerwerk; Eggenberger, Ja
lon, Grandjean, L'eglise et l'ancien couvent dominicain de Coppet. 

93 Eggenberger, Das Stift Beromünster, S. 34-36. 
94 Berichte der Restauratoren: Atelier Nussli, Restaurator AG, Bern, 

Schloss Münchenwi ler, ehemalige Klosterkirche, Untersuchung 
der ursprünglichen farbigen Gestaltung der Innenräume (Untersu
chung vom 6./7. Juli 1987); Stribrsky Georg, Kunstrestaurator, 
Niederscherli, Schloss Münchenwiler, Bericht über die Sondierun
gen und Reinigungsproben sowie ein Restaurierungsvorschlag vorn 
29. März 1988. 



Abb. 64: Kirche. ÖstlicheAussenseitedes Vorjochs zur Hauptapsis, von 
Nordwesten : l Ausbruch der Mauer des ersten Projektes 2 abgeschro
tetes Sockelprofil des ersten Projektes 3 Vorlage oder Apsisbogen des 
zweiten Projektes 4 Arkadenmauer des dritten Projektes. 

Kapellen vorhanden, die aus Vorjoch und Apsis bestan
den, auf der Nordseite schloss hingegen nur ein einziges 
Nebenchor an. Am sichtbaren Bestand wird das letztere 
vor allem an der weiten Arkade deutlich, die sich in der 
Ostmauer des Querhauses öffnet. An weniger ins Auge 
springenden Bauteilen ist zusätzlich zu erkennen, dass es 
erst nach zwei, vielleicht sogar drei Projektänderungen 
vollendet worden ist. Der Wechsel zeigt sich am Konzept 
der Gewölbeauflagen, die sich sowohl am nordöstlichen 
Vierungspfeiler als auch am Mauerwerk des Vorjochs des 
mittleren Altarraums, neben der östlichen Laibung des 
Durchgangs, erhalten haben. Als Vorbild für die Rekon
struktion dient das Auflagesystem der südlichen inneren 
Nebenkapelle, wo für das einstige Kreuzgewölbe gleich
artige Dienste und Vorlagen vorhanden waren (Abb. 35). 
Den Graten entsprechen Kantstäbe, den Arkaden- und 
Schildbogen breite Vorlagen. Im Vorjoch der Hauptapsis 
besteht für das Kreuzgratgewölbe an den östlichen Vie
rungspfeilern und am Ansatz der Apsis ein ähnliches 
System (Abb. 69 und 70). 

Diesem Auflagesystem entspricht das an der Nordost
ecke des nordöstlichen Vierungspfeilers vorbereitete 
Konzept, ausser dass es an der Sohle des Pfeilers beginnt 
(Abb. 65/1 und 66/1). Ein in den einspringenden Zwickel 
gestellter Kantstab bereitet ein Kreuzgewölbe vor. Gegen 
Norden und Osten gerichtete, 89 cm bzw. 1,35 m breite 
Vorlagen hatten die Bogen der Arkaden aufzunehmen, die 
sich in das Querhaus und das Vorjoch der Hauptapsis 
öffneten. Aus der östlichen Vorlage entwickelt sich ein 
ausladender Kämpfer, der die Auflage mit geschrägten 
Flächen auf 1,45 m verbreitert. Darüber folgen drei Hau-

Abb. 65: Kirche. Nordöstlicher Vierungspfeiler, von Norden: l Vorla
gen des erstes Projektes 2 Reparatur eines entfernten Elementes des 
zweiten Projektes 3 Mauerstück der Apsis des ausgeführten Projektes 
4 Durchgang aus der Schlosszeit. 

1 

Abb. 66: Kirche. Nordöstlicher Vierungspfe iler, Grundriss : 1 Pfeiler 
mit Vorlagen des ersten Projektes 3 Mauerstück der Apsis des ausge
führten Projektes. 

steine, die einen gestel zten Bogen andeuten. Das Mauer
werk des Pfeilers unterscheidet sich bis auf diese Höhe von 
knapp 4 m, wo die erste Bauphase endet, von demjenigen 
der drei anderen Vierungsstützen. Während diese mit sorg
fältig gestossenen, teils mächtigen Hausteinquadern aus 
Muschelkalk- und vereinzelt aus gelbem Jurakalkstein 
gefügt worden sind, füllen am nordöstlichen Pfeiler Hand
quader aus J urakalk- und klein porigem Tuffstein zwischen 
den Blöcken grössere Lücken aus. Dieser Unterschied 
muss nicht, kann aber auf unterschiedliche Bauphasen 
hindeuten, wobei der aufgehende Bestand mindestens der 
Vierungspfeiler mit dem Bau der nordöstlichen Stütze 
begonnen worden wäre. Es bleibt indessen unbekannt, ob 
auf der Nordseite, gegen die nordöstliche Ecke des Quer
schiffes, nicht ebenfalls älteres Mauerwerk als dasjenige 
der schliesslich ausgeführten Lösung vorhanden war; es 
könnte vor dem Bau des heute erhaltenen Querhauses 
vollständig abgebrochen worden sein. 
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Das damit nachgewiesene Auflagesystem eines Kreuz
gewölbes definiert den zu überdeckenden Raum als vier
eckig und damit als Vorjoch, an das sicherlich eine Apsis 
anschliessen sollte. Deren Ansatz muss östlich des Durch
gangs zum mittleren Altarraum, in der Südostecke des 
Vorjochs gelegen haben. Eine tiefe Ausbruchnarbe lässt 
dort denn auch auf eine entsprechende Gewölbevorlage 
aus Haustein schliessen, die im Mauerwerk eingebunden 
war, jedoch vollständig entfernt worden ist (Abb. 64/1). 
Die Mauerstärke, die der 1,35 m breiten Vorlage am 
Vierungspfeiler entsprochen haben müsste, beträgt nur 
noch 80 cm. Trotz der starken Beschädigung des Be
standes lässt sich erkennen, dass das Mauerwerk schon 
über den Fassadensockel reichte, als hier Mauerteile ab
gebrochen und die Verletzungen geflickt worden sind. 
Die Korrektur erfolgte aber, bevor die Durchgangsarkade 
zum V01joch der Hauptapsis fertiggestellt wurde. An die
ser Stelle treffen sich Mauerteile, die einerseits - wie das 
entfernte Vorlagensystem des Vorjochs zur Nebenkapelle 
- ins Innere, andererseits - wie der Fassadensockel des 
Vorjochs zur Hauptapsis - ausserhalb des Kirchenraums 
zu liegen kommen sollten. Getrennt werden müssten sie 
durch die an dieser Stelle ansetzende Apsis, von der jedoch 
keinerlei Überreste vorhanden sind. Allerdings wurde der 
Boden im nordöstlichen Bereich der Kirche, wo der Sand
steinfelsen hoch ansteht und die Fundamente gering einge
tieft worden waren, später stark abgeschert. Es fällt auf, 
dass die Abdeckung des Sockels (Abb. 64/2) auf der 
Nordseite des mittleren Altarhauses zwar dasselbe Profil 
wie auf dessen Südseite aufweist, jedoch in deutlich ge
drungener und weniger eleganter Form. Vielleicht mani
festiert sich auch daran ein zeitlicher Unterschied zum 
übrigen Bestand des Chores. 

Vergleichen wir das Vorlagensystem mit demjenigen der 
inneren südlichen Seitenkapelle (Abb. 35), zeigt sich, dass 
bezüglich der Stärke der Gewölbe- und Bogenauflagen 
und der Höhe des Gewölbeansatzes ein deutlicher Unter
schied besteht. Die letztere liegt dort mindestens 5 m, auf 
der Nordseite hingegen knapp 3 m hoch. Darin wird das 
unterschiedliche Konzept der nördlichen Kapelle ersicht
lich: Deren Vorjoch sollte sich nicht den engen, die Höhe 
betonenden Proportionen des inneren südlichen Neben
chors unterziehen, sondern der tiefer gelegene Gewölbe
ansatz lässt auf ein weiter gespanntes Kreuzgratgewölbe 
schliessen. Aus statischen Gründen hätte dieses - wie wir 
schon ausgeführt haben - in gebuster Form konstruiert 
werden müssen. Auf der Südseite konnten die geringeren 
Flächen der Vorjoche von 3 x 4,50 m bzw. 3 x 1,80 m 
hingegen ohne weiteres mit flacheren Kreuzgewölben 
versehen werden. Man rechnete also beim Bau des nord
östlichen Vierungspfeilers für die nördliche Kapelle mit 
einem grösseren Vo1joch. Wahrscheinlich sollte es die 
ganze Breite des Querhausarms einnehmen. Der Abstand 
von 4,50 m, der zwischen dem Vierungspfeiler und dem 
vorgesehenen Ansatz der Apsis besteht, dürfte der Sei
tenlänge des geplanten quadratischen Grundrisses ent
sprechen. Unter Einberechnung einer genügend starken 
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Nordmauer des Vorjochs hätte diese Plangrösse dem am 
Querhausarm vorhandenen Platz entsprochen. Der tief 
gelegene Gewölbeansatz schliesst übrigens aus, dass hier 
ein Vorchor entstehen sollte, das sich in zwei, mit ge
trennten Kreuzgratgewölben gedeckte Joche unterteilte, 
wie dies beispielsweise an der Cluniazenserkirche von 
Rüeggisberg für die beiden inneren Nebenkapellen der 
Fall war. 

Am Vierungspfeiler auf einer Höhe von mindestens 4 m 
angekommen, gab man das ursprüngliche Vorhaben auf 
und löste es durch ein zweites Projekt ab. An der südöst
lichen Ecke des begonnenen Vorjochs müssen die Arbei
ten vielleicht auf tieferem Niveau abgebrochen worden 
sein; hier erreicht die älteste Phase nur noch die Höhe von 
1,50 m. Die Auflagen wurden entfernt und die verletzte 
Mauerung mit drei Hausteinen geflickt, die noch um 15 cm 
aus der Wand vorragen (Abb. 64/3). Es ist nicht ersichtlich, 
ob es sich dabei um einen ehemals komplizierter geform
ten Wandpfeiler handelte, der ebenfalls als Auflage für die 
Wölbung eines V01jochs vorgesehen war, oder ob damit 
nur der Ansatz eines gestuften Apsisbogens vorliegt. Wie
derum weisen im Boden keine Fundamente auf das Chor
haupt hin. Jedenfalls war weiterhin eine Apsis mit Vorjoch 
vorgesehen. Zu dieser Bauphase gehört auch der östliche 
Fuss des Durchgangs gegen den mittleren Altarraum; der 
oberste der neu gesetzten, vorstehenden Hausteine bildet 
auch einen der Laibungsquader. Nach dem Abbruch des 
kräftigen ersten Auflagesystems wurde die Stärke der 
Mauer des Vorjochs zur Hauptapsis auf 80 cm reduziert. 
Sie war nun deutlich schwächer als das am Vierungspfeiler 
durch die 1,35 bzw. 1,45 m breite Vorlage bestimmteMass. 

Der zweite Versuch wurde schliesslich ebenfalls aufge
geben. Am nordöstlichen Vierungspfeiler fällt über dem 
Ansatz der Durchgangsarkade, über den Auflagen des 
ersten Projektes, eine tiefe Reparatur auf, die nicht der 
Bautätigkeit des Schlosses angelastet werden kann, son
dern in der Bauzeit der Kirche entstanden sein muss 
(Abb. 65/2). Vielleicht wurden hier Hausteine einer in der 
zweiten Planung geschaffenen Vorlage entfernt, die den 
Gewölbeansatz erhöhen sollte, aber schliesslich nicht ge
braucht wurde. An der Südostecke des vorgesehenen Vor
jochs zur Nebenkapelle entspricht die Erhaltungshöhe 
derjenigen von 1,50 m des ersten Projektes. Ob die Mauer 
des zweiten je ein höheres Niveau erreichte, lässt sich nicht 
erkennen. Über der waagrechten Baunaht folgt das Mauer
werk der dritten Etappe (Abb. 64/4), das die Mauerstärke 
von 80 cm der zweiten Phase weiterführt. Mit ihm wurde 
die Nordmauer des mittleren Vo1jochs samt dem leicht 
gestelzten Bogen der Arkade beendet. Dieser hat sich nur 
noch in Form eines Hausteins und zweier Keilsteine erhal
ten; er begann einst auf einem die Laibung umfangenden, 
heute abgeschroteten Kämpfer. 

Im Gegensatz zur Südseite, wo der Bestand der Kapelle 
in der Mauer des Vorjochs zum zentralen Altarhaus ein
gebunden war (Abb. 32), fehlen an dessen Nordfassade 



entsprechende Mauerausbrüche und Hausteine. Keine 
Abbruchspuren weisen auf die Ansatzstelle der Apsis, das 
Kranzgesims und den das Dach anzeigenden Wasser
schlag des schliesslich beendeten nördlichen Seitenchors 
hin. Die sorgfältig mit Handquadern gefügte Blendschale 
der Mauer ist intakt. Ebenso ist die auf der Südseite 
charakteri stische grobe Mauerung zwischen Vorjochge
wölbe und Dachstuhl nicht vorhanden, die zeigt, dass die 
Maurer genau wussten, welche Partien verdeckt oder 
sichtbar bleiben sollten; die gesamte Mauerfläche ist auf 
Sicht verblendet. Die Hochmauer des zentralen Altar
raums wurde somit beendet, ohne gleichzeitig eine Neben
kapelle einzubinden. Entweder war man sich beim Hoch
ziehen der Mauer über die Form der Kapelle nicht im 
klaren oder musste diese aus technischen Gründen unab
hängig davon aufmauern. Die erstere Möglichkeit setzte 
sogar ein viertes Projekt voraus, mit dem erst das nördliche 
Seitenchor beendet worden wäre. 

Einzig die ausgeführte Kapelle hinterliess im Boden Spu
ren, die auf einen Grundriss hinweisen, der mindestens 
bezüglich der beiden ersten Entwürfe unterschiedlich war. 
In dem durch spätere Leitungsgräben arg durchfurchten, in 
der Schlosszeit stark abgesenkten gewachsenen Boden 
zeichnet sich die geleerte Fundarnentgrube einer gestreck
ten Apsis ab, die kein Vorjoch besass (Abb. 67). An der 
stark gestörten Grubenwand kleben noch wenige Mörtel
flecken sowie ein in Mörtel verbackener Stein des Funda
mentes. Die Lage einer Bestattung (Grab 64), die zum 
östlich anschliessenden Friedhof gehört und knapp ausser
halb des nordöstlichen Schlossanbaus aufgedeckt worden 
ist, präzisiert, dass der Scheitel der Apsis westlich davon 
gelegen haben muss. 

Auf der Nordseite erreicht die Fundarnentgrube das Quer
haus nördlich der grossen Arkade, die sich von diesem in 
die Apsis öffnete; es handelt sich somit um den Apsis
bogen. Ein 75 cm breiter Mauerausbruch, der die Bogen
laibung auf der ganzen Höhe bandartig begleitet, weist 
noch auf das ehemals im Verband stehende Mauerwerk 
von Apsis und Querschiff hin. Dessen Ostmauer muss auf 
der ganzen Höhe mit dem ausgeführten Projekt entstanden 
sein. Das Kalottengewölbe der Apsis ist an der Abbruch
narbe hochkant gestellter Steine erkennbar, deren halb
runde Form zugleich demApsisbogen entspricht. Darüber 
folgen die Deckplatten des Wasserschlags, der das Dach
dreieck begleitete. 

Der Bestand zeigt klar, dass das ausgeführte Projekt beim 
Bau des Querschiffes schon beschlossen war, wie erwähnt, 
vielleicht im Gegensatz zum Obergaden des Vorjochs zur 
Hauptapsis, wo entsprechende Hinweise fehlen. Die Bau
folge der beiden Hochmauern kann nicht überprüft wer
den, da die Ecke von einer Lisene aus grossen Hausteinen 
gebildet wird. Das mittlere Chor könnte daher ohne weite
res vor dem nördlichen Querhaus beendet worden sein, 
ohne dass dies am uns zugänglichen Bestand erkennbar 
gewesen wäre. In diesem Fall wäre der Wasserschlag des 

Abb. 67: Kirche. Fundamentgrube der Apsis der nördlichen Seiten
kapelle, von Osten. 

Daches der Seitenkapelle nicht vorbereitet worden. Des
sen endgültige Lage war vielleicht schwierig zu fixieren, 
da Seitenchor und Querhaus nicht gleichzeitig wie das 
zentrale Chor hochgezogen wurden. Dasselbe kennen wir 
ja auch vom konusfönnigen Dach der Hauptapsis.95 

An der Nordmauer des Votjochs zum mittleren Altarhaus 
sind auch keine Spuren vorhanden, die auf die seitliche 
Auflage für das Gewölbe der ausgeführten Apsis hinwiesen. 
Sie wird daher durch eine davorgestellte Mauer gebildet 
worden sein, die den Durchgang zum mittleren Altarraum 
vollständig frei belassen, verkleinert oder - wie in der Ab
bildung 68/3 vorgeschlagen - sogar geschlossen haben kann. 

Die am Querschiff ablesbare beendete Gestalt wird jedoch 
durch ein kleines Mauerfragment kompliziert, das am 
nordöstlichen Vierungspfeiler klebt (Abb. 65/3 und 66/3). 
Dieses Fragment ist der letzte Rest einer Apsismauer, mit 
der die Gewölbeauflage der ersten Planung vom Boden an 
vollständig verdeckt wurde. Es hängt heute «in der Luft», 
da man in der Schlosszeit das zugehörige, darunter und 
darauf liegende Mauerwerk abgebrochen hat. Die gegen 
Norden gerichtete Innenseite besitzt den gerundeten Plan 
der an dieser Stelle ansetzenden Apsis. Deren Innenseite 
fluchtet jedoch auffallenderwei se nicht mit dem Apsisbo-

95 Heute ist an der Fassade des Vorjochs einzig eine nach Osten 
geneigte, nachträglich eingehauene Rinne vorhanden. Das ur
sprüngliche Dach der Apsis dichtete sie nicht ab; dieses war als 
Giebeldach ausgebildet. Hat man hier vielleicht die sensible Stelle 
zwischen Fassade und Dach irgendwie gegen eindringendes Wasser 
zu schützen versucht? 
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gen. Auf der Westseite bildet das Mauerstück zudem einen 
Eckverband, der bezüglich der westlichen Flucht der Arka
de, die sich vom Querhaus öffnet, um 90 cm zurücksteht. 
Damit wird eine Abstufung des Bogens angedeutet, die 
einen engeren Radius des Apsisbogens und des Ansatzes 
des Kalottengewölbes voraussetzt, als dies aus dem am 
Obergaden eingebundenen Bestand hervorgeht. Vielleicht 
beschränkte sich die Verkleidung auf den Vierungspfeiler 
und reichte nur bis zum Gewölbeansatz. 

Zusammenfassende Rekonstruktion 
Für das einzige nördliche Altarhaus kann die Abfolge von 
drei bis vier verschiedenen Planentwürfen in grossen Zü
gen rekonstruiert werden. Das erste und zweite Projekt 
lassen sich einzig am nordöstlichen Vierungspfeiler sowie 
am östlichen Fuss des Vorjochs zur Hauptapsis ablesen. 
Mit diesen wurde die Bautätigkeit am aufgehenden Be
stand des Chores wahrscheinlich begonnen (Abb. 64/1, 
65/1 und 66/1). Vielleicht war auf der nördlichen Gegen
seite auch entsprechendes Mauerwerk vorhanden, das je
doch vollständig verschwunden ist. In einem ersten Ent
wurf warein einziges Seitenchor vorgesehen. Nachzuwei
sen ist ein möglicherweise quadratisches, mit einem 
Kreuzgratgewölbe bedecktes Vorjoch, das der Zeit gemäss 
sicherlich mit einer Apsis geschlossen werden sollte. Eine 
1,35 m breite, mit einem ausladenden Kämpfer versehene 
Vorlage deutet auf die Arkade hin, die sich vom Querhaus 
in das Vorjoch öffnen sollte, ein Kantstab war als Auflage 
für ein Kreuzgewölbe vorgesehen. 

Das Vorhaben muss jedoch bal.d aufgegeben worden sein. 
Das auf der Ostseite begonnene starke Auflagesystem 
wurde abgebrochen und die Mauerstärke des mittleren 
AltaITaums auf 80 cm veITingert. Dies entspricht bei wei
tem nicht mehr der Breite von 1,35 m, welche die Vorlage 
am nordöstlichen Vierungspfeiler aufweist. Die Mauer 
und die darin eingebundene Arkade gehören augenschein
lich zu einem anderen Projekt. Dieselbe Tendenz ist auch 
an der Südseite des Hauptchors zu beobachten, wo die 
Vorlage auf der Ostseite des südöstlichen Vierungspfeilers 
mit 1,35 m ebenfalls stärker ist, als es für die ausgeführten 
Bogen- und Gewölbeauflagen der inneren Nebenkapelle 
nötig war. Die Spuren der abgearbeiteten Gewölbeauf
lagen am südöstlichen Vierungspfeiler weisen auf ein 
Vorlagensystem hin, das wie auf der Nordseite einen 
Kämpfer besass und kräftig ausgebildet war (Abb. 35). Die 
Mauerstärke beträgt noch 1,05 m; hier bot der um 1 m 
längere Querschiffarm mehr Raum. Es ist folglich nicht 
auszuschliessen, dass auch auf der Südseite ursprünglich 
ein einziges Seitenchor vorgesehen worden ist, das für 
das weitgespannte Kreuzgratgewölbe stärkere Vorlagen 
brauchte. In diesem Fall liesse der Grundriss des zuerst 
projektierten Chorhauptes (Abb. 68a) an das verbreitete 
Planschema von cluniazensischen Kirchenbauten denken, 
die wie beispielsweise in Romainmötier, Rougemont und 
auf der St. Petersinsel nur je eine Nebenkapelle besassen 
(Abb. 98/3, 99/5, 99/2 und 99/6). Im Boden sind freilich 
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keinerlei Hinweise auf eine andere Disposition als die 
ausgeführte vorhanden; die Flächen sind sowohl auf der 
Nord- als auch auf der Südseite - hier durch eine Unter
kellerung der Schlosszeit - gestört. 

Auch das Ziel, das mit dem erstmals geänderten Projekt 
angestrebt worden ist, lässt sich dem Bestand nur hypo
thetisch entnehmen. Sowohl auf der Nord- als auch der 
Südseite des mittleren Chores ist die Absicht unüberseh
bar, die Mauer zwischen diesem und den Nebenkapellen 
zu vcrschmälern und das System der Bogen- und Gewöl
beauflagen weniger kräftig zu gestalten (Abb. 64/3). Der 
Typ des in Vorjoch und Apsis gegliederten Altarraumes 
wurde jedoch nicht aufgegeben. Der Grund für diese 
aufwendige Korrektur, die an den Vierungspfeilern aus 
begreiflichen Gründen nicht vorgenommen werden konn
te, muss ein überaus wichtiger gewesen sein. Einzig um die 
Gestalt der Nebenkapellen zu vereinfachen, hätte sich der 
Aufwand kaum gelohnt. Man scheint eher ein vollständig 
neues Konzept geplant zu haben. Da die Trennmauer 
zwischen den Vorjochen verschmälert worden ist, dürfte 
das neue Projekt mehr Platz benötigt haben. Wollte man 
das bescheidenere Chorhaupt aus drei Altarräumen auf
geben und das reichere Konzept von fünf verwirklichen, 
bei dem je zwei gestaffelte Seitenkapellen die Hauptapsis 
flankieren (Abb. 68/2), wie an den Kirchen der Priorate 
von Payerne und Rüeggisberg (Abb. 99/3 und 99/1)? 

Man gab aber auch dieses zweite Projekt auf und realisierte 
das gestaffelte Kapellenpaar auf der Südseite der Haupt
apsis in einem dritten Anlauf, während man sich auf 
der Nordseite auf eine einzelne Apsis ohne Vorjoch be
schränkte. Dessen Grundriss lässt sich aufgrund der ge
störten Fundamentgrube, die das vollständig abgebroche
ne Altarhaus im Boden hinterlassen hat (Abb. 67), nur 
unsicher rekonstruieren; die Apsis muss jedoch stark ge
streckt gewesen sein (Abb. 68/3). Das Chorhaupt dürfte 
östlich der Arkade angeschlossen haben (Abb. 64/4), wel
che die Verbindung zwischen dem mittleren und dem 
nördlichen Altarraum erlauben sollte und erst im dritten 
Anlauf fertiggestellt worden war. Ob der Durchgang offen 
blieb, erscheint insofern fraglich, als an die Nordmauer des 
mittleren Vorjochs eine Mauerschale gelehnt werden 
musste, die als Auflage für das Apsisgewölbe diente. Das 
ausgeführte Projekt ist auch an der Ostmauer des Quer
schiffes in Form des noch erhaltenen Apsisbogens, des 
abgebrochenen Kalottengewölbes und des Wasserschlags, 
der das Giebeldach begleitete, ersichtlich. An der N ordfas
sade des zentralen Vorjochs bestehen hingegen keinerlei 
Spuren einer entsprechenden Vorbereitung des Dachan
schlusses, wie er beispielsweise auf der Südseite für die 
innere Seitenkapelle vorhanden ist (Abb. 32). Dies gibt 
Anlass zur Möglichkeit, die dritte Planung habe die end
gültige Lösung noch nicht gekannt, diese sei das Ergebnis 
eines weiteren, vierten Projektes. 

Das einzige Stück des aufgehenden Mauerwerks der Apsis 
hat sich am nordöstlichen Vierungspfeiler erhalten (Abb. 



Abb. 68: Kirche. Die Projekte für das Chorhaupt, M. l :400: l erstes Projekt 2 zweites Projekt 3 ausgeführtes Projekt. 

65/3 und 66/3). Damit wurde das Auflagesystem umman
telt, das bei der ersten Planung für Bogen und Gewölbe des 
Vorjochs vorgesehen worden war (Abb. 65/1 und 66/1). 
Das «in der Luft hängende» Mauerstück muss ursprüng
lich den ganzen Pfeiler verdeckt haben. Seine gegen Nor
den und damit gegen das Innere der Nebenkapelle gerich
tete Seite ist verblendet und tendiert zur Rundung: Es 
handelt sich augenscheinlich um den Überrest der Apsis
schale, die direkt und damit ohne Vorjoch an das Quer
schiff anschloss. An der Westseite formt das Mauerfrag
ment einen Eckverband, der bezüglich der Flucht der 
Querhausmauer zurückversetzt ist, was den einfachen 
Apsisbogen zum gestuften macht. Diese Konstruktion 
stimmt jedoch weder mit dem Radius des Apsisbogens 
noch mit dem Ansatz des Kalottengewölbes überein: Viel
leicht stand die Apsisschale nur bis an den Fuss des 
Gewölbes vorund hatte die Aufgabe, die unnötig geworde
nen, im ersten Entwurf entstandenen Vorlagen des Vie
rungspfeilers zu verstecken. 

Die verschiedenen Bauvorgänge lassen sich letztlich nur 
schwierig interpretieren; der nördliche Altarraum er
reichte seinen Endzustand jedoch sicher erst nach einer er
staunlichen Anzahl von Projektänderungen. Er bestand 
schliesslich aus einer gestelzten, um etwa 5 m tiefen Apsis, 
die an dem 4 m weiten Apsisbogen eine Höhe um 6,50 m 
erreichte. Der einzig noch durch die Mauergrube wieder
gegebene, unregelmässige Grundriss (Abb. 18 und 19) 
dlilfte nicht denjenigen des aufgehenden Bestandes re
flektieren, der zweifellos ein regelmässigeres Halbrund 
bildete. 

Es bleibt uns noch, die Gründe zu erwägen, die in Mün
chenwiler zu diesem komplizierten Bauverlauf und zu 
einer für cluniazensische Kirchenbauten ungewöhnlichen 
asymmetrischen Chorgestalt geführt haben. Diese Frage 
berührt diejenige nach den Funktionen, welche die Klo
sterkirche hatte, eine Problematik, auf die wir später ein
gehen wollen. 

c) Die unterschiedliche Gestalt der Fassaden und Wände: 
Ein Hinweis auf Projektänderungen am Chor? 

Für die folgende Beschreibung dienen neben den ange
führten Abbildungen vor allem die axonometrischen Dar
stellungen (Abb. 26 und 27) sowie die hinten, unter den 
Tafeln angefügten zeichnerischen Aufnahmen der Fassa
den und Wände als Grundlage. 

Der Unterschied zwischen der Nord- und Südseite der 
Chorzone beschränkt sich nicht nur auf die Anzahl der 
Seitenkapellen, sondern umfasst auch die Fassadengestal
tung, die Befensterung, die Wölbung sowie den architek
tonischen Dekor der Wände. Wir haben schon mehrfach 
gesehen, dass das nördliche Querhaus im Vergleich mit 
dem Zentralen Chorbereich und dem südlichen Querschiff 
auffalJend reicher gestaltet ist. Einerseits könnte darin eine 
Unbekümmertheit zum Ausdruck kommen, wie sie uns 
zum Beispiel an der Vorkirche von Romainmotier begeg
net. Hier beginnen Arkaden auf der einen Seite auf einer 
eckigen Vorlage, auf der anderen entspringen sie direkt aus 
der Mauer. Andererseits könnte der Unterschied, der auf 
der ganzen Höhe der Mauern auftritt, vertikale Bauab
schnitte voraussetzen, mit denen einzelne Raumzellen des 
Chores sukzessive fertiggestellt und aneinandergereiht 
worden wären. 

Obwohl das statische System des Baukörpers - wie in der 
romanischen Zeit allgemein üblich - auf der Masse der 
Mauern beruht, hätte deren Gefüge dieses Vorgehen er
laubt. Dies allerdings unter der Voraussetzung, dass jeder 
Bauteil durch genügend hoch gezogene und ausladende 
Mauerstumpfe der anschliessenden Raumzellen gesichert 
gewesen wäre; die Mauerstumpfe hätten vorübergehend 
als Strebepfeiler gedient. An der Zisterzienserkirche von 
Bonmont zum Beispiel wurde das samt Gewölbe fertig
gestellte Chor durch die unvollendeten Längsmauern des 
Schiffes gestützt, die - weit gegen Westen ausgreifend -
als mächtige Strebepfeiler zur statischen Sicherung der 
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Abb. 69: Kirche. Nordwand des Vorjochs zur Hauptapsis, vor der 
Restaurierung. 

Ostpartie dienten.96 Im Gegensatz zu grösseren Raumein
heiten wie Chor und Langhaus ist ein derartiges Vorgehen 
für kleinere Zellen, wie sie im Chor von Münchenwiler 
vorliegen, jedoch eher selten. Hier hätte die etappenweise 
Beendigung der in enger Folge miteinander verzahnten 
Pfeiler und Mauermasse ein sehr kompliziertes, wenn auch 
nicht auszuschliessendes Unternehmen bedeutet. 

Der Wechsel der Architekturformen lässt sich denn auch 
nicht mit spontan erkennbaren Baunähten zwischen Mau
erwerken unterschiedlicher Qualität und daher mit einer 
Projektänderung in Verbindung bringen, obschon gewisse 
Beobachtungen die Möglichkeit einer derartigen Zäsur 
zu unterstützen scheinen. So bestehen an der nördlichen 
Hochmauer des Vorjochs zur Hauptapsis geringe Unstim
migkeiten in der Höhe der Steinlagen. Die dadurch be
zeichnete Linie folgt den Fugen zwischen den Handqua
dern im vertikalen Sinn. Diese Stelle wird zudem von 
einem Riss begleitet, der über das Gurtgesims hinaus 
reicht und auch das westliche Fenster durchquert. Er bil
dete sich hier, nachdem in der Schlosszeit das statische 
Gleichgewicht durch den Abbruch der Hauptapsis ge
schwächt worden war. Zusätzlich wechselt ungefähr an 
dieser Stelle das Profil, welches das unter den Fenstern 
durchlaufende Gurtgesims ziert (Abb. 69). Westseits ist 
das Gesims, wie im ganzen nördlichen Querschiff, mit 
Karnies und Kerbe, ostseits einzig mit einem einfachen 
Karniesprofil versehen, das sich im südlichen Bereich des 
Chores fortsetzt (Abb. 70). In gleicher Weise unterschei
den sich die Kämpferplatten der Vierungspfeiler, wobei 
sich hier jedoch nicht die Nord- von der Südseite trennen 
lässt, sondern einzig der nordwestliche Pfeiler das ein
fachere, die drei übrigen hingegen das reichere Profil 
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besitzen (Abb. 46 und 47). Der Wechsel des Profils muss 
also nicht von vornherein das Ergebnis einer etappierten 
Baufolge sein. 

Zusammen mit dem Wechsel von der mit Lisenen und 
Blendbogen gegliederten Nordfassade des Querschiffes 
zur wenig modellierten, glatten Mauerfläche des mittleren 
Altarhauses und des südlichen Querschiffes suggerieren 
der leichte Lagenwechsel des Mauerwerks, die unter
schiedlich gestalteten Gesimse und Fensterformen trotz
dem eine Bauzäsur, die diese Teile getrennt haben könnte. 
Die Grenze müsste von der Durchgangsarkade bis zum 
Gurtgesims ansteigen, um sich über diesem horizontal 
gegen Westen, bis zum nordöstlichen Vierungspfeiler fort
zusetzen. Dies, weil die beiden Fenster, die über dem 
Gesims liegen, nicht die gestuften Gewände der Öffnun
gen auf der Nordseite, sondern die flachen Gewände der
jenigen auf der Südseite aufweisen. Der Baufortschritt 
müsste vom nördlichen Querhausarm aus gegen Osten/ 
Süden erfolgt sein, da im umgekehrten Fall das «Warte
haupt» überhängend gewesen wäre. Eindeutige Anzei
chen, wie Mörtelunterschiede, Negative entfernter Steine 
usw., für ein solches «Wartehaupt» am unvollendeten 
Vorjoch fehlen jedoch. Alle angeführten Beobachtungen 
sind zu schwach, um zu belegen, dass an dieser komplizier
ten Stelle, vom begonnenen Arkadenbogen an bis auf die 
Gesimshöhe, eine Pause eingeschaltet worden ist. Ange
sichts des beschriebenen Bauverlaufs der nördlichen Sei
tenkapelle hätte dies zudem zu einem technisch äusserst 
schwierig zu bewältigenden Vorgehen geführt. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass aneinanderge
reihte, kleinräumige Bauabschnitte materiell nicht belegt 
werden können. Der mit den östlichen Vierungspfeilern 
sowie dem Vorjoch der Hauptapsis begonnene Baukörper 
scheint in alle Richtungen fortgesetzt worden zu sein, 
wobei gleichzeitig reichere und einfachere architektoni
sche Elemente verwendet worden sind. Dabei können 
einzelne Raumzellen durchaus mehr oder weniger schnell 
hochgezogen worden sein, unter der Voraussetzung, dass 
die statische Sicherung gewährleistet war. Es ist im weite
ren eine ursprünglich nicht geplante, aber vielleicht aus 
Geldmangel akzeptierte « Verarmung» der Architektur von 
Norden nach Süden eher auszuschliessen, obschon neben 
der Vereinfachung der Bauplastik auch die stellenweise 
Verwendung müheloser zu handhabender Baumaterialien, 
wie des Tuffsteins für Fensterbogen, nicht zu übersehen 
ist. Es dürfte wahrscheinlicher sein, dass die reichere 
Gestaltung der Nordseite absichtlich erfolgte: Der nördli
che Querhausarm wurde bezüglich des mittleren Altarhau
ses und des südlichen bewusst unterschiedlich gestaltet. 
Die Zäsur zwischen «reich» und «arm» liegt nicht in der 

96 Eggenberger und Sarott, Beiträge zur Baugeschichte der ehemali
gen Zisterzienserabtei Bonmont; Eggenberger und Sa.rott, La cons
truction de l 'ancienne abbaye cistercienne de Bonmont; Hermanes, 
L'eglise abbatiale de Bonmont et ses decors. 



Abb. 70 a, b: Kirche. Vierung und Südwand des Vorjochs zur Hauptapsis, von Nordwesten: a nach der Restaurierung b Hervorhebung des 
Gewölbes. 

Mitte der nördlichen Wand des Vorjochs zur Hauptapsis, 
wo noch e in überzähliger, nach dem reicheren Muster 
gearbeiteter Gesimsstein verwendet worden sein dürfte, 
sondern am nordöstlichen Vierungspfeiler. 

Die uns zum Vergleich zur Verfügung stehenden Clunia
zenserbauten lassen denn auch erkennen, dass beispiels
weise sowohl die einfachere als auch die kompliziertere 
Fensterform bewusst nebeneinander verwendet worden 
sind. Dies ist an dem vielleicht im letzten Viertel des 
11. Jahrhunderts entstandenen Chor von Payerne, an der 
1088 begonnenen dritten Kirche von Cluny sowie am 
wenig älteren Hospiz des Abtes Hugo der Fall.97 Ebenso 
haben wir gesehen, dass in Payerne, an der Südfassade des 
Querschiffes, eine im Vergleich mi t den übrigen Fassaden 
unterschiedliche Gestaltung vorhanden ist. Wie die Nord
fassade in München wiler ist sie mit zwei, freilich kleineren 
Blendarkaden modelliert. Dort zeigt sich auch eindrück
lich, dass die bescheidene Ausbildung der Querhausfas
saden das reicher geschmückte Altarhaus sich deutlicher 
als lichtdurchbrochenes, laternenartiges Gefäss abheben 
lässt. Es wird damit als hierarchisches Zentrum der Kirche 
betont, auf das sich die architektonische Formenwelt des 
übrigen Gebäudes abzustimmen hatte . 

H. Spätere Änderungen des ursprünglichen 
Bestandes 

Erst zu einem späteren Zeitpunkt, wahrscheinlich im Spät
mittelalter, wurden die Wände mit einer geschlämmten 
Verputzschicht überdeckt (Abb. 7 1). Diese wird sowohl 
von den Einbauten der Schlosszeit gestört als auch von 
deren Verputzen und Kalkschichten überdeckt.98 Viel
leicht stand diese Renovation mit den Folgen des Krieges 
von 1448 zwischen Freiburg und Savoyen in Zusammen
hang, als die Kirche grössere Brandschäden erlitten haben 
soll. Die Reparatur muss - mindestens im Innern der 
Kirche - nicht unmittelbar nach diesem Ereignis vorge
nommen worden sein, sondern kann sich bis in die zweite 
Hälfte des 15. Jahrhunderts verzögert haben. Die starke 
Hitzerötung des in den Dachräumen gelegenen Mauer-

97 Conant, Cluny, )es eglises et Ja maison du chef d'ordre, besonders 
S. 72f. und Abb. Groupe 3. Planche XXIX, fig. 48. 

98 Bericht des Restauratoren: Atelier Nussli, Restaurator AG, Bern, 
Schloss Münchenwiler, ehemalige Klosterkirche, Untersuchung 
der ursprünglichen farbigen Gestaltung der Innenräume (Untersu
chung vom 6./7 . Juli 1987). 
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Abb. 7 J: Kirche. Südwand des Querhauses, ältester deckender Verputz, 
vor der Restaurierung. 

werks deutet jedenfalls auf einen Brand der Dachkonstruk
tionen hin. Entsprechende Spuren an den Fenstern zeigen, 
dass Flammen und Rauch in das Innere der Kirche «geso
gen» worden sind und dort Schaden angerichtet haben 
müssen. Der Verputz selbst weist hingegen keine Spuren 
von Feuereinwirkung auf. Später, nachdem er stellenweise 
repariert worden war, erhielten mindestens die Fenster und 
gewisse Bogen einen Dekor aus aufgemalten, mit weissen 
Fugen getrennten grauen Quadern. Auch die Rippen des 
Vierungsgewölbes, die schon grau getönt waren, wurden 
geschlämmt und graufarbig gefasst. Die grossen Hau
steine der Pfeiler und Arkaden der Vierung blieben hin
gegen weiterhin sichtbar. 

Im südlichen Querhausflügel brachte die Grabung einen 
Werkplatz zutage, der bei einem spätmittelalterlichen 
Umbau benutzt worden war, mit einiger Wahrscheinlich
keit im Zusammenhang mit einer der beiden Verputz
arbeiten (Abb. 72 und 74). Dieses Niveau entstand durch 
Abscheren bis in den gewachsenen Boden, wodurch die 
obere Lage der Fundamente freigelegt wurde. Neben 
grossen Pfostenlöchern, die von einem Gerüst starruuen 
können, befindet sich darin eine mit Brettern verkleidete, 
von Kalkschichten umgebene viereckige Grube, die zum 
Mischen des Mörtels diente. Obschon sie von einer lang
gezogenen Grube durchschnitten wird, die in der süd
westlichen Ecke eingegraben worden ist, können beide 
zum gleichen Baugeschehen gehören. 

Die langgezogene, bezüglich des Querschiffes diagonale 
Grube liegt neben zwei weiteren Vertiefungen, wovon die 
jüngere in viereckiger Form in die Auffüllung einer älte
ren, runden eingetieft worden ist. Die letztere besitzt auf 
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Abb. 72: Kirche. Werkplatz im südlichen Querhaus. Osten ist oben. 

der Sohle eine kreisrunde, hitzeberührte Stelle, wie dies 
für Glockengussgruben charakteristisch ist, während die 
erstere keine derart eindeutige Gussstelle aufweist, aber 
dennoch zu diesem Zweck gebraucht worden sein dürfte. 
Die längliche, diagonale Grube, die von Hitze rot und von 
Rauch schwarz verfärbt ist, wird als eingetiefte Feuer
stelle für das Schmelzen der Bronze gedient haben , die für 
das Giessen der Glocken benötigt wurde. Besonders der 
schmale Kanal, der sie auf der einen Stirnseite verlängert, 
deutet auf die Belüftung des Feuers hin. 

Derart eingegrabene, teils mit grober Mauerung gesicherte 
Feuerstellen wurden in der unmittelbaren Nachbarschaft 
von Glockengussgruben auch anderenorts festgestellt.99 
Dass sich der Werkplatz im Innern der Kirche befindet, ist 
nicht ungewöhnlich. Die damit verbundene Entwicklung 
von Rauch und Hitze erklärt allerdings, warum wir diesen 
Werkplatz im Zusammenhang mit einem Baugeschehen 
sehen, bei dem die Kirchenwände verputzt oder minde
stens geschlämmt worden sind. 

Im Mittelalter wurde der heikle Glockenguss vorzugswei
se in geschützten Räumen vorgenommen, darunter oft im 
Innern der Kirche selbst, natürlich verbunden mit Umbau
ten. Damit mussten die leicht zu beschädigenden Glocken 
nicht auf den damal s beschwerlichen Strassen transpor
tiert werden. Erst in der Neuzeit, als deren Zustand einen 

99 In der Kirche Saint-Martin von Vevey (Kanton Waadt) beispiels
weise hatten wir die Gelegenheit, im Umfeld verschiedener Guss
gruben ähnliche Feuerstellen zu beobachten (Grabung durch den 
Verfasser). 



sichereren Transport erlaubte, fertigte man sie in stationä
ren Giessereien an. 100 

Der Umstand, dass die erste der beiden Gussgruben das 
sicherlich spätmütelalterliche Grab 14 durchschneidet, 
weist ebenfalls darauf hin, dass es sich um einen Bauplatz 
späterer Zeitstellung handeln muss, wahrscheinlich nicht 
vor der Mitte des 15. Jahrhunderts. Er kann sich durchaus 
in die Reparaturarbeiten nach der Zerstörung von 1448 
eingereiht haben; der Brand der Dachstühle hatte die 
Glocken sicherlich in Mitleidenschaft gezogen, wenn die
se nicht einfach als Beute geraubt worden waren. 101 Eine 
derartige Datierung bestätigen die jüngsten Objekte, die in 
den Auffüllungen der Gruben geborgen worden sind und 
sich in die Zeit zwischen Mittelalter und Neuzeit einord
nen Iassen. 102 Auf Bodenbeläge verweisen Platten aus 
gebranntem Ton, auf die Dachbedeckung Flach- und Hohl
ziegeI.103 Gräber (Grab 8, 9, 11, 12, 13) enthalten, wie 
auch die Auffüllungen der drei Guss- und Feuergruben 
selbst, Bronzesehlacke und Fragmente der Gussform aus 
Lehm 104. Sie müssen daher nach den Bauarbeiten, jedoch 
noch vor der Reformation angelegt worden sein; später 
sollten in Münchenwiler eigentlich keine Innenbestattun
gen mehr vorgenommen worden sein. 

2. Konventgebäude und Kreuzgang 

A. Archäologischer Bestand 

a) Das östliche Konventgebäude 

Fundamente und Baukörper 
Für die folgende Beschreibung dienen neben den ange
führten Abbildungen vor allem die im hinteren Teil als 
Tafel 6 und 12 angefügten zeichnerischen Aufnahmen der 
Nordfassade und Nordwand des östlichen Klosterflügels 
sowie der Südfassade des Querhauses der Kirche als 
Grundlage. 

Vom östlichen Konventgebäude haben sich noch die dem 
einstigen Kreuzgang zugewandte Westmauer, die an die 
Kirche anschliessende Nordmauer und die Ostmauer in 
nahezu ursprünglicher Höhe erhalten. Sie sind jedoch an 
vielen Stellen mit jüngerem Mauerwerk reparie1t und 
ergänzt sowie von jüngeren Öffnungen durchbrochen. Der 
Abschluss gegen Süden fehlt hingegen, dürfte jedoch 
im Bereich der Südmauer des südlichen Klosterflügels 
zu suchen sein, der 1553 weitgehend ersetzt worden ist 
(Abb. 87). Fragmente der nördlichen Giebelmauer konn
ten untersucht werden, ebenso wie die längsgerichteten 
Fassadenmauem, die sich bis in eine Höhe von 7 m 
erhalten haben (Abb. 78 und 89). An der westlichen weisen 
zwei Fensterniveaus auf zwei Geschosse hin. Im Erd
geschoss wurden die Wände analysiert sowie der Boden 
flächig ausgegraben. Da im Obergeschoss die Ausstattung 
des Schlosses bewahrt werden sollte, konnten im Innern 
keine Untersuchungen vorgenommen werden. 

Abb. 73: Östlicher Konventflügel. Die gegen die äussere Seitenkapelle 
der Kirche gelehnte Nordmauer des Kapitelsaals, vor der Restaurierung. 

Wie an der Kirche bemerken wir auch am Osttrakt die 
starke Neigung der Fundamentsohlen gegen Süden, die 
dem von Nordosten gegen Südwesten abfallenden Gelän
de entsprochen haben muss. Das Bauniveau ist allerdings 
nicht mehr vorhanden, da die Böden des Erdgeschosses in 

100 Siehe zum Glockenguss: Donati, 11 Campanato; Drescher, Glok
ken und Glockenguss im 11. und 12. Jahrhundert; Geschichte aus 
Gruben und Scherben, Archäologische Ausgrabungen auf dem 
Dornberg in Bamberg (Glockenguss S. 119- 126). Eine Glocken
gussanlage wurde auch im Innern der Basilika II auf der St. 
Petersinsel gefunden: Gutscher, Ueltschi, Ulrich-Bochsler, Die 
St. Petersinsel im Bielersee - ehemaliges Cluniazenser-Priorat, 
s. 163- 164. 

101 Die zwei auf dem Arbeitsniveau geborgenen, zwischen 1395 und 
1402 geprägten Mailänder Münzen müssen für die genaue Datie
rung nicht unbedingt verbindlich sein. Es ist schwierig zu beurtei
len, ob sie anlässlich der Bauarbeiten noch im Gebrauch waren 
oder ob sie aus einem älteren Bestand verschleppt worden sind 
(siehe Teil D, Münzen, Fnr. 13210/Katalognr. 1, 13239/Katalognr. 
2). Auf weitere Fundobjekte, wie Geschirr und Glas, gehen wir 
später ein (Fnr. 13238-4/Katalognr. Keck 106, 13238-7, 13240-1/ 
Katalognr. Keck 107, 13241-4, 13243-2, 13243-5/Katalognr. 
Keck 107, 17656-1/Katalognr. Keck 104, 17660/Katalognr. Keck 
105). 

l 02 Fnr. 17652-2/Katalognr. Keck 7, 17652-3, 17658-1/Katalognr. 
Keck 8, 17658-2/Katalognr. Keck 8, 17659-1/Katalognr. Keck 9. 

103 Fnr. 13238-1 , 13241-3/Katalognr. Keck 32, 17652- 1, 17652-2/ 
Katalognr. Keck?, 17652-3, 17652-4, 17658-1/Katalognr. Keck 8, 
1765 8-2/Katalognr. Keck 8, 17 659-1/Katalognr. Keck 9, 17659-2/ 
Katalognr. Keck 23. 

104 Fnr. 13212-2, 13234, 13235, 13240-3, 13242-4, 13243- 1, 13244, 
17651 , 17652-6, 17652-7, 17653-2, 17654-31/Katalognr. Keck 
132, 17654-4, 17655, 17656, 17658-3, 17659-5/Katalognr. Keck 
131, 17675. In Grab 10 fand sich sich auch einer der wenigen, vor 
Ort gefundenen mittelalterlichen Leistenziegel (Fnr. 13241 -1/ 

·Katalognr. Keck 2). 
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Abb. 74: Kirche und östlicher Konventflügel. Grabungsplan. Im südlichen Querhaus ist der spätmittelaJterliche Werkplatz eingezeichnet. M . 1: 150. 

der Schlosszeit tiefer gelegt worden sind. Dadurch wurden 
die Fundamente entblösst, ja auf der Nordseite kam der 
Boden sogar tiefer als die Sohle zu liegen und musste 
unterfangen werden (Abb. 73) . Die über die sichtbaren 
Mauern vorstehenden Fundamente, die vorwiegend aus 
grossen , mit einem braunen, erdigen Kalkmörtel gebun
denen Kieseln gefügt worden waren, arbeitete man auf 
die Flucht der Wände zurück und verblendete die Un
ebenheiten mit Mauerwerk (Abb. 75, 76, 82 und 83). Es 
lässt sich daran aber noch erkennen, dass man sie vorerst 
in gleicher Tiefe in das geneigte Bauniveau eingegraben 
hat. 

Auf der höhergelegenen Nordseite konnte man im folgen
den mit dem sorgfältig verblendeten Handquader-Mauer
werk unmittelbar auf demselben Horizont beginnen, da er 
der vorgesehenen Bodenhöhe einigermassen entsprach. 
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Auf der tiefer gelegenen Südseite führte man die Grund
mauern in freier, jedoch grober Kieselmauerung weiter, 
um das beabsichtigte Bodenniveau zu erreichen. Man «er
höhte» damit die Fundamenttiefe auf mindestens 1,90 m. 
Hierauf deckte man den frei gefügten Mauerkeil, der 
gegen Süden entsprechend der Neigung des Bauniveaus 
zunahm, beiderseitig bis auf die angestrebten Innen- und 
Aussenniveaus zu. Wie erwähnt, wurde diese Auffüllung 
in der Schlosszeit entfernt. In den von Norden nach 
Süden angereihten Räumen, in die das Erdgeschoss des 
Konventflügels unterteilt war, dürften die Böden zu
dem nicht gleich hoch, sondern sukzessive tiefer gelegen 
haben. 

Wir haben bei der Besprechung der Kirchenfundamente 
gezeigt, dass der Osttrakt ursprünglich in der Verlängerung 
des Querschiffes geplant, schliesslich jedoch um dessen 
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Breite nach Osten verschoben worden war. Entsprechend 
setzt die Nordmauer an der südöstlichen Ecke des Vorjochs 
und an der Apsis der äusseren südlichen Seitenkapelle an. 
Da die Kirche bei Baubeginn des Klostergebäudes - min
destens auf der Südseite - beendet war, kam ursprünglich 
als Fassade geplantes Mauerwerk ins Innere des Konvent
gebäudes zu liegen, wo es im Erdgeschoss den westlichen 
Teil der Nordwand bildet (Abb. 73). Wahrscheinlich wur
de das Kranzgesims der Seitenapsis schon damals auf die 
Wandflucht zurückgeschrotet; es ist nur noch als platti
ger Quaderstein zu erkennen. Desgleichen verlängert die 
Westmauer des Klosterflügels die Ostmauer des Querhau
ses, so dass deren Fassadenseite teils ebenfalls zur Raum
wand wurde. Auch hier arbeitete man vielleicht schon zu 
diesem Zeitpunkt den vorstehenden Hausteinsockel der 
Kirche zurück. Teilweise wurden die Blöcke sogar entfernt 
und die Narbe verblendet. 

Sm 

Im Erdgeschoss ist das originale aufgehende Mauerwerk 
der Längsmauern nur noch fragmentarisch vorhanden und 
bildet zwischen den unzähligen jüngeren Eingriffen klei
nere Inseln (Abb. 75 und 76). An den Fassaden hingegen 
sind die Mauem grossflächig erhalten. Handquader aus 
Jurakalkstein (Hauterivien), die ebenso sorgfältig wie für 
die Kirche zubehauen worden sind, seltener Kiesel, sind 
lagenhaft in einem bräunlichen, sandigen Kalkmörtel 
verlegt. Für die Öffnungen wurden Blöcke aus grauem 
Muschelkalk- und weissgelbem Jurakalkstein (Urgonien 
blanc) verwendet. An der Ostfassade und an der Aussen
seite des nördlichen Giebelfeldes sind grössere Flächen 
der Pietra rasa vorhanden, die auch am Konventgebäude 
die ursprünglich sichtbare Haut bildete. Auf der Ostseite 
wird der ohne Kerbung ausgeführte Fugenverputz an einer 
- einzigen - Stelle mit einer roten Fugenmalerei betont, 
die einen Mauerverband aus kleinen Quadern imitiert 
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Abb. 75: Östlicher Konventflügel. Schnitt mit Ansicht der Ostwand des Erdgeschosses (Feldoriginal in Bleistift). M. 1; 150. 
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Abb. 76: Östlicher Konventflügel. Schnitt mit Ansicht der Westwand des Erdgeschosses (Feldoriginal in Bleistift). M. l : 150. 
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Abb. 78: Östlicher Konventflügel. Westfassade (Feldoriginal in Bleistift) . M. 1: 150. 

Abb. 77: Östlicher Konventflügel. Rote Fugenmalerei auf der Pietra rasa an der Ostfassade. 
M.1:10. 
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Abb. 79: Östlicher Konventflügel. Westwand des Kapitelsaals, nach der Restaurierung. 

(Abb. 77). Im Innern und an der Westfassade ist die Ver
fügung hingegen nicht festzustellen; hier war das Mauer
werk in der Schlosszeit tief ausgefugt und mehrmals neu 
verputzt worden. 

Kapitelsaal 
Das Erdgeschoss des östlichen Konventgebäudes war ur
sprünglich in mindestens drei Räume gegliedert (Abb. 87). 
Der Kapitelsaal, der an die Kirche anschloss, wurde auf der 
Südseite durch eine Trennmauer begrenzt, von der noch 
eine einzige, stark gestörte Steinlage ergraben werden 
konnte (Abb. 74 und 84). In der dem Kreuzgang zuge
wandten Westmauer haben sich noch ursprüngliche, heute 
zugemauerte Öffnungen erhalten. Der Zugang erfolgte 
durch ein Portal, das beiderseits von Fenstern flankiert war 
(Abb. 79). 

Das nördliche Fenster öffnete sich in einer Nische mit 
halbkreisförmigem Bogen, der aus Keilsteinen sorgfältig 
gefügt ist (Abb. 78 bis 80 und 89). Die lichte Öffnung wird 
von einer Säule geteilt, die eine schmale, senkrecht gestell
te, das Bogenfeld abdeckende Steinplatte aus Muschel
kalkstein trägt. In deren Untersei te sind die gestelzten 
Rundbogen der beiden Öffnungen geschnitten. Der Schaft 
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der Säule aus hellgelbem Kalkstein besteht von der atti
schen Basis bis zum Kämpfer aus einem Stück und ist mit 
schräg angeordneten, eine Tordierung imitierenden Halb
stäben belegt. Über dem gestuften Halsring sitzt ein Wür
felkapitell, dessen gekehltem Kämpfer ebenfalls Halbstä
be aufgelegt sind. Die Gewände der Fensternische sind aus 
Hausteinblöcken gefügt, die aus römischem Bestand stam
men, jedoch überarbeitet worden sind. 105 Beiderseits ragt 
in der Stärke der Bogenfeldplatte ei n Pilaster vor, der den 
gekehlten, mit Halbstab belegten Kämpfer stützt, auf dem 
der Rundbogen der Fensternische beginnt. Das nördliche 
Gewände samt Kämpfer und Anfänger des Nischenbogens 
ist aus einem einzigen Stück des weissgelben Kalksteins 
gearbeitet. Auf der Südseite bilden dagegen Gewände
block, Kämpfer und Bogenanfänger getrennte, aus unter
schiedlichem Steinmaterial - aus Muschelkalk- und hel
lem Kalkstein - gehauene Stücke. Dies mag vor allem 
dadurch bedingt sein, dass hier der Kämpfer aus einer 
grossen Platte besteht, die bis unter den Rundbogen des 
südlich anschliessenden Eingangs reicht und dort eben-

105 Siehe den Bei trag von Martin Bossert im Teil C, Katalognr. 
16a-b. 
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Abb. 80: Östlicher Kon ventf!Ugel. Nördliches Fenster in der Westmauer des Kapitelsaals (Feldoriginal in Bleistift). M. 1:20. 
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Abb. 81: Östlicher Konventfliigel. Südliches Fenster in der Westmauer des Kapitelsaals (Feldoriginal in Bleistift). M. 1 :20. 
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falls den gekehlten Kämpfer bildet. Beide Öffnungen sind 
dadurch konstruktiv verbunden. 

Auf der Südseite des Eingangs, von dem sich nur noch 
Teile der halbkreisförmigen Abdeckung erhalten haben, 
folgt ein weiteres Zwillingsfenster, von dem aber einzig 
noch die nördliche Öffnung vorhanden ist; die südliche 
wird wahrscheinlich gleich gestaltet gewesen sein (Abb. 
78, 79, 81 und 89). Das Fenster unterscheidet sich in 
seinem gesamten Konzept vom Arkadenfenster der 
Nordseite, ohne dass am Bestand der Mauer eine zeitlich 
unterschiedliche Entstehung erkennbar wäre. Die lichte 
Öffnung wird gegen oben von einem Sturz geschlos
sen, der auf der Mittelsäule und auf einer in den Blöcken 
des Gewändes eingebundenen Halbsäule ruht. Ausser der 
mittleren Säule, die aus weissgelbem Kalkstein besteht 
und römischen Ursprungs 106 ist, wurde für die Konstruk
tion Muschelkalkstein verwendet. Die Halbsäule besitzt 
eine würfelförmige Basis mit gekappten Ecken. Die Mit
telstütze, deren Fuss zu einer Tordierung überarbeitet 
worden ist, steht hingegen ohne Basis auf der horizontalen 
Bank. An beiden endet der Schaft mit einem gestuften 
Halsring, der für die Halbsäule vom römischen Modell 
übernommen worden ist. Beide tragen einen die ganze 
Tiefe des Fensters überspannenden Sattelkämpfer, der 
beiderseits in einer untergehängten Rolle endet. Seine 
Basis ist als Ansatz eines Würfels geformt, der sich kelch
artig zum ausladenden Sattelkämpfer öffnet. Darauf liegt 
in der ganzen Mauerstärke ein Sturzstein, dessen Unter
seite - ursprünglich beiderseits der Mittelsäule wahr
scheinlich symmetrisch - zu einem Bogen zugeschnitten 
ist, dem seitlich und am Scheitel je eine Rolle untergehängt 
ist. Im Prinzip wiederholt sich daran die Form der Kämp
fer, indem sich die Sturzplatte aus zwei gegeneinander 
gerichteten Sattelkämpfern zusammensetzt, deren Rollen 
am Scheitel zu einer einzigen verschmelzen. 

Ein weiteres Fenster öffnet sich in rundbogiger Nische in 
der Nordmauer des Kapitelsaales, ausserhalb der äusseren 
der beiden südlichen Seitenkapellen. Die nur 15 cm breite 
und um 95 cm hohe, ursprünglich wahrscheinlich gerunde
te lichte Öffnung liegt an der Fassadenflucht (Abb. 73). 

Parlatorium 
Gegen den östlichen, ausserhalb von Kirche und Klausur 
gelegenen Bereich des Priorates öffnete sich in der Ost
mauer des Konventflügels eine pforte (Abb. 82). Die stark 
abgearbeitete Türfassung besitzt einen mächtigen Sturz, 
dessen Oberseite dreieckig zugerichtet ist. 

Auf der Gegenseite, in der Westmauer, lässt sich eine 
weitere Pforte, die den Zugang vom Kreuzgang her erlaub
te, einzig noch an Quadern aus Muschelkalkstein erkennen 
(Abb. 83). Damit wird ein Korridor definiert, der als 
Parlatorium diente und das Konventgebäude zwischen 
dem Kapitelsaal und dem südlich anschliessenden Ar
beitsraum durchquerte. 

Abb. 82: Östlicher Konventflügel. Ostwand des Parlatoriums mit Ein
gang, vor der Restaurierung. 

Abb. 83: Östlicher Konventflügel. Westwand des Parlatoriums mit 
Resten des Eingangs, vor der Restaurierung. 

Wir haben gesehen, dass die Mauer gegen den Kapite l
saal noch in geringen Resten nachgewiesen werden kann 
(Abb. 74 und 84). Diejenige gegen den Arbeitsraum der 
Mönche fehlt hingegen, doch wird dieser mit dem Parlato
rium kaum einen einzigen Raum gebildet haben. Unter 

106 Siehe den Beitrag von Martin Bossert im Teil C, Katalognr. 8. 
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Abb. 84: Östlicher Konventflügel. Das Fundament der Trennmauer 
zwischen Kapitelsaal und Parlatorium liegt entlang der linken der 
beiden jüngeren Mauern, von Osten. 

der Voraussetzung, dass die Trennung bezüglich der Zu
gänge symmetrisch lag, lassen Unregelmässigkeiten an 
den Längsmauern ahnen, dass an der damit bestimmten 
Stelle eine einstmals eingebundene Binnenmauer abge
brochen worden ist. Heute nimmt eine jüngere Mauer, an 
der altes Baumaterial wiederverwendet worden ist, unge
fähr ihre Stelle ein. 

Arbeitsraum ( camera) 
An das Parlatorium schloss im allgemeinen der Ar
beitsraum der Mönche an. Tatsächlich stellen wir in Mün
chenwiler ebenfalls einen grossen Raum fest, der von 
einem Scheidebogen unterteilt wird (Abb. 85). Wie er
wähnt, fehlen sowohl die Nord- als auch die Südmauer. 
Die arg zerfurchten Mauern geben keinen Aufschluss 
über einstige Öffnungen. 

Dormitorium 
Im Obergeschoss des östlichen Konventgebäudes befand 
sich üblicherweise der Schlafsaal der Mönche. An der 
Westfassade weisen im originalen Mauerwerk eingebun
dene Tuffsteinblöcke, die satt über dem Wasserschlag des 
Kreuzgangdachs liegen, auf fünf Fenster hin (Abb. 78 
und 89). Diese reihten sich zwischen der Kirche und dem 
Südflügel in recht regelmässigen Abständen von ungefähr 
3 m. 

b) Das südliche Konventgebäude 
Der südliche Klostertrakt wurde 1553 durch den heute 
bestehenden Schlossflügel ersetzt. Wir konnten seine ab
gebrochene Südmauer ergraben; sie liegt wenig südlich 
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der heutigen Fassadenmauer (Abb. 18 und 19). Auf der 
Westseite endet das Fundament mit einem verstärkten 
Kopf, vielleicht der Auflage für einen Strebepfeiler. Ob 
damit die vollständige Ausdehnung des Gebäudes in west
licher Richtung angezeigt wird, ist fraglich. Etwa in der 
Mitte des aufgedeckten Fundamentes zweigt eine 60 cm 
starke Mauer gegen Süden ab, deren Funktion unbekannt 
bleibt. Die Sohle des Fundamentes reicht als Folge des 
geneigten Geländes 3 m tiefer als dasjenige des südlichen 
Querhauses der Kirche. Die sichtbare Mauer dürfte derart 
tief unter den Niveaus des Kreuzgangs und der Klosterge
bäude begonnen haben, dass wie heute ein Untergeschoss 
bestanden haben wird. 

Die Lage der Nordfassade lässt sich an der Westmauer des 
östlichen Flügels ablesen. Sie wird durch das Ende des 
abgearbeiteten Wasserschlags angegeben, der das Dach 
des Kreuzgangs begleitete (Abb. 78 und 89). Die Nord
mauer hat sich zudem im Untergeschoss des heutigen 
Gebäudes erhalten (Abb. 18 und 86). Die Trennung 
zwischen dem östlichen und südlichen Klostergebäude 
wird durch die Westmauer des ersteren gebildet; die 
Berührungsstelle der beiden Mauern ist jedoch gestört. 
Das Bodenniveau des Untergeschosses tiefte man in der 
Schlosszeit derart ab, dass die Fundamente der alten 
Nordmauer blossgelegt wurden und unterfangen werden 
mussten. Älterer Bestand findet sich auch in der West
mauer dieses Geschosses, allerdings ist der ursprüngliche 
Eckverband mit der Nordmauer nicht mehr erhalten. Da 
die ergrabene Südmauer darüber hinausreicht, muss die 
Westmauer zwei Räume getrennt haben. 

c) Das westliche Konventgebäude 
Die Lage des westlichen Klostertraktes lässt sich nicht 
bestimmen. Bauseitig bedingt, konnte eine begrenzte Son
dierung vorgenommen werden, und zwar auf der Achse der 
alten Westmauer, die sich im Untergeschoss des südlichen 
Flügels erhalten hat. Darin kamen ein grosser, mit Mörtel 
verklebter Stein und ein in Nordsüdrichtung verlaufendes 
Mäuerchen zum Vorschein (Abb. 18). Gemäss unseren 
Richtlinien verzichteten wir darauf, diesem Bestand nach
zugehen und abzuklären, ob der Bestand zum Westflügel 
bzw. zum Kreuzgang des Klosters oder zu einer Bauphase 
der Schlosszeit gehörte. 

Eine Gräbergruppe (Grab 101 bis 106), die nahe der 
Südmauer der Kirche beobachtet werden konnte und teils 
Holzsärge aufweist, scheint im Prinzip zur Bestimmung 
der Lage des westlichen Kreuzgangarms und Konvent
gebäudes beizutragen (Abb. 92). Im Spätmittelalter war 
im Kreuzgang die Bestattung von Wohltätern ebenso ge
bräuchlich wie im Kirchenraum; der Westflügel zählt 
hingegen nicht zu den traditionellen Bestattungsorten. Die 
Gräber wurden jedoch nur in einem alten, für neuen Ge
brauch geöffneten Leitungsgraben beobachtet und nicht 
flächig freigelegt. Wir verzichten daher auf eine Interpre
tation. 



Abb. 85: Östlicher Konventflügel. Südseite der Arkade im Arbeitsraum 
der Mönche, vor der Restaurierung. 

d) Der Kreuzgang 
Für die folgende Beschreibung dienen neben den ange
führten Abbildungen vor allem die hinten als Tafeln 11 und 
12 angefügten zeichnerischen Aufnahmen der West- und 
Südfassade des Querhauses der Kirche als Grundlage. 

Während die Ausdehnung der Konventbauten und damit 
auch des Kreuzgangs gegen Westen unsicher bleiben, lässt 
sich der östliche Bereich rekonstruieren. Sowohl an der 
Fassade der Kirche als auch derjenigen des östlichen 
Klosterflügels sind Spuren des Pultdachs vorhanden, das 
den Gang bedeckte. An der Südwestecke des Querhauses 
wurden zudem zugehörige Fundamente ergraben (Abb. 18 
und 74). 

Wir haben erwähnt, dass Mauerzungen die Fundamente 
des Querhauses nach Süden verlängern und damit die 
ursprünglich geplante Lage des östlichen Konventflügels 
in dessen Verlängerung angeben. Hätte man dieses Projekt 
verwirklicht, wäre ein viereckiger Kreuzgang entstanden, 
der auf der Nordseite vom Langhaus der Kirche, auf der 
Ostseite von deren Querschiff und vom östlichen Kon
ventflügel, auf der Süd- und Westseite von den entspre
chenden Gebäuden umrahmt worden wäre. 

Auf dieses vorgesehene, weit verbreitete Schema weist 
auch ein Fundament hin, das die Südmauer des Querschif
fes über die Kirche hinaus gegen Westen verlängert. Es 
liegt parallel neben demjenigen der Nordmauer des Kir
chenschiffes, dessen letztes Joch ebenfalls zusammen mit 
den Grundmauern des Chores entstanden ist. An dieser 
Stelle bezeichnet ein Fundament im Prinzip die Mauer des 
nördlichen Kreuzgangs, die gegen den Hof gerichtet war; 
die Stärke von 1,80 m erscheint für diese Aufgabe aller-

Abb. 86: Südlicher Konventflügel. Innenseite der Nordmauer, vor der 
Restaurierung. 

dings recht stark. Man könnte daraus schliessen, dass der 
Kreuzgang gewölbt war (oder mindestens werden sollte), 
doch fehlen uns dazu weitere Indizien. Die Breite des 
Korridors sollte hier mindestens 2 m betragen. Der aufge
deckte Teil des Fundamentes hätte jedoch kein sichtbares 
Mauerwerk getragen, sondern wäre als Spannmauer des 
Eckjoches, das den nördlichen mit dem östlichen Arm 
verband, im Boden verborgen geblieben. Auf die hofseiti
ge Mauer des östlichen Kreuzgangs kann noch der Funda
mentansatz hindeuten, der von dieser Spannmauer gegen 
Süden abgeht und einen Gang von 2 bis 2,50 m Breite 
bestimmt; hier blieben die Grabungsergebnisse jedoch 
unvollständig. 

Nachdem der Klostertrakt weiter östlich errichtet worden 
war, musste der Kreuzgang dem neuen Grundriss ange
passt werden. Er war nun nicht mehr viereckig, sondern 
folgte dem einspringenden Querhaus: Der nördliche Gang 
verlief parallel mit der Nordmauer des Kirchenschiffes, 
drehte dann an die Westmauer des Querschiffes ab, um 
schon nach einem kurzen Stück an die Südmauer des 
Querhauses umzubiegen und den östlichen Arm am Kon
ventgebäude zu erreichen (Abb. 87). 

Der verschränkte Grundriss führte zwangsläufig zu einer 
komplizierten Konstruktion des Pultdachs. Dessen Höhe 
und Verlauf werden an den Fassaden von Querschiff und 
Klosterflügel durch den einst vorstehenden, heute jedoch 
abgearbeiteten Wasserschlag angegeben. Es wäre zu er
warten, dass das Pultdach - der Verschränkung des Ganges 
folgend - an den Fassaden des Querhauses und des Ost
flügels in derselben Höhe waagrecht verläuft. Es hätte im 
Zwickel von Kirchenschiff und Querhaus in die Geerung 
geschnitten und am letzteren durch einen waagrechten 
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Wasserschlag abgeschirmt werden müssen. Der vorhande
ne Rest des Wasserschlags verläuft jedoch nicht horizon
tal, sondern schräg und verlängert denjenigen des Daches 
des südlichen Seitenschiffes: Dieses war folglich ohne 
Unterbruch über den Kreuzgang abgeschleppt. Erst von 
der südwestlichen Ecke des Querschiffes an zieht sich der 
Wasserschlag horizontal bis zum östlichen Konventge
bäude, wo er auf derselben Höhe gegen Süden weiterführt 
(Abb. 78 und 89). 

Das an der Westseite des Querhauses vom Langhaus der 
Kirche abgeschleppte Dach entspricht jedenfalls nicht 
demjenigen des Kreuzgangs, wenn dieser den geplanten 
viereckigen Grundriss aufgewiesen hätte. Es hätte in der 
Ecke von Kirchen- und Querschiff ebenso in die Geerung 
geschnitten, so dass am letzteren der Wasserschlag auch 
waagrecht gewesen sein müsste. 
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Abb. 87: Rekonstruierter Grundriss des Klosters. M. 1 :400. 

96 

B. Zusammenfassende Rekonstruktion 

Im allgemeinen folgten Anlage und Funktion der Konvent
gebäude vieler Cluniazenser-Priorate dem Schema des 
viereckigen Klosterhofes, ohne es jedoch immer genau 
zu repetieren. Bis ins 12. Jahrhundert sollen in Cluny die 
Klosterbauten, die zusammen mit der zweiten und dritten 
Kirche bestanden, in ihren Grundzügen auf Abt Odilo (993 
oder 994 bis 1048) zurückgegangen sein,jedoch unter dem 
Initiator von Cluny III, Abt Hugo (1077 bis 1085 oder 
1086), verschiedene Erneuerungen erfahren haben (Abb. 
116 und 117). 107 Als Grundlage für die Rekonstruktion 

107 Conant, Cluny, les eglises et Ja maison du chef d'orclre, S. 60-67 
und 72- 74 sowie Abb. Groupe 1, Planche IV, fig.4 bis Planche XIT, 
fig. 12 et 13. 
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stützt sich Conant vorwiegend auf die Beschreibungen der 
Anlage zur Zeit Odilos und die Consuetudines des in 
Italien gelegenen Klosters Farfa, in denen die Organisation 
der Konventbauten aufgelistet ist. 108 

Zusammen mit den Ergebnissen jüngerer archäologischer 
Forschungen lässt sich für die Zeit des 11./12. Jahrhun
derts folgendes Schema entwickeln, unter der Vorausset
zung, dass die Klostergebäude der Klausur wie üblich auf 

Abb. 88: Freie Rekonstruktion des Klosters, von Südwesten. M. l:400. 

der Südseite der Kirche standen. Die Gebäude umgaben 
auf der Ost-, Süd- und Westseite den Kreuzhof mit umlau
fendem Gang, der auf der Nordseite an die Kirche stiess. 
Der Zugang von der Aussenwelt her erfolgte zumeist durch 
das westliche Gebäude. Dessen Erdgeschoss wird die 

108 Conant, Cluny, les eglises et Ja maison du chef d 'ordre, S. 42-47; 
Hourlier, Das Kloster des hl. Odi lo. 
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Funktion der Kellerei, ab und zu zusätzlich auch der Küche 
und des Winterrefektoriums zugewiesen. 

Im Erdgeschoss des östlichen Gebäudes schloss der Kapi
telsaal unmittelbar an die Kirche an. Dem Kapitelsaal 
folgte ein Korridor, das Parlatorium, das die Klausur der 
Mönche mit der Aussenwelt östlich der Kirche verband. 
Hier durfte die Schweigepflicht gebrochen werden, soweit 
es die Bewirtschaftung des Klosters erforderte. Gegen 
Süden schloss der Arbeitssaal (camera) an, wo die Mönche 
ihrem individuellen Tagwerk nachgingen. Im Oberge
schoss lag der gemeinsame Schlafraum, das Dormitorium. 
Am südlichen Ende waren Waschraum (vestiarium) und 
Latrinen eingerichtet, die üblicherweise durch einen 
Wasserlauf entsorgt wurden. Im Südflügel diente das 
Refektorium den gemeinsamen Mahlzeiten, die man in 
der nahen Küche zubereitete. In diesem Gebäude befand 
sich auch der ursprünglich einzige heizbare Raum, das 
Calefactorium. 

Um die Klausur gruppierten sich Herbergen und Wirt
schaftsbauten, deren Lage und Anordnung durch die 
Geländeverhältnisse bestimmt wurde. Das Spital stand 
meistens abseits. Da und dort, beispielsweise in Romain
mötier, erweiterte man später die Klausur durch einen 
weiteren, von Gebäuden umschlossenen Hof, wo bei
spielsweise das Wohnhaus des Priors zu stehen kommen 
konnte. Kenneth J. Conant notiert für Cluny die Anwesen
heit von Laienbrüdern und teilt ihnen Gebäude in periphe
rer Lage, an der wesfüchen Klostermauer zu. 

In Münchenwiler konnten Teile des östlichen Konvent
flügels, der in der Schlosszeit weitgehend bewahrt worden 
ist, sowie des grossenteils neu erbauten südlichen Ge
bäudes untersucht werden (Abb. 18 und 74). Der Bereich, 
wo üblicherweise der Westflügel das Klostergeviert ab
schloss, wurde von den Grabungen nicht flächig berührt. 
Wir wissen nicht einmal, ob er wirklich bestanden hat. Der 
Westflügel fluchtete oft mit der Westmauer der Kirche 
oder der Vorhalle, kann aber auch nach Osten verschoben 
gewesen sein, so dass das Langhaus vorstand, wie dies 
zum Beispiel in Rüeggisberg der Fall war (Abb. 118/3). 
Fundamente des verschwundenen Kreuzgangs wurden 
einzig an der südwestlichen Ecke des Querhauses der 
Kirche ergraben. Weitere Spuren davon haben sich in 
Form des Dachansatzes am aufgehenden Mauerwerk von 
Kirche und Ostflügel erhalten. Unsere Rekonstruktion 
kann daher diesen Bereich der klösterlichen Klausur nur in 
groben Zügen wiedergeben (Abb. 87 und 88). 

Das im Lichten mindestens 7 ,50 x 27 m messende östliche 
Konventgebäude ist - in allerdings stark umgebautem 
Zustand - bis auf die Südmauer vorhanden (Abb. 78 und 
89). Die Traufhöhe betrug um 6 bis 7 m, die Giebel höhe um 
11 bis 12 m. Es steht bezüglich des Querschiffes der Kirche 
derart gegen Osten verschoben, dass seine Nordseite durch 
die äussere südliche Seitenkapelle der Kirche gebildet 
wurde. Der gut 2 m breite Kreuzgang musste deshalb um 
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die Querhausecke geführt werden. Die komplizierte Ver
schränkung des Daches, die der Grundriss bedingte, war 
vereinfacht: Man schleppte das Pultdach des ganzen 
nördlichen, der Kirche folgenden Kreuzgangarms von 
demjenigen des Seitenschiffes ab und setzte es bis an die 
Westfassade des Querhauses fort, um das schon vor die
sem abbiegende Korridorstück zu decken (Abb. 88). Erst 
kurz vor der Ecke des Querhauses an verlief der Kreuz
gang daher in verringerter Höhe gegen den östlichen 
Konventtrakt. Hier bog er in derselben Höhe gegen Süden 
um und folgte der Westfassade des östlichen Klosterflü
gels, um schliesslich am südlichen Konventgebäude wei
terzuführen. 

Das Erdgeschoss des Gebäudes gliederte sich mindestens 
in drei Räume (Abb. 74 und 87). Der Kapitelsaal, der 
unmittelbar neben der Kirche lag, bildete im Grundriss ein 
Quadrat von etwa 7,50 x 7 m. Er war vom Kreuzgang her 
durch ein Portal zugänglich, das von Zwillingsfenstern 
flankiert war (Abb. 76, 78 bis 81 und 89). Ein weiteres 
Fenster ist in der Nordmauer vorhanden, die über die 
südlichste Seitenapsis der Kirche hinausragt (Abb. 73). 

An den Kapitelsaal schloss das Parlatorium an, doch sind 
davon nur noch die Trennmauer gegen den Kapitelsaal 
sowie in der Ost- und Westmauer je ein Zugang nachzu
weisen (Abb. 74-76, 82-84 ). Da dieser Raum die Klausur 
mit der Aussenwelt verband, war er aber kaum in den 
Arbeitssaal der Mönche integriert, sondern sicherlich, wie 
beispielsweise in Payerne und auf der St. Petersinsel, von 
Kapitel- und Mönchsaal korridorartig abgetrennt. Der 
lichte Grundriss mass unter dieser Voraussetzung um 
7 ,50 x 5 m. In Payerne dient der durch grosse Arkaden 
geöffnete Raum heute noch als Durchgang.109 

Der dem Parlatorium gegen Süden folgende Arbeitsraum 
mass im Lichten mindestens 7,50 x 11 m; die Südmauer 
fehlt. Er war in der Mitte durch eine arkadenförmige 
Scheidemauer unterteilt (Abb. 85). Für den Mönchsaal des 
Priorates auf der St. Petersinsel werden sogar zwei derart 
durchbrochene Binnenmauern vermutet (Abb. 118/5). In 
Münchenwiler zeigt sich das im Obergeschoss gelegene 
Dormitorium an fünf in regelmässigem Rhythmus ver
teilten, heute ausgemauerten Fenstern (Abb. 78 und 89). 
Die Treppe lag beispielsweise in Payerne und auf der 
St. Petersinsel derart im Kreuzgang, dass sich der Zugang 
zum Schlafraum in der Westmauer des Obergeschosses 
öffnete. 

Den Südflügel, mindestens den östlichen Teil davon, er
setzte man 1553 durch ein neues Gebäude, das auch den 
anschliessenden Kreuzgang überdeckte. An diesen erin
nert eine im Erdgeschoss eingerichtete Laube. Weder die 
Höhe des Gebäudes noch die Ausdehnung nach Süden ist 

109 Paycrne, District de Payerne, Aile orientale du couvcnt cluni
sien - Musee. 



Abb. 89: Östlicher Konventflügel. Westfassade, vor der Restaurierung . 

bekannt. Nach den Darstellungen des Schlosszeit reichte 
der südliche Schlossflügel im l 8. Jahrhundert bis zum 
heute isoliert stehenden runden Turm, wobei nicht klar 
wird, ob dieser Zustand noch auf das Priorat zurückging 
(Abb. 1 ).110 Die Fundamentsohle der Südmauer liegt bis 
zu 3 m tiefer als diejenige des südlichen Querhauses der 
Kirche und zeigt damit das sich stark neigende Gelände 
um Kirche und Klostergeviert an. Wahrscheinlich war im 
südlichen Gebäude ein von der Südseite her zugängliches 
Untergeschoss eingerichtet. Dieses besteht heute noch und 
deutet auf ein mindestens zweigeteiltes Geschoss hin, das 
als Keller gedient haben dürfte. Der erhaltene östliche 
Raum misst im Innern um 6 x 17 ,50 m. Im Erdgeschoss, 
das auf dem Niveau des Kreuzgangs lag, kann das Refek
torium eingerichtet gewesen sein. 

3. Die Bestattungen 

A. Die Innenbestattungen 

Wie wir ausgeführt haben, hatte die Opposition der Kirche 
bezüglich der Grab lege im Kirchenraum in karolingischer 
Zeit dazu geführt, dass die Innenbestattung durch Dekrete 
verboten und auf hohe kirchliche Würdenträger be
schränkt worden war. Nach der Jahrtausendwende begann 
man, sich nach und nach dieser Vorschrift zu entziehen. 

Besonders Adlige liessen sich vermehrt im Innern der 
Kirchen beisetzen. Als schliesslich gewisse, bisher dem 
Adel reservierte Privilegien von den Bürgern der aufstre
benden Städte beansprucht wurden und sich zusätzlich die 
Sorge für das Seelenheil zum individuellen Anliegen des 
Gläubigen entwickelte, nahm das Bedürfnis zu, sich eine 
möglichst heilsversprechende Grabstelle zu sichern. Be
greiflicherweise wurde dafür vor allem der Kirchenraum 
bevorzugt, wo die zahlreichen Altäre die Nähe der Reli
quien heiliger Fürbitter anboten. Die Zahl der Innenbestat
tungen nahm deshalb ab dem 13 ./14. Jahrhundert nicht nur 
in den Pfarr-, sondern auch in den Klosterkirchen spekta
kulär zu. 111 In den cluniazensischen Prioraten von Ro
mainmötier und Payerne erinnern in Kirche und Kreuz
gang nicht nur Grabmonumente an die Bestattung von 
Prioren, sondern die älteren und j üngeren archäologischen 
Grabungen haben darin eine grosse Zahl von Grabstätten 
auch von Laien, darunter reich geschmückte spätmittel-

110 Schweizer, Das ehemalige Herrschaftsschloss Münchenwiler. 
111 Eggenberger und Descceudres, Klöster, Stifte, Bettelordenshäu

ser, Beginen und Begarden; Eggenberger, Ulrich-Bochsler, 
Schäublin, Beobachtungen an Bestattungen in und um Kirchen im 
Kanton Bern aus archäologischer und anthropologischer Sicht; 
Himmel, Hölle und Fegefeuer, Das Jenseits im Mittelalter; Hof
meister, Das Gotteshaus als Begräbnisstätte; Kötting, Der früh
christliche Reliquienkult und die Bestattung im Kirchengebäude. 
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Abb. 90: Gräber im Chor der Kirche, Friedhof östlich von Kirche und 
Konventflügel. M. 1 :150. 
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Abb. 93: Kirche. Grab 88 im Langhaus. Osten ist oben. 

alterliche Grabgruften adliger Familien, zum Vorschein 
gebracht.112 

In Münchenwiler sind ebenfalls Gräber vorhanden, die im 
Rahmen der nach der Jahrtausendwende aufkommenden 
Bestattungswelle zu sehen sind. Von den insgesamt 113 
aufgedeckten Gräbern liegen 36 im Kirchenraum, davon 
12 (Grab 1 bis 3, 7 bis 15) im Querschiff, 3 (Grab 4, 99 und 
100) im Vorjoch der äusseren südlichen Seitenkapelle und 
21 (Grab 84 bis 98, 107 bis 112) 113 im Langhaus. Da unsere 
Grabung nur eine kleine Fläche des Kirchengrundrisses 
betraf, muss der gesamte Bestand deutlich grösser sein. 
Die geosteten, d.h. gegen die Altäre ausgerichteten Bestat
tungen stammen sicherlich aus der Zeit des Klosters und 
gehören nicht etwa zur älteren, in diesem Bereich vermu
teten Dorfkirche. Die Mehrzahl ordnet sich nämlich in den 
Plan der durch die Fundamente begrenzten Joche ein (Abb. 
90 bis 92). In der südlichen äusseren Seitenkapelle stören 
Gräber sogar die Fundamente der Kirche. Letztlich fehlt 
aber für einen grossen Teil der Grabstellen die Sicherheit 
der stratigraphischen Zuordnung. 

Die meisten Gruben wurden ohne jegliche Zutat in den 
lehmigen Grund eingetieft. Die Gräber 15, 87 und 88 
weisen eine anthropomorphe Form auf, indem der Kopf in 
eine eingezogene Ausbuchtung an der westlichen Stirn
seite gebettet worden ist. Die Grube der Bestattung 88 ist 
zudem mit einem gemauerten Rand eingerahmt, Grab 2 
mit einer unvollständigen Umrandung aus grob aufgetra
genem Kalkmörtel versehen, der mit Mörtelbrocken und 
kleineren Steinen verfestigt ist (Abb. 13 und 93). 

Die Arme der Verstorbenen sind zwischen Becken und 
Brust auf den Körper gelegt, wie es für das Hoch- und 

Abb. 94: Kirche. Gräber im südlichen Querhaus. Osten ist oben. 

Spätmittelalter charakteristisch ist. Aus den Gräbern des 
südlichen Querschiffes konnten mehrere Fundstücke ge
borgen werden, die einerseits auf die Baugeschichte 
der Kirche, andererseits auf Bestattungssitten hindeuten 
(Abb. 94). 114 Unter den ersteren fi nden sich Artefakte 
eines Glockengusses sowie Fensterglas aus der romani-

112 Romainm6tier: Unveröffentlichte Grabungsergebnisse der Re
staurierung des ausgehenden 19./beginnenden 20. Jahrhunderts 
sowie Ergebnisse der jüngsten Grabungen im KJosterbereich (Ro
rnainrn6tier, District d'Orbe, in: Revue historique vaudoise 1987, 
1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997). 

113 Die Gräber 107-112 wurden im 1. Joch des Mittelschiffes festge
stellt und nicht vollständig freigelegt. Die 1983 vorgängig der 
archäologischen Grabungen ausgeführten Sondierungen brachten 
die Gräber 91, 92 und 112 im 4. nördlichen Mittellschiffjoch und 
im 6. nörd lichen Seitenschiffjoch grossenteils zum Verschwinden. 

114 Gräber südl. Querhaus. Grab 7: Fnr. 13238-1, 13238-2/ Katalognr. 
Keck 51, 13238-3/Katalognr. Keck 90, 13238-4/Katalognr. Keck 
106, 13238-5/Katalognr. Keck 146, 13238-6/Katalognr. Keck 92, 
13238-7, 13238-8, 13238-9, 13238-10/Katalognr. Keck 94 (ver
schiedenes Baumaterial, Keramik, Fensterglas, Gefässglas, Nä
gel) und 13239/Katalognr. 2 (Münze); Grab 8: Fnr. 13240-1/ 
Katalognr. Keck 107, 13240-2 bis 4 (Gefässglas, Nägel,Artefacta 
von Glockenguss); Grab 9: Fnr. 13243-1 bis 4, 13243-5/Katalognr. 
Keck 107, 13244 (Keramik, Gefässglas, Artefacta von Glocken
guss); Grab 10: Fnr. 13241-1/Katalognr. Keck 2, 13241-2, 13241-
3/Katalognr. Keck 32, 13241-4, 13241 - 5/Katalognr. Keck 102 
(Baumateri al, Gefässglas, Blei); Grab 11: Fnr. 13242-1/Katalognr. 
Keck 28, 13242-2/Katalognr. Keck 28, 13242-3/Katalognr. Keck 
28, 13242-4/Katalognr. Keck 132, 13242-5/Katalognr. Keck 101, 
13242-6/Katalognr. Keck 96, 13242-7 bis 9 (Baumaterial, Fenster
glas, Bleirute, Gefässglas, Nägel, Artefacta von Glockenguss); 
Grab 12: Fnr. 17654-1/Katalognr. Keck 116, 17654-2/Katalognr. 
Keck 143, 17654-3/Katalognr. Keck 132, 17654-4 bis 7 (Gürtel
schnalle, Textilienfragment, Baumaterial, Artefacta von Glocken
guss); Grab 13: Fnr. 17653-1/Katalognr. Keck 95, 17653-2 und 3, 
17653-4/Katalognr. Keck 147, 17653-5/Katalognr. Keck 118 
(Baumaterial, Fensterglas, Nägel, Nadel, Artefacta von Glocken
guss). 
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sehen Zeit, das mit Schwarzlot bemalt ist. Die Bestattun
gen gehen augenscheinlich auf die Zeit nach einem Umbau 
der Kirche zurück, bei dem das Innere als Bauplatz gedient 
hat; wir haben diesen Werkplatz im Kapitel der späteren 
Änderungen schon besprochen. Baukeramik115, welche in 
die Übergangszeit vom Mittelalter zur Neuzeit datiert 
wird, weist daraufhin, dass der Werkplatz frühestens in der 
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts gebraucht worden sein 
kann. Im Innern der Kirche wurde daher bis gegen die 
Reformation beerdigt. Im Grab 12 lag neben Tuchresten 
eine spätmittclaltcrliche Gürtelschnalle, was auf die Sitte 
hindeutet, die Verstorbenen in Kleidern zu bestatten. 116 

Auch in Grab 13 dürfte eine Metallnadel auf die Ver
wendung von Textilien hinweisen. 117 Nur vereinzelte, in 
wenigen Gräbern gefundene Eisennägel verweisen auf die 
Verwendung von Holzsärgen, die im feuchten Unterboden 
vollständig vermodert sind. 118 

Im Schiff befinden sich Gräber von Männern, Frauen und 
Kindern. Da viele Orden im Spätmittelalter das Schiff den 
Laien für die Grablege öffneten, ist hier die Präsenz beider 
Geschlechter nicht ungewöhnlich. Aber auch im Chor, im 
Querhaus und äusseren südlichen Seitenchor, finden sich 
Männer und Frauen (Abb. 94). Dies zeigt, dass auch in 
Münchenwiler diese Zone, die einst den Konventualen 
reserviert war, schliesslich den Laien als Bestattungsort 
zur Verfügung gestellt worden ist. Mindestens der äussere 
südliche Altarraum, wo sich die Gräber häufen, scheint 
sogar in eine Grabkapelle - vielleicht für eine bestimmte 
Familie - umfunktioniert worden zu sein. Der archäologi
sche Befund entspricht demjenigen in der Zisterzienserkir
che von Bonmont, wo die Seitenkapellen, die ehemals 
ausschliesslich der täglichen Messe der Priestermönche 
vorbehalten waren, der Bestattung geöffnet worden 
sind. 119 

In einer Binnenmauer, die im ehemaligen östlichen Kon
ventgebäude in der Schlosszeit entstanden ist, kam das 
Fragment einer beschrifteten Grabplatte zum Vorschein. 
Deren Erhaltungszustand erlaubt keine genauere Datie
rung, als dass es sich um ein mittelalterliches Stück han
deln dürfte. 120 Der Fundort erinnert daran, dass anderen
orts im Kapitelsaal spätmittelalterliche Gräber von Äbten 
festgestellt worden sind. 121 In Münchenwiler muss das 
Stück jedoch von einem Grab ausserhalb des östlichen 
Konventflügels stammen. In diesem wurden nämlich kei
ne Gräber gefunden; auch das Abgraben des Bodenniveaus 
erreichte hier nicht eine Tiefe, die mögliche Grabgruben 
zum Verschwinden gebracht hätte. 

B. Die Aussenbestattungen 

Mit 77 Bestattungen liegt der grössere Teil der 113 nach
gewiesenen Gräber ausserhalb der Gebäude. Davon ver
teilen sich 70 auf den Friedhof (Grab 5, 6, 16 bis 83), der 
östlich von Kirche und Konventbauten eingerichtet war. 
Es wurden ebenfalls nur diejenigen Flächen erforscht, 
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welche durch die bauseitigen Arbeiten berührt werden 
sollten (Abb. 90 und 91).Aus diesem Grund steht auch hier 
nicht der gesamte Bestand der noch erhaltenen Grabstätten 
fest. Das ursprüngliche Bestattungsniveau war nicht mehr 
vorhanden, da es nachträglich derart abgetieft worden war, 
dass die Skelette nur noch wenig unter die Oberfläche des 
gewachsenen Bodens zu liegen kamen. Einige wurden 
dabei teilweise, andere vielleicht vollständig entfernt, was 
zum Verlust von Bestattungen geführt haben kann. Die 
Gräber waren von einer mächtigen Aufschüttung bedeckt, 
die der Schlosszeit zuzuweisen ist. Weitere 7 Grablegen, 
die ausserhalb der Kirche lagen (Grab 101 bis 106 und 
113), wurden auf der Nord- und Südseite des Schiffes, in 
den Leitungsgräben, festgestellt (Abb. 92).122 Wir haben 
darauf hingewiesen, dass sich sechs davon im Bereich des 
Klostergevierts befunden haben können. 

In Cluny wird für die Zeit der zweiten Kirche der östlich 
davon gelegene Friedhof als derjenige bezeichnet, der den 
Mönchen vorbehalten war, während die Laien davon ge
sondert auf der Nordseite beigesetzt worden sein sollen. 123 

Auch für das Priorat auf der St. Petersinsel wird dieser 
Unterschied für den östlich gelegenen Mönchsfriedhof 
und den westlich des Kirchentorsos liegenden Laienfried
hof in Anspruch genommen. 124 In Münchenwiler mi schen 
sich unter die auf der Ostseite bestatteten Männer auch 
Frauen sowie ein einziges Kind, sö dass hier Laien ihre 
letzte Ruhe gefunden haben müssen. Es dürfte sich um den 
in der Klosterzeit genutzten Friedhof handeln, der den 
Einwohnern von Münchenwiler diente, die am Priorat über 
das Bestattungsrecht verfügten. 125 Ob darin auch die Kon
ventualen bestattet worden sind, bleibe vorderhand dahin-

115 Fnr. 17652-2/Katalognr. Keck 7, 17652-3, 17658-1/Katalognr. 
Keck 8, 17658-2/Katalognr. Keck 8, 17659-1/Katalognr. Keck 9 . 

116 Gürtelschnalle: Fnr. 17654- 1/Katalognr. Keck 116; Tuch: Fnr. 
l 7654-5. Eine weitere, ins Spätmittelalter (15. Jahrhundert) da
tierte Gürtelschnalle kam in der Auffü llung der Schlosszeit inner
halb der Vierung zum Vorschein (Fnr. 13223/Katalognr. Keck 
117). 

117 Fnr. 17653-5/Katalognr. Keck 118. 
118 Eisennägel von Särgen: Grab 7: Fnr. l 3238-9; Grab 8: Fnr. 13240-

2; Grab l l : Fnr. 13242-7. 
119 Eggenberger und Sarott, Beiträge zur Baugeschichte der ehemali

gen Zisterzienserabtei Bonmont, S. 21; Eggenberger und Sarott, 
La construction de l' ancienne abbaye cistercienne de Bonmont, 
S. 31-33 . 

120 Fnr. 17665/Katalognr. Keck 140. 
121 Zum Beispiel in Bonmont: Eggenberger und Sarott, Beiträge zur 

Baugeschichte der ehemaligen Zisterzienserabtei Bonmont; Eg
genberger und Sarott, La construction de l' ancienne abbaye cister
cienne de Bonmont. 

122 Darunter befi ndet s ich mit Grab 106 der einzige Nachweis eines 
Holzsarges in situ. 

123 Conant, Cluny, les eglises et la maison du chef d'ordre, Abb. 
Groupe 1, Planche IV, fig. 4, Planche V, fig. 5, Planche XXVIII, 
fig. 47 . 

124 Dazu auch die Reichenau bei Konstanz (Deutschland) : Zettler, Die 
frlihen Klosterbauten auf der Reichenau, S. 64-75, 102- 130. 

125 Die Publikation der anthropologischen Ergebnisse durch Susi 
Ulrich-Bochsler und Liselotte Meyer erfolgt später. Wir verdan
ken ihnen die angeführten Angaben liber Geschlecht und Alter der 
Bestatteten. 



Abb. 95: Friedhof östlich der Kirche, von Süden. 

gestellt; eine Trennung in Mönchs- und Laienfriedhof lässt 
sich archäologisch jedenfalls nicht erkennen. Allerdings 
wurde das Gelände auf der Nordseite der Kirche nicht 
archäologisch erkundet. 

Der Friedhof erstreckt sich, in lockerer Belegung und ohne 
deutliche Ordnung der geosteten Gräber in Reihen, von der 
Kirche und dem östlichen Konventflügel gegen Osten, in 
den ansteigenden Hang (Abb. 95). Da und dort belegt die 
Störung von Gräbern durch spätere Bestattungen, dass die 
Grabstellen mit der Zeit nicht mehr überall erkennbar 
waren. Die zumeist ovale Grubenform und die enge Bein
stellung der Bestatteten weisen daraufhin, dass die Körper 
mehrheitlich ohne Särge, aber in Tüchern oder - was die 
Mönche anbeträfe - in ihre Kutten eingewickelt, in die 
Gräber gelegt worden sind. Die Arme der Verstorbenen 
sind zwischen Becken und Brust auf den Körper gelegt. 
Einzig an zwei Gräbern (Grab 59 und 61) ist eine anthro
pomorphe Grubenform sichtbar. Die Verwendung von 
Holzsärgen ist nur noch für wenige Grablegen anhand von 
Nagelfragmenten nachzuweisen. 126 

Die interessanteste Beigabe fand sich in Form einer Gür
telschnalle und den Fragmenten des zugehörigen Leder
gürtels im Grab 61 (Abb. 96 und 97). 127 Der halbrunde, mit 
Kerben verzierte Schnallenring war an einem gegen die 
Kreisform tendierenden Beschläge befestigt. Dieses ist 
dera1t um den Bügel gebogen, dass es einen schmalen 
Hohlraum umschliesst, in den ein Ende des Gürtels ge
schoben werden konnte; drei Ausbuchtungen deuten auf 
die Befestigung durch Nieten hin. Die durchbrochene 
sichtbare Fläche, die das Leder teils sehen liess, ist als 
Kreuz gestaltet, dessen gekerbte Arme gleicher Länge sich 
ähnlich des Malteser- bzw. Johanniterkreuzes gegen aus-

Abb. 96: Friedhof östlich der Kirche. Grab 61 mit Gürtelschnalle, von 
Süden. 

sen erweitern. Die Herkunft des in das Hochmittelalter, 
vielleicht ins 12./13. Jahrhundert, zu datierenden Stückes 
bleibt uns verborgen. Es gehörte einem zwischen dem 
dreissigsten und fünfzigsten Lebensjahr verstorbenen 
Mann. Es fehlen jegliche Kriterien, die uns darüber Aus
kunft geben, ob es sich um einen Religiosen oder Laien 
handelte. 

126 Grab 42: Fnr. 17697/Katalognr. Keck 126, 19753; Grab 44: Fnr. 
17698/Katalognr. Keck 127; Grab 46/47: Fnr. 19754; Grab 78: 
Fnr. 198 12. 

127 Fnr. 19790/Katalognr. Keck 114, 19789/Katalognr. Keck 11 4. 

Abb. 97: Friedhof östlich der Kirche. Gürtel schnalle aus Grab 61. In 
Fundlage. 
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Die Stellung des Priorates Münchenwiler 
innerhalb der cluniazensischen Kirchen- und Klosteranlagen 

1. Die Kirche im Spiegel 
der Vergleichsbeispiele 

1. Notizen zum cluniazensischen Kirchenbau 
in Kleinburgund 

A. Die Beispiele bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts 

Angesichts der scheinbar recht strikten Organisation der 
cluniazensischen Kongregation ist es verlockend, den Kir
chenbau der Priorate im 11. Jahrhundert als ausschliess
liche Ableitung von der sogenannten zweiten Kirche von 
Cluny zu sehen, die unter Abt Majolus zwischen 948 und 
981 begonnen und unter dessen Nachfolger Odilo beendet 
worden sein soll (Abb. 98/1). Es ist jedoch daran zu 
erinnern, dass die Rekonstruktion dieser Anlage vorder
hand einzig auf der von Kenneth J. Conant zusammenge
stellten Dokumentation beruht. Diese, wie auch die bisher 
vorliegenden Verbesserungsvorschläge, bedürfen jedoch 
noch des überzeugenden archäologischen Nachweises. 128 

Um die Vorstellungen Conants zu illustrieren, geben wir 
im folgenden trotzdem die von ihm postulierte Gestalt 
sowie die Masse129 wieder. 

Cluny II bildete eine im Lichten gegen 47,50 m lange 
Basilika. An das dreischiffige Langhaus von 13 x 25,50 m 
schloss ein weit ausladendes, 27,50 m langes und mit 
4,50 m recht schmales Querhaus an. Von der 7 x 4,50 m 
messenden quelTechteckigen, von einem Turm übelTagten 
Vierung öffnete sich in der Verlängerung des Mittelschif
fes der 22 m tiefe mittlere Chonaum, der von einer Apsis 
mit vorgestelltem Joch geschlossen wurde. Je drei symme
trische Anbauten ergänzten diese zu einem breit ausladen
den Chorhaupt. Langgestreckte Seitenkapellen mit gerade 
hintermauerten Apsiden flankierten beiderseits den zen
tralen Altarraum, mit dem sie durch Arkaden verbunden 
waren und ein weites Chorzentrum bildeten. Mit den 
cryptae folgten längsrechteckige, bezüglich der Kapellen 
leicht zurückgesetzte Räume. Schliesslich beendeten sich 
unmittelbar aus dem Querhaus öffnende Apsiden die aus
geprägt gestaffelte Ordnung des Chorhauptes. 

Unter den noch erhaltenen cluniazensischen Niederlas
sungen auf schweizerischem Gebiet (Abb. 5) besitzt das 
bei Orbe (Kanton Waadt) am Jurafuss gelegene Romain
mötier die älteste erhaltene Kirche (Romainmötier rnt 30). 
Das Kloster, das schon im 5. Jahrhundert gegründet 
worden sein soll, wurde Cluny in der ersten Hälfte des 
10. Jahrhunderts als Schenkung des (hoch)burgundischen 
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Königshauses angeschlossen. Wohl im ersten Viertel des 
11. Jahrhunderts, zur Zeit des Abtes Odilo, ersetzte die 
sogenannte dritte Anlage die frühmittelalterliche Kirche 
(Abb. 98/3). Hans Rudolf Sennhauser betont nicht nur 
die plantypische Verwandtschaft mit der zweiten Kirche 
von Cluny, vor allem des geräumigen Chores mit drei
apsidialem Haupt, sondern auch deren Einfluss auf die 
Eindeckung, die in Romainmötier entgegen anderen Ver
mutungen von Beginn an aus Gewölben bestand. 131 In
wieweit Romainmötier für Cluny II als Modell dienen 
kann oder umgekehrt- was nicht immer klar auseinander
gehalten wird - , bleibt jedoch aus den angeführten Grün
den vorderhand offen. Wir verwenden Romainmötier als 
einziges verbindliches Beispiel, das einen gesicherten 
Einblick in die Architektur des frühen cluniazensischen 
Kirchenbaus erlaubt. 

An das mit schweren Rundpfeilern dreigeteilte, innen 
14,50 x 20,90 m messende Schiff von vier querrechtecki
gen, voneinander nicht abgetrennten Jochen schliesst das 
ebenfalls ausladende Querhaus von 5,20 x 24,60 m an. 
Die querrechteckige Vierung von 6,40 x 5,20 m wird von 
einem Turm überragt. Drei Apsiden mit Vorjochen, die 
untereinander mit einer Doppelarkade verbunden sind, 
schlossen ursprünglich die 17 ,60 m lange Chorzone ab. Sie 
wurden in der zweiten Hälfte des 13. und gegen die Mitte 
des 15. Jahrhunderts durch viereckige Altarhäuser ersetzt, 

128 Conant, Cluny, les eglises et la maison du chef d'ordre, S. 54-60 
und Abb. Groupe 1, Planche IV, fig. 4, Planche V, fig. 5, Groupe 3, 
Planche XXV, fig. 39, Planche XXVIII, fig. 47; Sennhauser, 
Romainmötier und Payerne; Baud und Rollier, Abbaye de Cluny: 
Campagne archeologique 1991- 1992; Bernardi, Architecture 
medievale et sources modernes: L'exernple de l'abbaye de Cluny; 
Rudolph, Bernhard of Clairvaux's «Apologia» as a Description of 
Cluny and the Controversy over Monastic Art; Sapin, La Bourgo
gne preromane, S. 68-70; Sapin, Cluny II et l' interpretation 
archeologique de son plan; Sapin, L' Abbatiale de Cluny II sous 
Saint-Hugues; Stratfo rd , Les bäti ments de l' abbaye de Cluny a 
l'epoque medievale: Etat des questions; Stratfo rd, The Documen
tary Evidcnce for the Building of Cluny III; Walsh, The Excava
tions of Cluny III. 

129 Die Massangaben sind teilweise Conant entnommen (Cluny, les 
egli ses et la maison du chef d 'ordre, S. 56), teilweise aus den 
publizierten Plänen gemessen, deren kleiner Massstab jedoch nur 
annähernde Angaben erlaubt. 

130 Die Numerierung bezieht sich auf den Stand vor den jüngsten, vorn 
Verfasser geleiteten archäologischen Forschungen in Rornain
rnötier, wo neben den bisher bekannten drei, sich am selben Platz 
folgenden Kirchen, südlich davon ein weiterer Standort von zwei 
bis drei sich ablösenden Kirchen entdeckt worden ist. 

131 Sennhauser, Romainmötier und Payerne, S. 17-48, Abb. l- 78. 



die den ursprünglich insgesamt 38,50 m langen lichten 
Raum vergrösserten. Das Chorhaupt war nicht gestaffelt 
und unterscheidet sich darin deutlich von dem für Cluny II 
rekonstruierten stark gegliederten, fünfteiligen Chor
haupt. Auch wenn in Romainm6tier eine grosszügige 
Chorzone e1Teicht worden war, wies die unterdrückte 
Hierarchie des Hauptes aus drei beinahe gleich breiten 
und gleich weit vorgeschobenen Apsiden die Tendenz 
zur Uniformierung auf. 

Die drei Schiffe des Langhauses sind nicht in unmittel
bar erkenntliche Joche unterteilt und widerspiegeln den 
schweren, wenig strukturierten Typus der beginnenden 
Romanik. Sie sowie die Querhausarme und die Vorjoche 
waren und sind noch teilweise mit den ursprünglichen, 
durchgehenden Rundtonnen, die Vierung mit einer Kuppel 
gewölbt. Die Wandflächen sind am Obergaden durch ge
rundete, in den Seitenschiffen durch eckige Vorlagen zu
rückhaltend gegliedert. Sie waren vorerst nicht von einer 
deckenden Verputzschicht überzogen, sondern die Pietra 
rasa, die auf dem Mauerwerk aus vorwiegend grob gebro
chenem Jurakalkstein aufgetragen worden war, blieb 
sichtbar. Die Fassaden, die mit schmalen, unregelmässi
gen Blendbogenfeldern in flacher Modellierung gegliedert 
sind, waren hingegen ursprünglich verputzt und besas
sen - mindestens an den Blendbogen - Fassungen mit 
roten Quaderchen. 132 

Eine Romainm6tier verwandte, aber einfacher gestaltete 
Chorzone findet sich an der Kirche des von diesem ab
hängigen Priorates in Bursins, am waadtländischen Ufer 
des Genfersees, das nach 1011, wahrscheinlich in der 
ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts, entstanden sein muss 
(Abb. 98/4). Das ungegliederte, heute gekürzte Schiff der 
teils erhaltenen Anlage mündet in ein ausladendes Quer
haus. Von den drei direkt daran anschliessenden Apsiden 
war die mittlere vorgeschoben. Die vielleicht ehemals 
von einem Turm überragte rechteckige Vierung und die 
Querhausarme sind mit längs gerichteten Tonnengewölben 
versehen, während das Schiff flach gedeckt war. 

Eine andere Möglichkeit des frühen cluniazensischen Kir
chenbaus lässt die von Hans Rudolf Sennhauser vorge
schlagene Rekonstruktion der im dritten Viertel des 10. 
Jahrhunderts und damit noch vor Romainm6tier entstan
denen ersten Kirche von Payeme (Payerne I) erkennen. 
Der in archäologischen Grabungen aufgedeckte, sehr frag
mentarisch erhaltene Bestand des Chores wird zu einer 
Hauptapsis mit Vorjoch ergänzt, die von gerade geschlos
senen Seitenkapellen begleitet war (Abb. 98/2). 133 

B. Die Beispiele ab der Mitte des 11. Jahrhunderts 

Unter unseren Beispielen kommt die Kirche des Priorates 
Rüeggisberg der von Conant für Cluny II vorgeschlagenen 
starken Staffelung des Chores am nächsten (Abb. 99/1). 
Die Ruine des vor 1075 gestifteten Klosters liegt nicht weit 
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Abb. 98: Grundriss der Kirchen von: Cluny II (nach Conant, der 
aufgehende Bestand ist nicht von den Fundamenten unterschieden) 
2 Payerne l (nach Sennhauser) 3 Romainrnötier (nach Eggenberger) 
4 Bursins (nach Eggenberger). M. 1:800. 

132 Die Untersuchungen des Verfassers, die 1981 an der Kirche von 
Rornainmötier durchgeführt wurden, zeigten, dass die Fassaden 
von Beginn an verputzt waren und die erhaltenen Fragmente des 
roten Architekturdeko rs auf die älteste Zeit zurückgehen dürften. 
Die wenig später angebaute Vorkirche bedeckt auf der Südseite ein 
grösseres Verputzstück (Romai nmötier, District d'Orbe, Eglise -
Analyse archeologique des fapdes). Weitere Beobachtungen sind 
das Resultat der im Gang befindlichen Porschungen einer Arbeits
gruppe, die aus dem Verfasser, den Restauratoren Eric Favre-Bulle 
und Marc Stähli sowie den Historikerinnen und Kunsthistoriker/ 
innen Claire Huguenin , Brigitte Pradervand und Nicolas Schätti 
besteht. Die von Hans Rudolf Sennhauser «vorveröffentlichten» 
Ergebnisse der Untersuchungen müssen in der laufenden Restau
rierung der Verputzschichten noch überprüft werden (Sennhauser, 
Quelques remarques concernant les premieres eglises de Romain
mötier et de Payerne). Der vorläufige Stand der Ergebnisse wurde 
publiziert in: Pradervand und Schätti, La peinture decorative 
rnedievale en Suisse romande et en Savoie du nord (XI0- XlV0 

siecles). 
133 Sennhauser, Die Abteikirche von Payerne, S. 7 und Abb. 7 ; 

Sennhauser, Quelques remarques concernant les premieres eglises 
de Romainmötier et de Payerne; Sennhauser, Frühe Klosterbauten 
in der Schweiz, S. 36. 
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vom Thunersee entfernt im Hügelgebiet von Schwarzen
burg. Sennhauser notiert die weitgehende Übereinstim
mung der Planmasse mit Cluny II und sieht im Rahmen 
unserer Exempel in Rüeggisberg dessen reifste Weiterent
wicklung vor dem Einfluss von Cluny III. t 34 Der zentrale 
Altarraum der teils im Aufgehenden erhaltenen, teils er
grabenen Anlage war von schmalen, mittels zweier Vor
joche stark vorgeschobener Seitenapsiden flankiert, denen 
je eine weitere, weit zurückweichende Apsis mit kurzem, 
querrechteckigem Vorjoch folgte. Auch hier waren die drei 
mittleren Altarhäuser zu einem weiten Raum zusammen
gefasst. Die Querhausarme wurden oder werden noch 
heute von - bezüglich der Kirchenachse - quergerichteten 
Rundtonnen, die quadratische Vierung vielleicht von einer 
Kuppel überwölbt. 

Ab dem ausgehenden 11. Jahrhundert wird die etwa zwi
schen 1088 und 1130 errichtete dritte Kirche von Cluny 
dem Kirchenbau der Priorate vermehrt Impulse gegeben 
haben (Abb. 117). Sicherlich dürften sich die Grundlagen 
ihrer bezüglich Cluny II unterschiedlichen Gestalt, vor 
allem der Bauplastik, an anderen Kirchen schon vorher 
auszubilden begonnen haben. Diese Vorlagen wurden je
doch weiterentwickelt und zu einem ausserordentlich mo
numentalen Bauwerk vereinigt. Eine strikte Einordnung 
unserer cluniazensischen Beispiele in Kirchen «vor oder 
nach Baubeginn von Cluny III» scheint uns jedenfalls 
ein zu enges Kriterium zu sein. Sah Cluny II in der 
Mitte des 11. Jahrhunderts überhaupt noch so aus wie zu 
Beginn? Wir ziehen es vor, vom «Umfeld von Cluny III» 
zu sprechen, wenn wir Parallelen zitieren. Obschon die 
dritte Anlage bis auf wenige Reste zerstört worden ist, darf 
der Rekonstruktion Conants vorderhand einiges mehr an 
Vertrauen entgegengebracht werden als Cluny II (und 
Cluny I). L35 Das mit der später angefügten Vorkirche 
187 m (im Innern 172 m) lange Bauwerk, wovon der 
eigentliche Kirchenraum im Lichten knapp 140 m belegte, 
bildete bis zu der anfangs des 16. Jahrhunderts begonne
nen Peterskirche in Rom den grössten christlichen Kult
bau.1 36 Dem 73 bis 75 m langen, fünfschiffigen, 42 m 
breiten Langhaus von elf Jochen schlossen zwei zum 65 
bis 67 m langen Chor gehörende, 49 und 77 m lange 
Querschiffe an, auf die sich an den Flügeln je zwei Apsiden 
öffneten. Ein Kranz von fünf Apsiden begleitete den Um
gang des in der Hauptapsis eingeschriebenen Altarraums. 
Der Scheitel der Mittelschifftonne erreichte eine Höhe von 
30 m, die quadratische, das «gebundene System» akzentu
iert regulierende Vierung eine Höhe von 36 m. Die Auf
lösung der Wandflächen erfolgte in bisher ungewohnter 
Vielfalt. Runde Dienste und kannelierte Pilaster, deren 
attische Basen auf hohen kubischen Sockeln liegen, die
nen als Vorlagen für die teils gebrochenen Arkaden und als 
«Stützen» für die Gurtgesimse (Abb. 100). Sie besitzen 
qualitätvolle, nach klassisch-korinthischem Muster vor
wiegend zweizonige, fein skulptierte Kapitelle mit üppi
gem floralem und figurativem Dekor. Die mit langer, 
geschrägter Bank versehenen Fenster, oft mit modellierten 
Laibungen, öffnen sich in Blendbogenfeldern, wie Blend-
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arkaden auch die Fassadenflächen gliedern. Als Eindek
kung von Mittelschiff und Querschiffen wurde die durch 
Gurtbogen unterteilte gebrochene Tonne - im Hauptschiff 
stürzte sie erst ein und musste erneuert werden - , für die 
Joche der vier Seitenschiffe das Kreuzgratgewölbe ge
wählt. Die grosse Zahl der Türme unterstrich die Monu
mentalität des mächtigen Baukörpers . 

Gab die an Baudekor bescheidene Ausstattung der ersten 
cluniazensischen Kirchen der monastischen Anspruchs
losigkeit, welche die junge Reformbewegung anstrebte, 
entsprechenden architektonischen Ausdruck, so führte das 
politische Engagement der Kongregation im ausgehenden 
11. Jahrhundert zu einer sichtlich aufwendigeren Gestal
tung des Raumgefüges. Für die Kirchen der Tochterklöster 
änderte sich insofern wenig, als für sie weiterhin ein 
einfacheres Konzept verbindlich blieb. Das mit Cluny III 
ins Monumentale vergrösserte basilikale Prinzip, wo mit 
dem Chorumgang auch eine neue Komponente Eingang 
gefunden hatte, beschränkte sich weitgehend auf das 
Mutterkloster. Während sich Grundriss und Baukörper 
der Prioratskirchen daher weiterhin nach den bekannten 
Mustern richteten, beeinflusste hingegen die reiche Ge
staltung der Mauerfläche sowie die Tonnenwölbung des 
Kreises um Cluny III sehr wohl deren aufgehenden Be
stand, allerdings in vereinfachter Form. 

Die Anzahl der Altarräume dürfte in der Regel von der 
geplanten Grösse des Priorates abgehangen haben. Für 
kleinere Priorate mit wenigen Priestermönchen genügte 
eine geringere Zahl von Altären für die tägliche Messe. 
Ausser der genannten Anlage von Rüeggisberg und der 
zweiten Kirche von Payerne (Payerne II) und- mindestens 
im Prinzip - auch Münchenwiler, die das gestaffelte fönf
apsidige Chorhaupt aufwiesen, übernahmen unter unseren 
Beispielen, die während der Bauzeit von Cluny III entstan
den sind, denn auch alle weiterhin den auf drei Altarhäuser 
reduzierten Grundriss. Verglichen mit Romainmötier wa
ren die mit Vorjochen versehenen Seitenkapellen nun aber 
bezüglich des zentralen Altarraums stark zurückgestaffelt. 
Die Kirche des im waadtländischen Pays d'Enhaut liegen
den Rougemont, das zwischen 1073 und 1085 gegründet 
worden ist, gehört in diese Gruppe (Abb. 99/2). Das basi
likale Langhaus von sechs Jochen, das sich im Gegensatz 
zur Chorzone noch erhalten hat, besitzt eng gestellte vier
eckige Pfeiler. Das Mittelschiff soll mit einer Holztonne, 
jedes der beiden Seitenschiffe mit einer flachen Decke, die 
von einem Turm überragte quadratische Vierung sowie das 
Querhaus von Kreuzgewölben überdeckt gewesen sein. 

134 Sennhauser, Romainmötier und Payerne, S. 78f. 
135 Conant, Cluny, ]es eglises et la maison du chef d'ordre, S. 75-107, 

112f. und Abb. Groupcs 4, 5 et 6 . 
136 Ein Teil der Massangaben nach Conant, Cluny, !es eglises et la 

maison du chef d'ordre, S. 62 und 140- 142. Andere wurden aus 
Plänen mit stark reduziertem Massstab ermittelt, was nur annä
hernde Werte ergeben kann. 



Auch die Prioratskirche (Basilika II) auf der St. Petersinsel 
im Bielersee, die im frühen 12. Jahrhundert entstanden ist, 
reiht sich darin ein; davon wurde aber nur der Chorbereich 
mit quadratischer Vierung und Turm beendet (Abb. 99/6). 
Nach der Reformation wurde der Torso weitgehend abge
brochen, so dass nur noch die unteren Mauerpartien erhal
ten sind. Die im nördlichen Querhaus mit runden Diensten 
gestaltete Gewölbeauflage findet sich auch in Payerne und 
Münchenwiler. Schwieriger gestaltet sich die Einordnung 
einer älteren, nicht vollendeten Anlage (Basilika 1), von 
der durch die Grabungen nur die östliche Chorpartie, je
doch weder Querhaus, Vierung noch Langhaus nachge
wiesen werden konnten (Abb. 99/5). Die Anlage wird von 
Daniel Gutscher in die Nachfolge von Romainmötier ge
stellt - sie sollte sogar grösser als diese werden - und die 
Bauzeit in die Mitte des 11. Jahrhunderts datiert. 137 Bezüg
lich dieses Vorbilds ist das dreiteilige Chorhaupt jedoch 
deutlicher gestaffelt, etwa in der Art der Anlage von 
Rougemont (Abb. 99/2). Für eine zeitliche Einordnung 
bestimmend scheint uns der Umstand zu sein, dass das 
V01joch zur Hauptapsis nicht wie in Romainmötier recht
eckig, sondern quadratisch ist. Da sich das Chor beider 
Anlagen nach dem «gebundenen System» richtet, weist 
dies auf eine quadratische Plangrundlage auch der Vierung 
und der Langhausjoche hin; entsprechend sind diese in 
Romainmötier rechteckig. In diesem Sinn tendiert die 
Basilika II eher gegen unsere jüngere Gruppe. 

Ausserhalb der Reihe der bisher bekannten Beispiele steht 
die Kirche des Priorates Leuzigen, dem ein Hospiz ange
schlossen war. Hier schloss als Ausnahme innerhalb der 
bisher bekannten schweizerischen cluniazensischen Nie
derlassungen ein eingezogenes rechteckiges Altarhaus den 
Saal. Es ist nicht mehr zu eruieren, ob die Gründung dieses 
Priorates im 11./12. Jahrhundert unter Cluny erfolgt oder 
ob die Anlage übernommen worden ist. Die Ausnahme
stellung kann erst beurteilt werden, wenn weitere kleinere 
Niederlassungen, wie Bargenbrück und Hettiswil oder die 
«Unterpriorate» der grösseren Klöster, archäologisch er
forscht worden sind (Abb. 5). Die Disposition der Kirche 
von Leuzigen richtete sich zwar nach dem einfachen Plan 
von Pfarrkirchen, doch die ins Schiff gestellte Schranke 
trennte eine tiefe, für eine Klosterkirche charakteristische 
Chorzone ab. Der sich von den cluniazensischen Apsiden
kirchen unterscheidende Grundriss des rechteckigen 
Altarhauses dürfte kaum von den Kirchen verwandter 
Reformkongregationen im deutschen Raum, wie Hirsau, 

137 Gutscher, Ueltschi, Ulrich-Bochsler, Die St. Petersinsel im Bieler
see - ehemaliges Cluniazenser-Priorat, S . 83-85. 

Abb. 99: Grundriss der Kirchen von: 1 Rüeggisberg (nach Descceudres/ 
Gutscher) 2 Rougemont (nach Sennhauser) 3 Payerne II (nach Senn
hauser) 4 Münchenwiler 5 St. Petersinsel, Basilika 1 (nach Gutscher) 
6 St. Petersinsel, Basilika 11 (nach Gutscher). M. 1 :800. Cluny III siehe 
Abb. 117. 
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Abb. 100: Cluny III. Das grosse Querhaus. 

St. Blasien und Siegburg, die im Gegensatz zu Cluny vier
eckige Altarhäuser bevorzugten138, sondern von franzö
sischen Beispielen, vor allem des Rhonetals, beeinflusst 
worden sein. 

2. Münchenwiler und Payerne 

A. Die Prioratskirche von Payerne 

Unter unseren Beispielen steht die noch erhaltene Priorats
kirche von Payerne (Payerne II) im Broyetal der Anlage 
von Münchenwiler am nächsten. Vorhalle und Schiff ent
standen nach der Mitte des 11. Jahrhunderts in mehreren 
Etappen, bevor der langjährige Kirchenbau mit dem Chor 
seinen Abschluss fand (Abb. 99/3). 

Das in der Anfangszeit von der (hoch)burgundischen Kö
nigsfamilie geförderte Payerne - die Gemahlin Rudolfs II., 
Bertha, wird damit legendenhaft in Verbindung gebracht 
erfreute sich bis ins Spätmittelalter einer besonderen Be
vorzugung des hohen und niederen Adels, was ihm in der 
Gegend die Führungsrolle zukommen liess. 1033 wurde 
hier der salische Kaiser Konrad II. als Erbe Rudolfs III. 
zum König von (Hoch)Burgund gekrönt. Als Schinnher
ren des Klosters amteten schliesslich weitere Geschlechter 
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des hohen Adels wie diejenigen der Habsburger und Sa
voyer. Auch im Spätmittelalter wies Payerne eine, im 
Vergleich mit den umgebenden Cluniazenser-Prioraten, 
grosse Zahl von Mönchen auf. Diese sank allerdings vom 
13. Jahrhundert bis zur Reformation, die unter dem Ein
fluss Bems 1536 eingeführt wurde, von 30 auf 12. Es sollte 
jedoch bis dahin von der Unterstützung des unter adligem 
Einfluss verbliebenen Umfeldes profitieren. Auf Betrei
ben der Herzöge von Savoyen wurde Payerne sogar zur 
Abtei erhoben. 

Die imposante Prioratskirche misst im Lichten 57,40 m. 
Das 36,20 m lange dreischiffige Langhaus wird in sieben 
querrechteckige, ausgeschiedene Joche gegliedert, wovon 
das letzte des Mittelschiffes ursprünglich als Vierung eines 
kürzeren Langhauses geplant war. Dieses besitzt Pfeiler, 
welche die viereckige und runde Form kombinieren. Die 
Hauptapsis wird von je einem Paar symmetrisch gestaffel
ter Seitenkapellen flankiert, die von Apsiden geschlossen 
werden (Abb. 33). 

Das Umfeld von Cluny III wird im Chor besonders an 
der lichtdurchfluteten Hauptapsis ersichtlich, deren Wand 
durch Blendbogen auf Doppelsäulchen mit fein skulptier
ten Kapitellen und deren Fassade mit Pilastern und Halb
säulen modelliert sind (Abb. 33, 57 und 102). Weniger 
feingliederig , jedoch reicher als im Langhaus sind auch 
die mit Kreuzgratgewölben gedeckten Querhausarme und 
die mit Kreuzrippengewölbe versehene Vierung dekoriert. 
Runde und gebrochene Bogen, Kämpfer, Gurtgesimse 
sowie runde und eckige Gewölbedienste ordnen die Wand
fläche. Die hier vorhandenen, teils figürlichen Kapitelle 
unterscheiden sich durch ihren ungewöhnlichen Duktus 
von der eleganten, sich nach klassischem Prinzip richten
den Bauplastik des Altarraumes (Abb. 101). 139 Vielfach 
drängen sich Gruppen von Figuren über Bändern mit 
geometrischem Dekor. Sie besitzen grosse Köpfe mit weit 
geöffneten, gebohrten Augen und scharf geschnittenen, 
dreieckigen Nasen. Sennhauser datiert diese Kapitelle um 
1070, da sie im Gegensatz zu den fein gearbeiteten Kelch
kapitellen des Altarraums noch nicht den Einfluss der 
Chorkapitelle von Cluny III zeigten. Sie seien folglich 
nicht für den Chor, sondern für einen nicht ausgeführten, 
älteren Bauteil bestimmt gewesen. Im Langhaus sind ein
zig clie Kämpferplatten bisweilen mit reicheren Profilen, 
markanten Nasen, Voluten oder Tiergruppen geschmückt. 

Wie es der gegenüber dem Schiff leicht versetzte Plan des 
Chores nahelegt, plante man als Folge des Chorbaus, das 
kurz zuvor beendete Langhaus abzubrechen und durch ein 
neues, sicherlich ebenfalls vermehrt durch Cluny III be
einflusstes Werk zu ersetzen. 

138 Binding und Untermann, Kleine Kunstgeschichte der mittel
alterlichen Ordensbaukunst in Deutschland, S. 109-139; auch 
S. 79- 87; Hirsau, St. Peter und Paul 1091-1991. 

139 Sennhauser, Die Abteikirche von Payerne, S. 16- 18; Sennhauser, 
Romainmötier und Payerne, S. 61, 68-70. 



Im Hauptschiff ist eine Rundtonne vorhanden, deren Fuss 
von den Hochfenstern durchschnitten wird. Sie unter
scheidet sich von der durchgehenden, die Joche negieren
den Tonnenwölbung von Romainmötier, indem die Joche 
daran durch Gurten betont werden. Trotzdem lenkt sie den 
Blick kanalartig gegen den hellen Altarraum, im Gegen
satz zu den hier ursprünglich vorgesehenen Kreuzgrat
gewölben. Diese im Querhaus und in den Nebenschiffen 
ausgeführte, voneinander durch starke Scheidebogen ge
trennte Gewölbeform betont die Unterteilung in einzelne 
Raumzellen, ebenso auch das Kreuzrippengewölbe in der 
Vierung. Die «Leichtigkeit» dieser Gewölbe, die wie Zelt
dächer anmuten, führt zusammen mit den hohen Stützen 
zu visuell hochstrebenden Dimensionen, die bezüglich 
Romainmötierdie Gestalt des Raumes verfeinern (Abb. 57 
und 60). Die auf das Allerheiligste ausgerichtete Architek
tur war ursprünglich allerdings durch das Mobiliar wie 
Schranke, Chorgestühl und Altäre unterbrochen und wies 
nicht die heute herrschende Klarheit, aber auch nicht die 
Nüchternheit des leeren Raumes auf. Der ohne Regel 
vorgenommene Farbwechsel der Hausteine aus gelbem 
Jurakalk- und grauem Muschelkalkstein 140, die für Pfeiler, 
Vorlagen und Gesimse Verwendung fanden, bildet ein 
auflockerndes Gegengewicht zu der weiterhin vorhande
nen Massigkeit des romanischen Kirchenbaus. Mit dem 
in der letzten Bauphase errichteten Chor entstand die be
deutendste in unserer Gegend noch vollständig erhaltene 
cluniazensische Anlage, die den Beginn der hochroma
nischen Baukunst markiert. 

B. Payerne und die Datierung der Kirche 
von Münchenwiler 

Ob die sicherlich schon im 11. Jahrhundert privilegierte 
Stellung des Priorates Payerne dahingehend interpretiert 
werden darf, von seiner zweiten Kirche seien nachhaltige 
Impulse auf die benachbarten Klostergründungen ausge
gangen, ist nicht selbstverständlich. Sicherlich reizt es, die 
cluniazensische Welt als streng hierarchisch strukturierte 
Organisation zu sehen und nach einem regionalen Vorbild 
Ausschau zu halten, welches das heranwachsende Modell 
Cluny III weitervermittelte, darunter nicht nur an das 
um 20 km entfernte Münchenwiler, sondern auch an das 
ebenfalls nahe Kloster auf der St. Petersinsel. Stellen wir 
diesbezüglich vorerst einfach fest, dass - ausser für die 
nördliche Seitenkapelle - die enge Kongruenz der Chor
partie von Payerne und Münchenwiler unübersehbar ist. 
Sie setzt sich bis in die Fundamente fort, die an beiden in 
netzartigem Raster angelegt sind. Im Gegensatz dazu sind 
die Grundmauern der älteren Teile des Langhauses von 
Payerne punktförmig ausgebildet. Bei beiden ist und war 
das Mittelschiff mit einer Rundtonne, die Abseiten und das 
Chor mit Kreuzgewölben, die Vierung mit einem Kreuz
rippengewölbe eingedeckt (Abb. 59, 57 und 60). Auch die 
Gestaltung der Gewölbedienste, Wölbung und Bauplastik 
unterordnet sich demselben Muster (Abb. 43, 54 und 57). 
Die Übereinstimmung überträgt sich mit der Verwendung 

Abb. l O 1: Payerne. Kapitell im Querhaus der Prioratsk.irche. 

von Handquadern sowie des grauen Muschelkalk- und 
gelben Jurakalksteins bis auf den Mauerapparat. Die 
Mischung verschiedener Steinqualitäten im Schiff von 
Payerne wurde schon vor der Gründung von München
wiler verwirklicht; mindestens in dieser Hinsicht diente es 
zweifellos als Vorbild. Der Muschelkalkstein kann in der 
Nähe von Payerne (Gres de la Moliere) und bei Brüttelen 
am Bielersee gewonnen worden sein. An diesem Ort soll 
Payerne ein kleines Priorat verwaltet haben.141 

An beiden Anlagen fällt besonders die ähnliche Qualität 
der teils figurativen Kapitelle im Altarraum auf (Abb. 43, 
57, 102, 105 und 106). Nach Hans Rudolf Sennhauser kann 
die Bauplastik des Chores von Payerne nur unter dem 
Eindruck der dritten, 1088 begonnenen Kirche von Cluny 
(Abb. 100, 103 und 104) entstanden sein. 142 Ob nun der 

140 Der graue Muschelkalk (Gres de la Moliere) stammt aus dem nahe 
dem Neuenburgersee gelegenen Hügelgebiet bei Murist (FR). 

141 Helvetia Sacra, Abteilung IIJ, Die Orden mit Benediktinerregel, 
Band 2, Die Cluniazenser in der Schweiz, S. 487-491. 

142 Sennhauser, Die Abteikirche von Payerne, S. 16-18; Sennhauser, 
Romainmötier und Payerne, S. 61, 68-70; zu den Kapitellen von 
Cluny: Conant, Cluny, les eglises et la maison du chef d'ordre, 
S. 86-92 und Abb. Groupe 6. 
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Abb. 102: Payerne. Kapitelle in der Hauptapsis der Prioratskirche. 

Abb. 103: Cluny III. Kapitell des ehemaligen Altarraums. Abb. 104: Cluny III . Kapitell des ehemaligen Altarraums. 

112 



Abb. 105: Kirche. Kapitell auf der Nordseite der Hauptapsis . 

Einfluss auf diese Bauplastik direkt Cluny III oder dem 
Umfeld, das zu diesem führte, zugeschrieben werden soll, 
der Chorraum dürfte das Langhaus nicht vor dem letzten 
Viertel des 11. Jahrhunderts ergänzt haben. 

Auch in Münchenwiler widerspiegelt sich eine Cluny III 
ähnliche Bauqualität an den Kapitellen. Gabriele Keck be
fasst sich im Teil B eingehender mit diesen Bauskulpturen. 
Von denjenigen der Hauptapsis sind zwei noch vollständig 
intakte Stücke vorhanden, die je auf einer Seite des Apsis
ansatzes zum Vorschein gekommen sind (Abb. 43, 105 
und 106; Teil B, Abb. 12- 15). Der präzise Schnitt bringt 
den zweizonigen und mindestens an den erhaltenen Kapi
tellen rein floralen Dekor, der sich aus der kelchförmigen 
korinthischen Grundform (Abb. 107) entwickelt, plastisch 
zur Geltung. Im Querschiff dürften die abgeschroteten 
Kapitelle der Gewölbedienste dieselbe Qualität besessen 
haben (Abb. 44). 

Eine verwandte Gestaltung weisen die - heute allerdings 
arg verwitterten - figürlichen Kapitelle auf, welche die 
schiffseitig am Triumphbogen stehenden Säulen schmük
ken (Abb. 58, 108 und 109; Teil B, Abb. 10, 11). Wie 
Gabriele Keck bemerkt, ist in Münchenwiler das Relief 
des südlichen Kapitells auf einer Seite nicht beendet wor-

Abb. 106: Kirche. Kapitell auf der Südseite der Hauptapsis. 

den. Die figurative Darstellung reiht sich unter diejenige 
an anderen Kapitellen des cluniazensischen Umfeldes 
ein. Das altchristliche Motiv der Tauben oder Pfauen, die 
aus einem Kelch trinken, kommt nicht nur in Payerne, 
sondern beispielsweise auch an der Cluniazenserkirche 
von La-Charite-sur-Loire (Burgund, 1107 geweiht) vor.143 
Das kauernde Männchen mit maskenhaftem Kopf fin
det sich unter anderem an dem im Cluniazenser-Priorat 
St. Petersinsel gefundenen KapitelJ. 144 

Die Datierung in das letzte Viertel des 11. Jahrhunderts, die 
für die Bauzeit des Chores von Payerne vermutet wird, 
ist als frühester möglicher Zeitpunkt für den Baubeginn 
in Münchenwiler insofern unbestritten, als dafür mit der 
Schenkungsurkunde von 1080/81 der Terminus post q uem 
bekannt ist. Es erscheint angemessen, den Anfang der 
Bauarbeiten - die nach den bisherigen Kenntnissen mit 
dem Chor der Kirche begonnen haben - ins ausgehende 

143 Sennhauser, Die Abteikirche von Payerne, S. 16-18; Sennhauser, 
Romainmötier und Payerne, S. 68-71, Abb. 124-160, 186-189, 
208, 209. 

144 Gutscher, Ueltschi, Ulrich-Bochsler, Die St. Petersinsel im Bieler
see- ehemaliges C!uniazenser-Priorat, S. 120-122. 
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Voluten 

Stengel der 
Abakusblüte 

Abakusblüte 

Abb. 107: Das klassische korinthische Kapitell, Vorbild romanischer Kapitelle. 

Abakusplatte 

Lippe des Kalathos 
Helices/Schnecken 

Kalathos 
Ueberfall 

Innere und äussere 
Kelchblätter 

Caulis 

Hochblatt 

Kranzblatt 

Abb. 108: Kirche. Kapitell auf der Nordseite des Triumphbogens. Abb. 109: Kirche. Kapitell auf der Südseite des Triumphbogens. 
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11. Jahrhundert festzulegen. Die Übereinstimmung der 
Architektur gibt nicht nur der Möglichkeit Raum, das Chor 
in Payerne und die Kirche in Münchenwiler seien von den
selben verantwortlichen Bauleuten ausgeführt worden, 
sondern sie hätten sich gleichzeitig im Bau befunden. Ob 
allerdings das ganze Gebäude in zügigem Baufortschritt 
errichtet worden ist, bleibt uns verborgen. Wie vielfach 
üblich, kann das Chor vor dem Schiff beendet, dieses erst 
nach einem mehr oder weniger langen Unterbruch an
gefügt worden sein. Zwischen den Fundamenten von Chor 
und Langhaus besteht jedenfalls eine Baunaht, die auf 
einen Unterbruch hindeutet (Abb. 23 und 25). Für die 
Zeitdauer der Arbeiten fehlen jedoch Schätzungskri terien , 
der Abschluss kann sich durchaus in das 12. Jahrhundert 
hineingezogen haben. 

Zusammen mit dem Chor der Kirche von Payerne und der 
Basilika II auf der St. Petersinsel verkörperte der aufge
hende Bestand von Münchenwilerden entwickelten roma
nischen Baustil, der über das Umfeld der dritten Anlage 
von Cluny in den cluniazensischen Kirchenbau unserer 
Gegend eingeflossen ist. Eine starke Kraft muss dazu bei
getragen haben, dass sozusagen in derselben Zeit drei 
Baugeschehen zu äusserst ähnlichen Ergebnissen geführt 
haben. Drückte man in Payerne dem Gebäude, dessen Bau 
oft für längere Zeit unterbrochen worden war, erst zuletzt 
diesen Stempel auf, entstand die Anlage von München
wiler als von Beginn an nach einem einheitlichen Konzept 
geplantes Ganzes . 

Eine Ausnahme bildete nur das nördliche Seitenchor, doch 
ist dies - wie wir sehen werden - kaum der Bauführung, 
sondern komplizierten rechtlichen Verhältnissen anzu
lasten. Bis zu ihrer tei lweisen Zerstörung verkörperte 
Münchenwiler in unserer Gegend das homogenste Bei
spiel der jüngeren, um die Wende des 11. zum 12. Jahr
hundert entstandenen Gruppe cluniazensischer Priorats
kirchen. 
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Abb. 110: Planraster auf Basis der Vierung (Intercolumnia). M. l :400. 

3. Die Proportionen des Baukörpers 

A. Das «gebundene System» an der Kirche 
von Münchenwiler 

An Münchenwiler lässt sich der Raster des «gebundenen 
Systems», das die Proportionen des basilikalen Grund
risses regelt, eindrücklich nachvollziehen. Um auf die 
Einzelheiten der geometrischen, arithmetischen und sym
bolischen Grundlagen der gewählten Masse einzutreten, 
wie dies Conant für Cluny 11 und 111 und Sennhauser für 
Romainmötier erarbeitet haben 145 , fehlt dem Torso für 
einige wichtige Massangaben die Sicherheit. Trotzdem 
sollen Grundzüge des Planrasters skizziert werden. Wir 
setzen die Metermasse zusätzlich in den von Conant für 
Cluny III als Masseinheit vorgeschlagenen römischen 
Fuss von 0,295/0,296 m um. 

Vorerst wählen wir als Grundlage die Masse, die sich durch 
die Stützenzentren (intercolumnia) und entsprechend 
ungefähr der Mauermitten ergeben (Abb. 110). Unter 
Berücksichtigung der zeitbedingten messtechnischen 
Ungenauigkeiten entspricht das Quadrat der Vierung von 
7,30 x 7,50 m (25 x 25 Fuss) demjenigen der vier «Haupt
joche» im Mitte lschiff, dem Vorjoch zur Hauptapsis und 
den Armen des Querschiffes. Die Hälfte davon ergibt 
die acht rechteckigen «Binnenjoche» des Hauptschiffes 
(25 x 12 Fuss), die Vierteilung der Fläche die acht quadra
tischen Seitenschiffjoche (12 x 12 Fuss). Der Raster baut 
demnach auf dem Verhältnis von 1 :2 auf. 

Wenn wir nicht die Abstände der Pfeilerzentren, sondern 
die eingewölbten Flächen der einzelnen Joche und die 
lichten Raummasse miteinander vergleichen, verdeutlicht 

145 Conant, Cluny, !es eglises et Ja maison du chef d'ordre, S. 62, 75-
80, 142- 146; Sennhauser, Romainmötier und Payerne, Abb. 78. 
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Gebäude- und Raumteil 

Tiefe innere u. äussere südl. Apsis, Tiefe Vorjoch südl. Kapelle 

Breite Vorjoch innere u. äussere südl. Kapelle, Tiefe 
äussere südl. Kapelle, Tiefe «Binnenjoch» Hauptschiff, 
Seitenlänge quadratische Joche Seitenschiff 

Tiefe Vorjoch innere südl. Seitenkapelle 

Seitenlänge der Quadrate Vierung, Querhausarme, Vorjoch 
Hauptapsis, «Hauptjoch» Hauptschiff, Tiefe äussere südl. Kapelle, 
Breite «Binnenschiff» Hauptschiff. Höhe Arkaden südl. und nördl. 
Seitenkapellen, Durchgänge Seitenschiffe 

Tiefe innere südl. Kapelle, Höhe Vo1joch südl. Kapellen 

Höhe Vierungsarkade, Apsisbogen Hauptapsis, Vierung, 
Querhaus, Vorjoch Hauptapsis, Hauptschiff 

Breite Langhaus 

Tiefe Chorzone mit Apsis (rekonstruier t, da Apsis fehlt), 
Giebelhöhe Querhaus, Vorjoch zur Hauptapsis, Hauptschiff 

Länge Querhaus 

Länge Langhaus 

Länge Langhaus bis Ansatz Hauptapsis 

Gesamte Raumlänge (rekonstruiert, da Apsis fehlt) 

sich der Bezug des Planrasters auf die quadratische Vie
rung. Natürlich entspricht auch diesbezüglich die Mess
genauigkeit nicht immer der wünschbaren Präzision, 
sicherlich jedoch angenähert dem gewollten Raster. Der 
quadratische Grundriss der Vierung von knapp 6 x 6 m 
(20 x 20 Fuss) wiederholt sich in den Querhausarmen und 
dem Vorjoch zur Hauptapsis, ferner in diversen Fraktionen 
von 1,50, 3, 4 bis 4 ,50, 6 und 8 m (5, 10, 13 bis 15, 20 und 
27 Fuss) an den Seitenkapellen sowie der Höhe der Arka
den zwischen Querhaus und Seitenschiffen. Entsprechend 
des Vierungsquadrates ist auch das Langhaus in die etwa 
6 x 6 m (20 x 20 Fuss) messenden «Hauptjoche>> und 
die 6 x 3 m (20 x 10 Fuss) betragenden «Binnenjoche» 
des Hauptschiffes sowie die etwa 3 x 3 m (10 x 10 Fuss) 
grossen Seitenschiffjoche gegliedert. Die Proportionen 
werden zwangsläufig durch das Verhältnis von 1 :2, teil
weise aber auch 1 :3 geregelt. Entsprechend sind auch die 
grossen Raumeinheiten gestaltet. Der Abstand zwischen 
Westwand und Apsisansatz von 45 m (150 Fuss) teilt sich 
in das knapp 30 m (100 Fuss) lange Schiff und die 15 m 
(50 Fuss) tiefe Chorzone (ohne Apsis) auf. Dies gilt auch 
für das Langhaus, wo die Breite 15 m, die Länge knapp 
30 m (50 x 100 Fuss) misst. Auch die Giebelhöhen von 
17 bis 18 m ( 60 Fuss) wie auch die um 18 m messende Tiefe 
des Chores samt Apsis gehören dazu. 

100 Fuss sollen übrigens für Cluny III die Grundlage des 
Planes bilden, wobei dies der Scheitelhöhe des Tonnenge
wölbes im Mittelschiff entspricht. In Münchenwiler lässt 
sich eine ähnliche Beziehung erkennen, indem die Höhe 
von Vierungsarkaden und Apsisbogen der Hauptapsis um 
12 m, diejenige von Vierung, Querhausarmen und Vor-
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Gemessene lichte MasseI46 

1,50-1,80 m (5 Fuss) 

3- 3,50 m (10 Fuss) 

4,50 m (15 Fuss) 

5,50- gut 6 m (6,90 m als Ausnahme im südl. Querhaus; 20 Fuss) 

gut 8 m (30 Fuss) 

um 12-12,50 m (40 Fuss) 

15 m (50 Fuss) 

17- 18 m (60 Fuss) 

21,50 m (gewollt 20,50 m; 70 Fuss) 

knapp 30 m (1 00 Fuss) 

45 m (1 50 Fuss) 

47-48 m (160 Fuss) 

joch zur Hauptapsis um 12,50 m (40 Fuss) und somit das 
Doppelte der Seitenlänge des lichten Vierungsquadrates 
beträgt. 

Nun scheint sich aber die liturgische Ordnung des gesam
ten Raumes in Schiff- und Chortiefe anderen Proportionen 
zu unterwerfen, die mit den einfachen Verhältnissen des 
Vierungsrasters verwoben sind. Sie basieren auf der Höhe 
der Vierung von 12,50 m (40 Fuss). Diese Höhe, die Tiefe 
des Chores von etwa 18 m (60 Fuss) und die Länge des 
Schiffes von knapp 30 m (100 Fuss) gliedern die gesamte 
lichte Länge des Raumes von 47 bis 48 m (1 60 Fuss) im 
Verhältnis von 2:3:5:8. Dies entspricht dem oft bei Kir
chenbauten angetroffenen, seit der Antike bekannten Ver
hältnis des «Goldenen Schnittes». 

Gemessenes Koeffizient des 
Ausgangsmass «Goldenen Schnittes» 

Höhe Chorgewölbe: 0,618 
um 12,50 m (40 Fuss) 

Chortiefe: 0,61 8 
um 18 m (60 Fuss) 

Länge Schi ff: knapp 0,618 
30 m (100 Fuss) 

Gesamte Raumtiefe: 
47-48 m (160 Fuss) 

Errechnetes 
Verbältnismass 

Chortiefe: 
19,40 m (65 Fuss) 

Länge Schiff: 
29 m (97 Fuss) 

Gesamte Raumtiefe: 
48,50 rn (162 Fuss) 

146 Da der Plan der mittleren Apsis sowie die Bodenniveaus unbe
kannt sind und sich die Messungen teils auf die Fundamente 
beziehen, können gewisse Masse nicht genau bestimmt werden 
(Bezugshöhe ist 508.00 m) . 



Lichte Masse147 Cluny 1J l48 Romainmölier 

Gesamter Raum 47,50m 38,50 m 

Chortiefe 22m 17,60 m 

Vierung 7 X 4,50 m 6,40 X 5,20 Il1 

Querhaus 4,50 X 27 ,50 m 5,20 X 24,60 !TI 

Langhaus 13 X 25,50 m 14,50 X 21 IT1 

Höhe Vierung 15,40 m 

Höhe Mittelschiff u. Chor 13,60 m 

B. Die Proportionen im Vergleich 

Im Vergleich mit Cluny III, dessen lichter Raum gegen 
140 m lang war, nimmt sich die Kirche von Münchenwiler 
sicherlich recht unbedeutend aus, doch in unserem Gebiet 
reihte sie sich unter die grösseren klösterlichen Kirchen
bauten ein. Dies zeigen die Planmasse im Vergleich mit 
unseren Beispielen (Abb. 99). Die ungefähren Masse der 
von Conant rekonstruierten zweiten Kirche von Cluny 
führen wir an, um über eine ungefähre Vergleichsbasis mit 
der Kirche der Mutterabtei zu verfügen, dürfte doch die 
Grössenordnung des Planes der Wirklichkeit einigermas
sen nahekommen. 

Die Grundrisse der Anlagen von Payerne und Münchenwi
ler, die beide nicht vor der zweiten Hälfte des 11. J ahrhun
derts entstanden sind (Abb. 99/3 und 99/4) weisen deutlich 
Unterschiede auf im Vergleich mit der Kirche von Ro
mainmötier, die der älteren Generation der zweiten Hälfte 
des 10. und der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts angehört 
(Abb. 98/3). Die Chorzone der ersteren ist proportional 
kleiner und beträgt im Verhältnis zur gesamten Raumlänge 
nur etwa ein Drittel, während sie bei der letzteren knapp die 
Hälfte einnimmt. Die Proportionen des Grundrisse illustrie
ren die Tendenz, dass Cluny am Anfang ein besonderes 
Gewicht auf den Chordienst der Mönche und damit auf 
eine grosszügige Gestaltung der Chorzone legte. 

Ein weiterer Unterschied besteht für den Grundriss der 
Vierung, dem insofern eine zentrale Bedeutung zukam, 
als er das «gebundene System» regulierte. Die Anlagen 
von Romainmötier und Bursins, die in der ersten Hälfte 
des 11. Jahrhunderts erbaut worden sind, besitzen eine 
querrechteckige Vierung (Abb. 98). Für Cluny II wird 
sie ebenso rekonstruiert. Die Vierung ist hingegen bei 
denjenigen Bauten ausschliesslich quadratisch, die, wie 
Cluny III, Payeme, Münchenwiler, Rüeggisberg, Rouge
mont und die Basilika II auf der St. Petersinsel, in der 
zweiten Hälfte des 11. und der ersten Hälfte des 12. Jahr
hunderts entstanden sind (Abb. 99). In Payerne hatte die 
quadratische Vierung auf das Schiff, dessen Joche recht
eckig sind, keinen Einfluss, da es als letzter Bauteil ent
standen ist. Der Wechsel vom querrechteckigen zum qua
dratischen Plan der Vierung dürfte mit der Schnittstelle in 

Payerne St. Petersinsel II Münchenwiler149 

57,40 m 47-48 m 

21 m 14,50 m um 18 m 

6,70 X 6,50 m 5,30 X 5 m 5,70 X 5,90 m 

6,60 X 26,50 m 5 xl7,50m 6 X 2 1,40 IT1 

16,60 X 36,20 IT1 15 X 30 m 

17,30 m um 12,50 m 

14 m um 12,50 m 

der zweiten Hälfte - vielleicht sogar erst im letzten Viertel 
- des 11. Jahrhunderts eines der verlässlicheren typolo
gischen Datierungskriterien innerhalb unserer Beispiele 
cluniazensischer Kirchen bilden. 

Dass der Wechsel des Vierungsgrundrisses ein bewusster, 
über die Zufälligkeit hinausgehender Vorgang war, zeigen 
Beobachtungen an der im 11. Jahrhundert erbauten Kirche 
des waadtländischen Priorates von Saint-Sulpice (Abb. 
111 ). 150 Dieses Kloster hing nicht von Cluny, sondern vom 
burgundischen Benediktinerkloster Molesme (Frank
reich) ab. Die Kirche, von der nur noch das Chor erhalten 
ist, besitzt dasselbe Konzept des Chorhauptes wie einst das 
cluniazensische Bursins, das zu Romainmötier gehörte. 
An beiden schlossen die drei Apsiden ohne Vorjoch an das 
Querhaus an. In der Wölbung unterscheiden sie sich je
doch grundlegend. In Bursins sind die Querschiff arme und 
die querrechteckige Vierung entsprechend der Kirchen
achse mit längs- und damit ostwest orientierten Tonnen-

Abb. 111: Grundriss der Kirche von Saint-Sulpice (nach Eggenberger). 
M.1:800. 

14 7 Die Flächenmasse beziehen sich auf die vom Gewölbe überdeckte 
lichte Fläche. 

148 Die Massangaben sind teilweise Conant entnommen (Cluny, !es 
eglises et la maison du chef d'ordre, S. 56), teilweise aus den 
publizierten Plänen gemessen, deren kleiner Massstab jedoch nur 
annähernde Angaben erlaubt. 

149 Da der Plan der mittleren Apsis sowie die Bodenniveaus unbe
kannt sind und sich die Messungen teils auf die Fundamente 
beziehen, können gewisse Masse nicht genau besti mmt werden 
(Bezugshöhe ist 508.00 m). 

150 Bissegger, Eglise de Saint-Sulpice. 
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gewölben gedeckt. In Saint-Sulpice dagegen überspannen 
bezüglich der Kirchenachse quer- und damit nordsüd ge
richtete Tonnen die Querhausflügel, während die recht
eckige Vierung eine Kuppel besitzt. Am Bestand wird aber 
deutlich, dass ursprünglich ebenfalls längsgerichtete 
Tonnen, in der Vierung vielleicht eine Kuppel oder Tonne 
über rechteckigem Plan, vorgesehen waren. Vor allem ist 
nicht zu übersehen, dass der querrechteckig begonnene 
Grundriss der Vierung auf dem Niveau des Gewölbean
satzes zu einem Quadrat gedehnt werden sollte, indem die 
Vierungsarkaden schmaler als die vorbereiteten Vorlagen 
ausgeführt worden sind. Diese sehen denn auch breite 
Gewölbeauflagen vor, wie sie in Bursins für die Wölbung 
mit längs-, das hei sst ostwest gerichteten Tonnen vorhan
den sind. In geringer Höhe weisen die Mauern eine hori
zontale Baunaht auf, die einen längeren Unterbruch der 
Bauarbeiten nahelegt. Als man die Arbeiten weiterführte, 
dürfte ein Wechsel des ursprünglichen Projektes geplant 
gewesen sein, indem die Querschiffarme nun quer-, d.h. 
nordsüd gerichtete Tonnengewölbe, die Vierung eine mög
lichst kreisförmige Kuppel erhalten sollten. Um den dafür 
nötigen quadratischen Grundriss zu erreichen, musste der 
querrechteckige Plan der Vierung entsprechend ange
glichen werden. Diese Korrektur bedingte eine Vergrös
serung des Grundrisses in Ostwestrichtung und somit eine 
Verschmälerung der breiten Auflagen der Vierungspfeiler. 
Da man sie begreiflicherweise nicht mitten in den Mauer
flächen vornehmen wollte, was unschöne Absätze ergeben 
hätte, führte man die angefangene Disposition bis zum 
Ansatz der Gewölbe weiter. Erst auf diesem Niveau wur
den die Bogen der Vierung verschmälert und deren Grund
riss gegen das Quadrat gedrückt. 15 1 

Auch wenn an der Kirche von Romainmötier ein regu
lierender, gemäss dem Vierungsplan rechteckiger Raster 
vorhanden ist, kommt dies im Raum nur wenig zum 
Ausdruck. Alle drei Schiffe weisen längsbetonte, nicht in 
Joche gegliederte Rundtonnen auf; die Wände sind nur 
zurückhaltend gegliedert. Ihre Proportionen scheinen ver
glichen mit denjenigen von Payerne zudem gedrnngener 
und massiger. Erstaunlicherweise zeigt sich in der Höhe 
von Mittelschiff und Vierung - 15,40 min Romainmötier, 
17,30 m in Payerne - jedoch kein entscheidender Unter
schied, obschon der visuelle Eindruck für das letztere eine 
deutlich höherstrebende Architektur suggeriert. Bezogen 
auf die gesamte Länge von 38,50 m bzw. 57 ,40 m ist 
der Raum in Romainmötier verhältnismässig sogar höher. 
Zu dieser Täuschung tragen besonders die schlanken und 
hohen Pfeiler der Anlage von Payerne bei, über denen 
die Rundtonne des Mittelschiffes ohne eigentlichen Licht
gaden ansetzt (Abb. 57 und 60). 

In Münchenwiler, wo Plangrösse und Raumhöhe aller
dings bescheidener sind, dürfte dieser Eindruck ebenfaJls 
dominiert haben. In der Gestaltung der Stützen muss aber 
bezüglich des Langhauses von Payerne, dessen Konzept 
früher festgelegt worden ist, eine grössere Abweichung 
bestanden haben. Die Fundamente lassen einen Stützen-
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wechsel vermuten, der die quadratischen «Hauptjoche» in 
querrechteckige «Unterjoche» unterteilte (Abb. 18, 19 und 
59). Alternierende Stützen kommen nicht nur, aber auch 
unter den mit Cluny eng verbundenen, in der zweiten 
Hälfte des 11. Jahrhunderts und im 12. Jahrhundert ent
standenen Kirchen der Freigrafschaft Burgund (Franche
Comte, Frankreich) vor, beispielsweise in Baume-les
Messieurs und Saint-Lupicin. 152 

4. Burgundische und ausserburgundische Einflüsse 
auf die Prioratskirchen in Kleinburgund 

A. Payerne und Rüeggisberg 

An der Kirche von Payerne fallen gewisse Eigenheiten auf, 
die auf Einflüsse zurückzuführen sind, die nicht dem 
burgundischen Umfeld zuzuschreiben sind. So unterschei
det sich der Blendbogenfries, der die mit Lisenen geglie
derte Nordmauer des Langhauses abschliesst, durch die 
kräftige, plastische Gestalt von der Fassadengestaltung 
zeitgleicher burgundischer Beispiele. Dort bleiben die 
Blendbogen flacher und beschränken sich zumeist auf ein
bis dreifach gekuppelte Blendbogenfelder. Auch in Rüeg
gisberg begleiten durchgehende Bogenfriese nicht nur die 
Traufe des noch erhaltenen nördlichen Querschiffes, son
dern auch die Schrägen des Giebelfeldes. Derartig weit
gespannte, teils in Blendfelder einbezogene Friese kom
men dagegen an romanischen Kirchen im deutschen und 
italienischen Raum häufig vor. Auch die Verwendung 
von Kreuzgratgewölben, die in Rüeggisberg in den Vor
jochen mindestens der seitlichen Altarhäuser vorhanden 
sind, unterstreicht gewisse verwandtschaftliche Züge mit 
Payerne. Dort wurden Kreuzgratgewölbe unter anderem 
auch in derjenigen Bauphase des Langhauses vorgese
hen, in welcher der kräftige Trauffries an der Nordmauer 
entstand. Diese bei uns im Lauf der zweiten Hälfte des 
11. Jahrhunderts auftretende Wölbungstechnik wurde vor 
allem in Deutschland, darunter an salischen Beispielen, in 
diesem Jahrhundert schon deutlich früher angewendet. 153 

Die Rundtonne hingegen gehört zum burgundischen Erbe 
und wurde von den Cluniazensern scheinbar bewusst vor-

151 Ein hochliegendes Fenster, das sich im Schildbogenfeld der nord
süd liegenden To nne des nördlichen Querhausarms öffnet und das 
bei ursprünglich geplanten Längstonnen verdeckt worden wäre, 
scheint den postulierten Richtungswechsel des Gewölbes auszu
schliessen (dazu : Bujard, Lc prieure de Saint-Sulpice, S. l2). 
Dieses Fenster entstand aber im jüngeren Mauerwerk über der 
Baunaht, als der alte Bestand in Kenntnis des Projektwechsels 
ergänzt wurde. Gerade die Lage des Fensters ist ein Hinweis 
darauf, dass die Änderung der Wölbung zwar von der Wiederauf
nahme des Baugeschehens an geplant, die alte Disposition jedoch 
aus ästhetischen Gründen bis an den Gewölbeansatz fortgeführt 
worden ist. 

152 Auch die Kirche Saint-Just in Arbois weist den Stützenwechsel 
auf. Sennhauser, Romainmötier und Payerne, S. 37-43, Abb. 98, 
100, 102, 103. 

153 Siehe beispielsweise: Kubach und Haas, Der Dom zu Speyer; 
Kubach und Verbeek, Romanische Baukunst an Rhein und Maas. 



gezogen, um den Blick gegen den Mittelpunkt der Kirche, 
den Hauptaltar in der Mittelapsis, zu lenken. 

In Rüeggisberg sind noch weitere Bauelemente festzustel
len, die eher auf nördliche und italienische als auf bur
gundische Quellen zurückgehen. Auffallend ist vorerst die 
inkrustationsartige Verkleidung der Pfeiler mit Sandstein
platten, die aus dem lombardischen Raum bekannt ist. 
Auch die reliefierten Dekorbänder weisen auf diesen Ein
fluss hin. Die Figuren sind allerdings feiner und «runder», 
kürpt:rhafter gearbeitet. Wenn sich im weiteren die Chor
partie mindestens im Grundriss dem burgundi sch-clunia
zensischen Kirchenbau unterordnete (Abb. 99/1), entzog 
sich das dreiteilige Langhaus diesem Modell. Gesichert 
ist dies mindestens für die Eindeckung der Seitenschiffe, 
die nicht mit Gewölben, sondern mit fl achen Holzdecken 
oder offenen Dachstühlen versehen waren. Der Verzicht 
auf das Gewölbe im Langhaus erinnert an den Einfluss 
der im 11. Jahrhundert am nahegt;legenen Thunersee ent
standenen, auf lombardische Vorbilder zurückgehenden 
Pfeilerbasiliken. 154 Für diese «lombardischen Thunersee
kirchen» könnte das elsässische Kloster Seiz, das in dieser 
Gegend verbreitet Güter besass, als lnitiantin gedient 
haben. 155 Die übrige Gestalt des Schiffes, die Zahl der 
Pfeiler und die Eindeckung des Mittelschiffs, bleibt aller
dings auch nach den jüngsten Forschungen umstritten. 
Sollten wirklich sieben enge Joche bestanden haben, wie 
dies etwa rekonstruiert wird 156, hätte sie sich in Rüeggis
berg ganz nach den besagten Pfeilerbasiliken ausgerichtet. 
Eine entsprechende Lösung ist in Rougemont noch erhal
ten (Abb. 99/2). Dieses Klosterdarfinsofern dem Einzugs
gebiet des Thunersees zugeschrieben werden, als es am 
Verkehrsweg lag, der von dort über das Simmental und das 
Pays d'Enhaut ins Rhonetal führte. 

An diesen Anlagen wird nördlicher Einfluss sichtbar, dem 
(Hoch)Burgund sich von 1033 an, als es an das deutsche 
Reich übergegangen war, mehr als vorher öffnete. In 
Rüeggisberg war übrigens Ulrich von Regensburg erster 
Vorsteher der neugegründeten Niederlassung, in Payerne 
zwischen 1070 und 1080 für kurze Zeit Prior, als ein Teil 
der erwähnten Bauarbeiten ausgeführt wurden. Wir wollen 
ihm nicht etwa eine diesbezüglich bewusste Initiative 
zuschreiben, doch verkörpert er eine Tendenz. Es ist im 
Hinblick auf diese Beziehungswelt, die sich nach 1033 
zu bilden begann, signifikant, dass die cluniazensischen 
Klöster unseres Gebietes der Provinz Alemannia und 
Lothoringia zugeteilt wurden, als sich gegen das Ende des 
12. Jahrhunderts innerhalb der cluniazensischen Kongre
gation eine neue Ordnung institutionalisierte. 157 

Dass über Deutschland oberitalienischer, lombardi scher 
Einfluss vermittelt wurde, ist insofern nicht ungewöhn
lich, als dort im 11./12. Jahrhundert vielerorts Bautrupps 
tätig waren, die aus diesem Gebiet stammten. 158 In Anbe
tracht der in Norditalien verbreiteten, für eine cluniazensi
sche Kirche wie Rüeggisberg jedoch ungewöhnlichen 
Bautechnik der Plattenverkleidung sowie der bandartigen 

Bauskulptur darf mindestens dort mit der direkten Beteili
gung lombardischer Bauleute gerechnet werden. 

Trotz der unübersehbaren Bezüge zum deutsch/oberita
lienischen Raum blieben die Anlagen von Rüeggisberg 
und Payerne j edoch in erster Linie Bauwerke der clunia
zensischen Kongregation. Die Bezüge auf «fremde» Vor
bilder beschränken sich auf die Bautechnik, die Bauplastik 
und für das Langhaus von Rüeggisberg vielle icht auf die 
architektonische Gestaltung; in Rougemont ist das letztere 
offensichtlich. Die Organisation der Chorzone unterzieht 
sich hingegen streng cluniazensischem Vorbild. Auch 
wenn anderweitige Einflüsse toleriert wurden oder werden 
mussten, blieben die Kirchen vom cluniazensischen Re
formwillen durchdrungen, der den Chordienst in den Mit
telpunkt des Mönchslebens, die aufwendig inszenierte 
Hülle des Chorus major in den Mittelpunkt der Kirche 
stellte. 

B. Das Mauerwerk als Gestaltungselement, 
Massenbau und Wölbung 

Weitere Aspekte verschiedener Einflüsse auf die Clunia
zenserkirchen unserer Umgebung wollen wir nun anhand 
von Münchenwiler verfolgen. Dort waren Fassaden und 
Wände der massigen Mauern ursprünglich mit einem 
Pietra-rasa-Verputz bedeckt, der die Handquader des Mau
erwerks sichtbar liess (Abb. 28, 41, 55 und 56). Ein grosser 
Teil des Steinmaterials stammt von der römischen Umfas
sungsmauer in Avenches (Aventicum). 159 Die dem gelb
braunen Farbton des Juragesteins angepasste Verfügung 
beruhigt den kleinsteinigen Mauerapparat. 

Im Innern bildet die Wandfläche des bewusst roh belasse
nen Mauerwerks einen uniformen Grund für den subtilen 
Dekor der sichelförmigen Bogen von Fenstern und Arka
den (Abb. 40). Plastisch treten hingegen die unregelmässig 
wechselnden dunkelgrauen und weissgelben Farbtöne des 
aus Hausteinen gefügten «Gerüstes>> der Gewölbedienste 
und Gesimse hervor (Abb. 43, 54, 69 und 70). Vor allem 
wird die Monumentalität der Vierungspfeiler und -bogen 
unterstrichen. 160 In der Tat erinnern die runden Gewölbe
dienste und die Gesimse, das antike «Gebälk», an den 

154 Amsoldingen: Rutishauser, Amsoldingen, Ehemalige Stiftskirche. 
Steffisburg: Eggenberger und Ulrich-Bochsler, Steffisburg, 
S. 28-58; Würsten, Dorfkirche Steffisburg BE. Thunerseekirchen: 
Sennhauser, St. Ursen - St. Stephan - St. Peter, Die Kirchen 
von Solothurn im Mittelalter, S. 108-126. 

155 Stettler, Studien zur Geschichte des oberen Aareraums im Früh
und Hochmittelalter. 

156 Wir verzichten in Abb. 99/1 auf eine entsprechende Rekonstruk-
tion. 

157 Gilomen, Die Cluniazenser in der Schweiz, S. 27 und 32-42. 
158 Gutscher, Das Grossmünster in Zürich, S. 107-133, 206- 241. 
159 Siehe den Beitrag von Martin Bossert in Teil C, Katalognr. 18. 
160 Reinle, Zeichensprache der Architektur, S. 237-239. 
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hölzernen Pfosten bau, der auch das Vorbild für die steiner
nen antiken Tempel- und Monumentalbauten bildete; in 
römischer Zeit kamen noch Bogen und Gewölbe dazu. 161 

Die Struktur der romanischen Kirche von Münchenwiler 
bildet eine Reminiszenz antiker Architektur (more roma
no ): Nicht nur stellt die Verwendung von römischem 
Steinmaterial den Mauercharakter in die Nachfolge des 
Massenmauerwerks dieser Zeit, sondern auch die auf alter 
Gebäudekonstruktion beruhende Struktur der Bauplastik
senkrechtes, waagrechtes und gebogenes Element - geht 
auf diese Wurzeln zurfa.:k. Was diese Wandgestaltung 
betrifft, welche die Kirchen von Payerne und München
wiler sowie diejenige auf der St. Petersinsel im Innern 
aufweisen, wurde sie ohne Zweifel durch das Umfeld 
von Cluny III vermittelt. 

Wenn die Ausstattung der Wandfläche an antike, römische 
Tradition anlehnt, bedeutet die Ausformung der Gewölbe 
die perfektionierte mittelalterliche Zutat. 162 Die gebusten, 
mit Schildbogen unterlegten Kreuzgratgewölbe, deren 
Kappen hell verputzt sind, wirken wie schwerelose, aufge
blasene Tücher, die zwischen die Mauern gespannt sind 
(Abb. 43, 54 und 70). Sie bilden zu deren dunkler, braun
und graufarbener Massigkeit einen augenfälligen Gegen
satz. In den Querschiffarmen beginnen die ausgeprägt 
flossenartig geformten Grate nicht direkt auf den Ka
pitellen der runden, auf hohen Basen stehenden Säu
lendienste, sondern auf einem dazwischengeschobenen 
«Gebälkgesirns» (Abb. 26). Im Vorjoch zur Hauptapsis 
indessen steigen die Kantstäbe gleichsam vom Boden an 
auf und gehen ohne Unterbruch in die Grate über, die sich 
derart zurückbilden, dass sie am Scheitel nicht mehr sicht
bar sind (Abb. 70). Diese für die damalige Zeit «moderne», 
elegante Gewölbelösung, die den Eindruck der luftigen 
Höhe noch mehr als im Querhaus unterstreicht, gehört zu 
einem der in Münchenwiler angewendeten baulichen 
Effekte, um die Hierarchie zu betonen: Wie der Chor
dienst im Mittelpunkt des Klosterlebens, sollte der Altar
raum im Mittelpunkt der Kirche stehen. Ein anderer war 
die einfachere Form des wenig erhellten, mit einer Rund
tonne gedeckten Hauptschiffes, das den Blick in Richtung 
der mit Blendbogen reich geschmückten, lichtdurchflute
ten Apsis kanalisierte (Abb. 59). 

Die Eindeckung der Vierung mit einem Bandrippengewöl
be ist zudem als markante architektonische Neuerung 
zu werten (Abb. 54). Wie Hans Rudolf Sennhauser be
merkt, kommt Münchenwiler für die Genesis dieses 
Gewölbetypus grosse Bedeutung zu .163 Dies verbindet 
wiederum mit Payerne, wo die originale Entstehung des 
Vierungsgewölbes, dessen Rippen sich aus zwei schwa
chen Rundstäben zusammensetzen (Abb. 57), bisher nicht 
bezweifelt worden ist. Dort besitzt auch die aufgegebene 
Vierung einer der früheren Bauetappen des Langhauses 
Dienste für ein Kreuzgewölbe. Das Bandrippengewölbe 
von Münchenwiler ist zum ursprünglichen Zustand zu 
zählen. Seine Fusspunkte sind im Mauerwerk einge
bunden, so dass hier das Auftreten dieses Gewölbetypus 
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für das ausgehende 11. bzw. frühe 12. Jahrhundert fest-
steht. · 

Nicht auszuschliessen ist dagegen, dass in der Vierung 
ursprünglich eine Kuppel vorgesehen war, wie dies in 
Romainmötier der Fall ist und für Rüeggisberg als Mög
lichkeit in Erwägung gezogen wird. Die entsprechenden 
Ecken der Vierungspfeiler besitzen nämlich keine Aufla
gen, die vom Sockel her aufsteigen, um die Rippen zu 
«tragen», sondern diese stehen direkt auf den weit vorkra
genden Kämpferplatten. Dies fällt umso mehr auf, als -
wie wir wissen - die Ausformung der übrigen Stützen
ecken diejenige der Kreuzgratgewölbe widerspiegelt, in
dem ein runder Dienst oder ein Kantstab die Lage des 
Grates vorzeichnet. 

Die roh belassene Pietra rasa ergab eine ruhige Grundfläche 
auch für den plastischen Dekor der Fassaden aus Ecklise
nen, Eckquadern, Traufgesimse und Sockeln. Sie kann 
mindestens stellenweise durch einen zusätzlichen Farbde
kor ausgezeichnet gewesen sein, wofür sich vor Ort am 
östlichen Konventflügel ein erhaltenes Beispiel gefunden 
hat; es handelt sich jedoch um eine sehr kleine Fläche (Abb. 
77). Hier ist die Pietra rasa mit roten Farbstreifen zu einer 
Quadrierung ergänzt. An der Kirche von Rüeggisberg, deren 
Mauerwerk sichtbar blieb, ist an der Ostfassade des nördli
chen Querhausarms ebenfalls ein kleines Stück der Pietra 
rasa mit roter Fugenmalerei nachgezogen. Es wird jedoch 
durch einen ockerfarbenen Dekor zu einer grösseren Fläche 
erweitert. Die geringe Ausdehnung dieser Beispiele lässt 
vermuten, dass gemalte Quaderfugen nicht über das Stadi
um des Experimentes hinausgekommen sind, die erhaltenen 
Beispiele einen abgebrochenen Versuch oder eine «Bemu
sterung» darstellen.164 Ein weiterer Hinweis auf farbliche 
Fassungen besteht in Münchenwiler an den Bandrippen des 
Vierungsgewölbes, die grau bemalt worden sind, noch be
vor die ganze Kirche einen derartigen Dekor erhalten sollte. 
Es wurde jedoch nicht eindeutig klar, zu welchem Zeitpunkt 
diese ältere Fassung entstanden war. 165 Auch auf der St. 
Petersinsel zeigte sich dahingehend ein Beispiel. So waren 
die Fenster des östlichen Mönchgebäudes gelb gefasst. 
Polychrome Fassungen an Mauerfläche und Bauteilenge
hörten jedoch kaum zum verbreiteten Bestand der clunia
zensischen Kirchenbauten des 11./12. Jahrhunderts. In 
Münchenwiler wurde das «natürliche» Mauerbild erst im 
späten Mittelalter ausradiert, als man mindestens die Wände 

161 Reinle, Zeichensprache der Architektur, S. 225-227, 234f.; Eck
stein, Die romanische Architektur, S. 37-53. 

162 Gutscher, Die St. Petersinsel im Bielersee. Neueste Forschungen 
zum frühmittelalterlichen Klosterbau und zur Architektur der 
Cluniazenser in Südburgund, S. 105-110. 

J 63 Sennhauser, Romainmötier und Payerne, S. 83f, Anmerkung 20. 
164 Gutscher, Ueltschi, Ulrich-Bochsler, Die St. Petersinsel im Bieler

see - Cluniazenser-Priorat, S. 187. 
165 Bericht des Restauratoren: Atelier Nussli, Restaurator AG, Bern, 

Schloss Münchenwiler, ehemalige Klosterkirche, Untersuchung 
der ursprünglichen farbigen Gestaltung der Innenräume (Unter
suchung vom 6./7. Juli 1987) . 



mit einem vollständig deckenden Verputz überzog, der 
nachträglich noch eine graue Dekormalerei erhielt. 166 

Am Äussern des Baukörpers von Münchenwiler fällt 
vorerst die Diskrepanz zwische n der kräftigen Gestaltung 
der Nordfassade des Querhauses mit zwei breiten, hohen 
Blendbogen und der Südseite mit lediglich gestuften 
Maue1fluchten auf. Wir können in Anlehnung an Payerne 
nur noch vermuten, auch die Fassaden der Apsiden seien 
reicher gegliedert gewesen, um die Altarräume hierar
chisch hervorzuheben (Abb. 27). Als Rezeption antiker 
Modellierung der Fassaden stellt die Blendarchitektur, 
welche die Mauer auf der ganzen Höhe formt, seit dem 
Frühmittelalter ein bekanntes Element der Gestaltung von 
Mauerflächen monumentaler Bauten dar; in der frühen 
Zeit allerdings - wie in Romainmötier - in enger und 
weniger ausgeprägter plastischer Durchbildung. I 6? An der 
dritten Kirche von Cluny beschränkt sich die Modellie
rung nicht auf einzelne Bauteile, sondern überzieht fast 
alle-noch erhaltenen - Fassadenflächen. Die Blendbogen 
bleiben hier zwar von relativ beschränkter Grösse, besit
zen aber eine ausgepräg te Plastizität und werden teilweise 
von dekorativ gestalteten Säulchen und Pilastern begleitet. 
Zwar kommen auch weitgespannte und kräftige Bogen 
vor, doch bleiben sie eine Ausnahme. 

In dieser Beziehung unterscheiden s ich unsere in der 
zweiten Hälfte des 11. und der ersten Hälfte des 12. Jahr
hunderts entstandenen Prioratskirchen. Eine plastische 
Gestaltung der Fassaden fehlt weitgehend. Die wenigen 
Ausnahmen, wie die Nordseite des Querschiffes in Mün
chenwiler und - weniger eindrücklich - die Südfassade 
des Querhauses in Payerne, lassen sich auch nicht unter 
die burgundischen Rezeptionen einreihen. (Abb. 28). Die 
grossen Bogen erinnern eher an die grosszügig strukturier
ten Fassaden deutscher Anlagen dieser Zeit und damit an 
eine Quelle, die - wie wir gesehen haben - den Kirchenbau 
in Kleinburgund ab der zweiten Hälfte des 11.. Jahrhun
derts zu beeinflussen begann. 168 

Das Sichtbarlassen der Mauerstruktur an der Kirche in 
Münchenwiler, das ebenfalls an den Anlagen von Rüeggis
berg und der St. Petersinsel (Basilika II), vielleicht auch in 
Payerne der Fall war, kann ebenfalls nördlich/oberitalieni
schem, auf römischem Vorbild beruhendem Einflusszuge
schrieben werden. An allen wurde römisches Baumaterial 
wiederverwertet. Auch die Verwendung verschiedenfarbi
ger Steine findet in dieser Beziehung ihre Wurzeln. Die 
unverputzte Mauerfläche hat ihre Parallele bezeichnen
derweise wiederum an den lombardisch beeinflussten 
Bauten des Thunerseeraums.169 Sie kommt an unseren 
cluniazensischen Beispielen erst ab der zweiten Hälfte des 
11. Jahrhunderts vor. Die unverputzte Mauer steht dem in 
Romainmötier im ersten Viertel des 11. Jahrhunderts ent
standenen Bild der verputzten, mit roter Architekturmale
rei geschmückten Fassade entgegen, die sicherlich auf 
burgundische Beispiele zurückging. Die Innenwände blie
ben dort - mit grosser Wahrscheinlichkeit unabsichtlich -

ohne deckenden Verputz, bis im ausgehenden 11. J ahrhun
dert die zweigeschossige Vorkirche angebaut wurde. Erst 
jetzt überzog man die Pietra rasa mit einem Verputz, auf 
dem erst lokal - und daher anscheinend nur versuchsweise 
- eine schwarze Fugenstrichmalerei aufgetragen wurde. 
Erst in späterer Zeit, im 13. Jahrhundert (?), erhielt der 
Innenraum den heute vorhandenen Quaderdekor in roter 
Farbe. 170 Die aus Handquadern gefügten M auern der Vor
kirche selbst blieben indessen sichtbar. 

Es ist abschliessend nochmals hervorzuheben, dass sich an 
der Prioratskirche von M ünchenwiler sowohl das Konzept 
des Chorraums, die bauplastische Gestaltung der Wände, 
die Form der Fenster als auch die Tonnenwölbung im 
Schiff nahtlos in den von Cluny repräsentierten Kirchen
bau der Kongregation einordnen. Zu ihrem Bau müssen 
auswärtige Fachleute beigezogen worden sein. Die Stein
metz- und Maurerarbeiten, besonders die Skulpturen der 
Kapitelle und die fortschrittliche Wölbung, lagen weit 
ausserhalb der Möglichkeiten einheimischer Handwerker. 
Hier waren «international» erfahrene Bauleute am Werk, 
die sich, aufgrund gewisser architektonischer Bezüge, 
vielleicht sowohl aus dem burgundischen als auch aus dem 
deutsch/lombardischen Umfeld rekrutierten. 

5. Eigenheiten der Kirche von Münchenwiler 

Bisher sind wir an der Prioratskirche von Münchenwiler 
den Aspekten nachgegangen, die unsere Beispiele im Rah
men des cluniazensischen Kirchenbaus verbinden oder 
trennen. Im folgenden wollen wir uns Eigenheiten dieser 
Anlage zuwenden, die sich aus den örtlichen Verhältni ssen 
ergaben. 

166 Bericht des Restauratoren: Atelier Nussli, Restaurator AG, Bern, 
Schloss Münchenwiler, ehemal ige Klosterkirche, Untersuchung 
der ursprünglichen farbigen Gestaltung der Innenräume (Untersu
chung vom 6./7. Juli 1987). 

167 Siehe beispielsweise: Desccrudres, Archäologische Untersuchun
gen an der Kirche St. Martin in Chur, S. 272f. 

168 Siehe beispielsweise: Kubach und Haas, Der Dom zu Speyer; 
Kubach und Verbeek, Romanische Baukunst an Rhein und Maas. 

169 Eggenberger und Ulrich-Bochsler, Steffisburg, S. 28- 58; Wür
sten, Dorfkirche Steffisburg BE; Rutishauser, Amsoldingen, Ehe
malige Stiftskirche. 

170 Die Untersuchungen des Verfassers, die 1981 an der Kirche von 
Romainmötier durchgeführt wurden, zeigten, dass die Fassaden 
von Beginn an verputzt waren und der rote Architekturdekor auf 
die älteste Zeit zurückgehen dürfte (Romainmötier, District 
d' Orbe, Eglise - Analyse archeologique des far;:ades). Weitere 
Beobachtungen sind das Resultat einer Arbeitsgruppe, die aus dem 
Verfasser, den Restauratoren Eric Favre-Bulle und Marc Stähli 
sowie den Historikerinnen und Kunsthistoriker/innen Claire 
Huguenin, Brigitte Pradervand und Nicolas Schätti besteht. Die 
von Hans Rudolf Sennhauser «vorveröffentlichten» Ergebnisse 
müssen in der laufenden Restaurierung der Verputzschichten noch 
überprüft werden (Sennhauser, Quelques remarques concernant 
les premieres eglises de Romainmötier et de Payerne). Der vorläu
fige Stand der Ergebnisse wurde publiziert in: Pradervand und 
Schätti, La peinture decorative medievale en Suisse romande et en 
Savoie du nord (XI•-XIV• siecles). 
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Abb. l J 2: Kapitell mit Kreuzigungsszene (M. l :5). 

A. Das «Münchenwiler Kreuzigungsrelief» 

Die bekannteste Bauskulptur aus Münchenwiler bildet 
ein reliefierter Block, an dem die Kreuzigungsszene dar
gestellt ist (Abb. 112). Seit 1924 wird er im Museum 
für Kunst und Geschichte von Freiburg i.Ü. aufbewahrt. 
Gabriele Keck geht in ihrem Beitrag im Teil B genauer 
darauf ein. 

An der Schauseite des Kapitellblocks ist die Darstellung 
des triumphierenden, aufrecht am Kreuz hängenden Chri
stus wenig plastisch aus der Fläche gearbeitet. Sie wird von 
Maria und Johannes flankiert. Die erhabenen Rahmen, 
welche die Gruppe einerseits umschreiben, andererseits 
die einzelnen Figuren zellenartig trennen, fügen sich zu 
einem Grundriss zusammen, der einer Basilika mit Quer
schiff entspricht. An den Seiten wurde der Block sichtlich 
derart abgearbeitet, dass die heutige, kapitellartige Trapez
form entstand; ursprünglich war das Kapitell kubisch. 

Als mögliche Stelle, wo der Reliefstein im Kloster Mün
chenwiler versetzt war, kommt die Schildbogenwand des 
nördlichen Querhausarms in Frage. Hier steht über dem 
Scheitel des Bogens, der sich in die einzige Apsis öffnete, 
ein Pilaster. Dieser müsste eigentlich durch ein Kapitell 
abgeschlossen sein, das entsprechend der eckigen Auflage 
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Abb. 113: Kirche. Ostwand des nördlichen Querhauses, Pi laster mit 
Negativ des KapiteJJs, vor der Restauderung. 

nicht kelchförmig gerundet, sondern als entsprechend zu
gerichteter Block gestaltet war. Ein derartiges Stück fehlt 
jedoch; einzig eine tiefe Verletzung des Mauerwerks weist 
darauf hin, dass hier ein entsprechendes Kapitell entfernt 
worden sein muss (Abb. 113). Den Anforderungen an 
dessen Form entspricht nun das Kreuzigungsrelief er
staunlich genau. Es bildet nicht nur einen eckigen, leicht 
trapezförmigen Block, der sich als Kapitell eines Pilasters 
vorzüglich eignet, sondern das Mass sowohl der Unterkan
te als auch der Tiefe des Teiles, welcher aus der Wandflucht 
vorragte, stimmt mit den durch den Pilaster gegebenen 
überein. So ist mit einiger Wahrscheinlichkeit anzuneh
men, es handle sich um den Platz, den das Kreuzigungs
relief in der Prioratskirche einnahm. Die Sicherheit? Ein 
Pilaster, der nach einem Kapitell verlangt, ist vorhanden, 
das fragliche Stück besitzt die Masse in Breite, Höhe und 
Tiefe, um darauf zu passen sowie um den tiefen Ausbruch 
im Zentrum der Verletzung entsprechend auszufüllen, und 
das Stück kam aus Münchenwiler ins Museum. Gabriele 
Keck wird im Teil B zeigen, dass dieser Platz jedoch nicht 
der erste des Reliefs gewesen sein muss. Wie das Negativ 
deutlich zeigt, dürfte der Block den Scheitel des Schildbo
gens erreicht haben, der an dieser Stelle mit einem breiten, 
kämpferartigen Bogenstein akzentuiert ist; dieser bildete 
den Kämpfer. Die dieser Lage nicht entsprechende Plazie
rung der Kopie anlässlich der jüngsten Restaurierung soll 
die Unsicherheit bewusst machen, die unserer Vermutung 
letztlich noch anhaftet (Abb. 114) . 

B. Funktionen der Kirche 

Wenden wir uns nun der an der Kirche von Münchenwiler 
auffallendsten Eigenheit zu. Das einzelne Altarhaus auf 
der Nordseite, dessen Existenz sich nicht durch eine aus 



Abb. J 14: Kirche. Ostwand des nördlichen Querhauses, Pilaster mit dem bei der jüngsten Restaurierung zugefügten Kreuzigungs-Kapitell (Kopie). 

finanziellen Gründen bedingte Beschränkung erklären 
lässt, führte zu einem an Cluniazenserkirchen ungewöhn
lich asymmetrischen Grundriss: Das charakteristische 
Staffelchor ist nur auf der Südseite in Form zweier Neben
kapellen vorhanden (Abb. 99/4). Zusätzlich zu dieser 
Abart fällt die üppigere Gestaltung der Nordfassade des 
Querhauses mit einem kräftigen Blendbogendekor auf 
(Abb. 28). Im Innern war die nördliche Wand neben den 
halbrunden Diensten, welche die Gewölbe «stützen», zu
sätzlich mit einer Halbsäule gegliedert (Abb. 55). An der 
östlichen Wand teilt über dem Apsisbogen ein Pilaster die 
Wand, der vermutlich das Kreuzigungskapitell trug (Abb. 
114). Auch die Fenster unterscheiden sich durch ihre 
abgetreppten Gewände (Abb. 50 und 55) von denjenigen 
des Vorjochs zur Hauptapsis und des südlichen Quer
schiffes, deren Gewände flach in die Mauer geschnitten 
sind (Abb. 51 und 56). 

Mit dem südlichen Chorhaupt liegt - wie in Payerne und 
Rüeggisberg - ein reifes Beispiel der mit je zwei symme
trisch gestaffelten, durch Vmjoche vorgeschobenen Sei-

tenkapellen gestalteten Chordisposition vor (Abb. 99/3 
und 99/1). Die ohne Vorjoch direkt an das Querhaus an
schliessende Seitenapsis scheint hingegen auf ein Schema 
zurückzugreifen, das für Altarräume vom Frühmittelalter 
an bis indieersteHälftedes 11. Jahrhunderts üblich war. 17 1 

Beispielsweise an den Kirchen des Romainmötier ange
schlossenen Priorates von Bursins und des nicht zu Cluny 
gehörenden Benediktinerklosters von Saint-Sulpice 172 

fehlen an allen drei Apsiden die Vorräume (Abb. 98/4 und 
111). Die Disposition ohne Vorjoch mutet daher für das 
ausgehende 11. Jahrhundert altertümlich an. Mindestens 
unter den umliegenden Cluniazenserkirchen steht in Mün
chenwiler die Vermischung beider Typen als derart einzig
artiges und über die Tradition Clunys nicht zu erklärendes 
Beispiel da, dass nach der Begründung dieser Sonder
lösung zu suchen ist. 

171 Eggenberger, Das Stift Beromünster, S. 55- 59. 
172 Bissegger, Eglise de Saint-Sulpice. 
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a) Die Prioratskirche als Memorialkapelle 
Suchen wir nach Gründen, um den eigenwilligen Grund
riss der Kirche zu erklären, drängt sich vorerst eine ins 
Auge springende Möglichkeit auf: An der Nordseite der 
Kirche stand der Grabbau der Stifter (Abb. 99/4). Minde
stens in seiner Form bedeutet der ausserhalb der Kirche 
liegende, jedoch zusammen mit dieser errichtete Annex an 
cluniazensischen Anlagen eine Seltenheit, obschon wich
tige Wohltäter auch anderenorts sicherlich nicht auf eine 
bevorzugte Lage ihrer Grabstätte verzichten mussten. 173 

Betreffend die Bestattung im Kirchenraum wissen wir 
über die Gepflogenheiten der Cluniazenser in der Frühzeit 
recht wenig Bescheid, im Gegensatz zu den Zisterzien
sern. Deren Satzungen erlaubten vorerst die Bestattung 
einzig des Gründers innerhalb des Klosters, aber ausser
hal b der Kirche, bevor die Vorschrift ab 1152 gelockert und 
erst hochstehende Adlige und kirchliche Würdenträger, ab 
der Mitte des 13. Jahrhunderts schliesslich auch allgemein 
Laien im Kirchenraum beigesetzt wurden. 174 Entspre
chende Grabstätten finden sich oft auf der Nordseite, wenn 
sie nicht im Kreuzgang liegen. 175 Für die 1227 gestiftete 
Anlage des Klosters Wettingen (Kanton Aargau) wird 
beispielsweise ein Anbau gleicher Lage wie in München
wiler rekonstruiert.176 Im Inselkloster Reichenau bei Kon
stanz (Deutschland) und im Kloster Allerheiligen in 
Schaffhausen entstanden für adlige Wohltäter angebaute 
und isolierte Graboratorien; im Stift Beromünster kann die 
Krypta für das transferierte Grab des Gründers gedient 
haben. 177 Für cluniazensische Klöster gestalten sich ent
sprechende Nach weise schwieriger. In Cluny scheinen die 
frühen Äbte im Innern des Kirchenraums in Altarnähe 
beigesetzt worden zu sein, mitAusnahme des erstenAbtes, 
Bernon, dessen Grabstätte sich in der Sakristei befunden 
haben soll, die auf der Südseite der von Conant rekonstru
ierten ersten Klosterkirche (Cluny 1) anschloss.178 Deren 
Platz soll später von der Sakristei zur zweiten Anlage 
(Cluny II) belegt worden sein. Diese neue Sakristei und 
damü auch das Grab des Abtes lag nun aber auf der Nord
seite der zweiten Kirche, die bezüglich der ersten nach 
Süden verschoben aufgestellt worden war. Ob sich da
mit die Tradition begründete, die Nordseite für wichtige 
Grabstätten - sei es zur Zeit der Gründung oder auch 
später179 - zu bevorzugen, ist fraglich, kann sie doch den 
Grund einfach darin haben, dass die Südseite üblicherwei
se von den Konventbauten, die Nordseite vom Friedhof 
belegt war. Die Grabstätten von Vorstehern der Klöster, 
aber auch von Laien, die Anlass zu besonderer Verehrung 
gaben und die vermehrt in der Konventskirche angelegt 
wurden 180, können jedoch nicht mit der Münchenwiler 
Grablege verglichen werden. Wie gesagt, war Giraldus 
Laie, Rudolf zwar Kleriker, jedoch wahrscheinlich nicht 
von hohem Rang. 

In der Prioratskirche von Münchenwiler war das Mauso
leum der Stifter über eine Fenestella mit dem nördlichen 
Arm des Querschiffes und daher mit dem Chor akustisch 
verbunden (Abb. 61 und 62). Der Flügel erhielt damit die 
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Funktion einer Memorialkapelle. Eine Nische, die in der 
Westwand eingelassen war, deutet auf die Kredenz eines 
Altars hin, der für die Gedächtnisoffizien dienen konnte 
(Abb. 63). Da dieser in unmittelbarer Nähe des Grabes 
stand, dürfte die ostseits des Querhausflügels anschlies
sendeApsis als Altarraum der Memorialkapelle wegfallen. 
Wenn die Grabstätte somit als unmittelbare Begründung 
für den «Ausnahmegrundriss» wegfällt, kann ihre Präsenz 
immerhin die - verglichen mit dem südlichen Teil des 
Querhauses - reichere Ausstattung beeinflusst haben. 

b) Die Prioratskirche als Leutkirche 
Der asymmetrische Plan muss daher durch einen anderen 
Grund bedingt gewesen sein, den wir im folgenden im 
Bewusstsein diskutieren, dass das Ergebnis nur ein hypo
thetisches sein kann. Wie wir im historischen Teil erfahren 
haben, konnten die Einwohner des Dorfes im 15. Jahrhun
dert durch Schiedsspruch verpflichtet werden, die Nord
seite des Kirchendachs zu unterhalten und zwar bis zum 
grossen Kruzifix .181 In Anbetracht des ausgeprägten, auf 
Tradition beruhenden Rechtsempfindens der mittelalterli
chen Welt darf dieser Entscheid nicht ohne weiteres als 
Usurpation beurteilt werden, die den Dorfbewohnern ohne 
rechtliche Grundlage aufgezwungen worden ist. Es ist 
mindestens zu erwägen, ob diese Unterhaltspflicht nicht 
auf eine ältere, jedoch bestrittene Auflage zurückgehe. Die 
augenscheinlichen Verfallserscheinungen, denen sich das 
Kloster im Spätmittelalter ausgesetzt sah, können zum 
Vergessen rechtlicher Tradition oder zum Versuch der 
Dorfbewohner geführt haben, sich aus einer seit der Grün-

173 Tellenbach, Das Reformmönchtum und die Laien im elften und 
zwölften Jahrhundert, S. 387-394. Nach Daniel Gutscher soll auf 
der St. Petersinsel ein Hinweis auf eine entsprechende Totenvereh
rung vorhanden sein, indem im Innern der Basili ka II ein merovin
gischer Sarkophag in der Nordmauer des Querhauses eingemauert 
ist. Auch wenn der Sarg die Gebeine nicht mehr enthält, könne 
nicht ausgeschlossen werden, dass damit der bevorzugten Auf,'lel
lung ein besonderer Sinn gegeben werde (Gutscher, Ueltschi, 
Ulrich-Bochsler, Die St. Petersinsel im Bielersee - ehemaliges 
Cluniazenser-Priorat, S. 18 1). 

174 Aubert, L'architecture cistercienne en France, 1. Bd., S. 329-349: 
Eggenberger, Ulrich-Bochsler, Schäublin, Beobachtungen an Be
stattungen in und um Kirchen im Kanton Bern aus archäologischer 
und anthropologischer Sicht; Hofmeister, Das Gotteshaus als 
Begräbnisstätte. ; Kötting, Der frühchristliche. Reliquie.nkult und 
die Bestattung im Kirchengebäude. 

175 Sennhauser, Rathausen, S. 248f. 
176 Hoegger, Zur Baugeschichte der Ostteile an der Zisterzienser

kirche Wettingen, S. 164. 
177 Zettler, Die frühen Klosterbauten auf der Reichenau, S. l 02-130; 

Guyan, Das Salvator-Kloster zu Schaffhausen, S. 158-161; Eg
genberger, Das Stift Beromünster, S. 50- 54. 

178 Conant, Cluny, !es eglises et la maison du chef d 'ordre, S. 50-56, 
Abb. Groupe 3, Planche XXV, fig. 39 und 40, Planche XXVI, 
fig. 41. 

179 Beispielsweise in der Zisterzienserkirche von Hauterive, Kanton 
Freiburg (Waeber-Antiglio , Hauterive, S. 21 2-214). 

180 Siehe Zettler, Die frühen Klosterbauten auf der Reichenau, 
S. 76-102. 

181 Utz Tremp, Münchenwiler, S. 368f. 



dungszeit bestehenden Verbindlichkeit zu lösen. An Klo
sterkirchen war die Verpflichtung der umliegenden Bevöl
kerung, einen bestimmten Gebäudeteil zu unterhalten, 
unüblich, befanden sich diese Bauwerke doch prinzipiell 
im Besitz des Konventes und mussten von ihm unterhalten 
werden. Anders gestaltete sich die Situation an Pfarrkir
chen unseres Gebietes, wo dem Gemeinwesen eine derar
tige, auf den Unterhalt bezogene Pflicht oblag, mindestens 
in der Zeit nach der Jahrtausendwende. Die Gläubigen 
waren für den Unterhalt der Laienzone verantwortlich, die 
das ganze Schiff oder einen Teil davon einnehmen konnte. 

Für die Instandhaltung des - einzig dem Klerus zugängli
chen - Chores war dagegen der Patronatsherr verpflichtet, 
dem die Verwaltung und Nutzung des Kirchenguts anver
traut war. Das Patronatsrecht (ius patronatus, Kirchen
satz)182 hatte seinen Ursprung im frühmittelalterlichen 
Lehen des Bischofs an adlige Laien - vorerst an die Stif
ter -, die den Schutz des Kirchengebäudes und des Prie
sters gewährleisteten. Das Kirchengut wurde jedoch von 
den Lehensträgern praktisch als persönlicher Besitz be
trachtet. Sie setzten es gegen den Willen der Kirche als 
willkürlich verfügbares Kapital ein, das verschenkt, ver
pfändet, verkauft und vererbt werden konnte. Dadurch 
kamen neben religiösen und wohltätigen Instituten nach 
und nach auch Bürger und Städte in den Besitz von 
Patronatsrechten. 

In Anlehnung an diese verbreitete Situation an mittelalter
lichen Pfarrkirchen kann in Münchenwiler auf eine Unter
haltspflicht geschlossen werden, welche die Bewohner des 
Dorfes im Hinblick auf gewisse Leistungen des Klosters 
zu erfüllen hatten. Dabei ist vordringlich sicherlich an die 
Seelsorge zu denken, obschon es in der Anfangszeit nicht 
üblich war, dass die Cluniazenser in ihren Prioratskirchen 
seelsorgerische Tätigkeiten ausübten. Die auf die Nord
seite der Kirche beschränkte Unterhaltspflicht weist dar
auf hin, dass dafür der nördliche Querhausarm und/oder 
das Seitenschiff bestimmt gewesen sein konnten. Zu 
diesen Raumteilen bildete die einzelne Seitenkapelle den 
Altarraum. Wo darin das grosse Kruzifix stand, mit dem 
im Schiedsspruch der zu unterhaltende Bereich definiert 
wird, bleibt uns verborgen. Die von Maria und Johannes 
begleitete Kreuzigungsszene, die an dem möglicherweise 
einst über dem Apsisbogen vorhandenen Kapitell darge
stellt ist, darf dafür insofern kaum spontan in Anspruch 
genommen werden, als es nicht dem «grossen Kruzifix» 
entspricht (Abb. 112 und 114). Darunter ist die meist aus 
grösseren Figuren bestehende Kreuzigungsgruppe zu ver
stehen, die sich aus dem am Kreuz hängenden Christus, 
flankiert von Maria und Johannes, zusammensetzt. Sie 
war im späteren Mittelalter üblicherweise am Übergang 
vom Schiff zum Chor aufgestellt, vielfach auf einem den 
Triumphbogen überspannenden Balken. Die Hypothese, 
das Kreuzigungskapitell sei für die Dorfkirche entstanden 
und in der Prioratskirche wiederverwendet worden, ist zu 
vage, als dass wir sie als weiteres Mosaiksteinchen in 
unserer Beweisführung gebrauchen könnten. 

Für den Ursprung der Seelsorge an der Prioratskirche von 
Münchenwiler lässt sich in der Stiftungsurkunde eine 
Begründung finden. Die Schenkung der Gebrüder von 
Vilar umfasste die der hl. Dreifaltigkeit geweihte Kirche 
des Dorfes. Da diejenige des Klosters dasselbe Patrozi
nium aufweist, dürfte dieses auf sie übertragen, die Dorf
kirche folglich abgebrochen worden sein. Tatsächlich ist 
das Patrozinium bei den Cluniazensern derart ungewöhn
lich, dass sich diese Erklärung unmittelbar aufdrängt. Im 
ganzen heutigen schweizerischen Raum war keine der 
cluniazensischen Kirchen der hl. Dreifaltigkeit unterstellt . 
Diese Beziehungen unterstützen die Vermutung, die Kir
che des Priorates habe diejenige des Dorfes ersetzt. 

Die vermutete Reminiszenz bezüglich der Dorfkirche darf 
für ein weiteres Ergebnis der archäologischen Forschung 
in Anspruch genommen werden. Wir haben gesehen, dass 
die Grabungen Hinweise auf das Dorf in Form von Gru
benhäusern und Spuren handwerklicher Tätigkeit zutage 
gebracht haben. Gemauerter Bestand, der sicher älter als 
die Klosterkirche ist, kam einzig unter dem nördlichen 
Querhaus und dem anschliessenden letzten Joch des Sei
tenschiffes zum Vorschein, also genau unter den Raum
teilen, die als Leutkirche in Frage kommen (Abb. 9/5). Es 
ist nicht abwegig, in diesen Überresten die alte Dreifaltig
keitskirche zu vermuten, obschon sich daraus ein Grund
riss, der einem Schiff und einem Altarhaus entsprechen 
müsste, nicht schlüssig rekonstruieren lässt. Die Übernah
me des Standortes entspräche jedoch ebenso wie diejenige 
des Patroziniums durchaus den Gepflogenheiten der 
mittelalterlichen Welt, den geweihten Ort so weit als 
möglich zu bewahren. 

Weitere Indizien deuten darauf hin, die Dorfgemeinschaft 
sei in der Kirche des Priorates seelsorgerisch betreut wor
den. Wenn für die neben dem Prior in Münchenwiler 
üblichen zwei Mönche die Priesterweihe gefordert wurde, 
konnte dies einerseits ausschliesslich durch die Pflicht zur 
täglichen Messe sowie durch die häufigen Totengedächt
nisse, andererseits aber auch durch den Dienst an den 
Laien bedingt gewesen sein. Auch nach 1484, als das 
Kloster in das Vinzenzstift am Berner Münster inkorpo
riert worden war, wurde der Gottesdienst in der Klosterkir
che weitergeführt. Man entlohnte den geistlichen Inhaber 
der Pfründe für die Aufbewahrung der Sakramente sowie 
das Läuten der Glocken bei Beerdigungen, alles Hinweise 
auf seelsorgerische Aufgaben. Er liess sich allerdings 
entgegen den Vorschriften oft durch einen Messpfaffen 
vertreten, wie man in der Reformationszeit vermerkte. 183 

182 Allgemein zum Patronatsrecht: Gmür, Der Zehnt im alten Bern; 
Jezler, Der spätgotische Kirchenbau in der Zürcher Landschaft, 
Die Geschichte eines «Baubooms» am Ende des Mittelalters; 
Lindner, Die Inkorporation im Bistum Regensburg während des 
Mittelalters; Morgenthaler, Die kirchlichen Verhältnisse der Herr
schaft Bipp bis zur Reformation; Schöller, Die rechtliche Organi
sation des Kirchenbaues im Mittelalter. 

183 Utz Tremp, Münchenwiler, S. 373. 
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Die in die Klosteranlage integrierte Leutkirche besass 
kaum den Status einer Pfarrkirche mit eigenem Sprengel. 
Das Dorf Münchenwiler gehörte im Spätmittelalter näm
lich zur Pfarrei Murten. Die Marienkapelle des Städtchens 
hatte die 1228 erstmals erwähnte Pfarrkirche in Muntelier 
(Kanton Freiburg) an Bedeutung weit übertroffen und 
praktisch deren Funktion übernommen. 184 Muntelier blieb 
aber bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts nominell Pfarrkir
che. Sofern im Lauf des Mittelalters keine grundlegende 
Änderung eingetreten ist185, kann aus der Abhängigkeit 
von Murten geschlossen werden, dass die dörfliche Drei
faltigkeitskirche und ihre Nachfolgerin im Priorat eine 
Filiale der Pfarrkirche von Muntelier gebildet haben. Nach 
dem von Bern aufgezwungenen Glaubenswechsel und 
dem Verkauf der Domäne blieb die kirchliche Abhängig
keit von Murten/Muntelier ausdrücklich bestehen; die 
ehemalige Marienkapelle im Städtchen war in ein refor
miertes Gotteshaus umgewandelt worden. Damals wollten 
die Bewohner die im Verkaufsvertrag vorgesehene Mög
lichkeit nicht wahrnehmen, in der ehemaligen Prioratskir
che auf ihre Kosten eine Pfarrkirche einzurichten, wie dies 
für andere säkularisierte Klöster und Stifte bisweilen der 
Fall war. Sie sollten jedoch weiterhin in ihrem Dorfbestat
tet werden. 186 Dass dies einem alten Recht entsprochen 
hat, dürften die Bestattungen im östlichen Klosterfried
hof zeigen. Da darunter beide Geschlechter vorkommen, 
können hier die Einwohner von Münchenwiler beigesetzt 
worden sein (Abb. 90 und 91). Vorderhand fehlt für Mün
chenwiler der Nachweis eines Friedhofes, in dem aus
schliesslich die Religiosen bestattet wurden. Im Gegensatz 
dazu waren auf der St. Petersinsel zwei Friedhöfe vorhan
den, die - voneinander getrennt - für die Laien westlich 
bzw. für die Konventualen östlich der Kirche lagen. 

Für die auch in Münchenwiler festzustellende Grablege 
im Kirchenraum dürften hingegen wichtige Wohltäter der 
weiteren Umgebung berücksichtigt worden sein. Wir 
haben gesehen, dass in der Frühzeit der älteren Orden 
die Bestattung von Laien im Kirchenraum nicht geduldet 
war. Erst allmählich wurde diese Regel unter dem Druck 
der Bettelorden gelockert. Diese öffneten ihre Kirchen 
nicht nur dem Gottesdienst an den Gläubigen, sondern 
auch der Grablege und förderten dadurch mit grossem 
Erfolg die Spendefreudigkeit. Auf die spätmittelalterliche 
Zeit gehen daher auch die Bestattungen im Innern der 
Kirche von Münchenwiler zurück. Im Langhaus sind 
Gräber von Männern, Frauen und Kindern vorhanden 
(Abb. 92). Aber auch im Querschiff, ja sogar im äusseren 
südlichen Altarraum mischen sich Grablegen beider Ge
schlechter, so dass sogar dieser, einst strikt den Mönchen 
vorbehaltene Bereich für die Bestattung von Laien benutzt 
wurde (Abb. 90). Im südlichen äusseren Seitenchor deutet 
die Häufung von Gräbern auf ein Umfunktionieren in eine 
Grabkapel.le einer einzigen Familie hin .187 

Die v01jochlose Apsis, vielleicht auch die reichere Aus
schmückung der Nordseite der Prioratskirche dürften folg
lich auf die «Ausnahmefunktion» als Leutkirche zurück-
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zuführen sein. Diese Möglichkeit weist den unsymmetri
schen Grundri ss somit nicht als Zwitterform des clunia
zensischen Kirchenbaus, sondern als eine eigenständige, 
lokalen Bedingungen angepasste Lösung aus. Die Einrich
tung der Leutkirche scheint sogar Einfluss auf das Bauge
schehen genommen zu haben, das zäh fortschritt und erst 
nach zwei- bis dreimaligem Wechsel des Projektes beendet 
wurde. Vielleicht wollte der Konvent von dieser zusätzli
chen Aufgabe vorerst überhaupt nichts wissen. Jedenfalls 
sind am Mauerwerk der Prioratskirche noch Spuren vor
handen, die vermuten lassen, in einem ersten und zweiten 
Anlauf seien beiderseits der Hauptapsis je ein Nebenchor, 
dann je zwei gestaffelte Seitenkapellen vorgesehen wor
den, wie sie zum traditionellen Programm cluniazensi
scher Klosterkirchen gehörten (Abb. 68/1 und 68/2). Erst 
mit dem schliesslich ausgeführten Projekt wurde die Apsis 
als Chorraum der vermutlichen Leutkirche verwirklicht 
(Abb. 68/3). Zu dieser Komplikation könnte die unter
schiedliche Rechtsbindung geführt haben, der Kloster
und Pfarrkirchen unterlagen. Die Situation gleicht jeden
falls derjenigen, der wir bezüglich der Spitalkapelle des 
Städtchens Coppet (Kanton Waadt) begegnet sind; aller
dings handelte es sich dort um ein Ereignis des ausgehen
den 15. Jahrhunderts. Die Kapelle sollte an ihrem ur
sprünglichen Standort als Neubau in die Kirche des neu 
gegründeten Dominikanerklosters einbezogen werden. 
Da sie im Gegensatz zum Konvent dem Bischof von Genf 
unterstand, führte dies zu langwierigen Auseinander
setzungen über die rechtliche Zuständigkeit, wozu wohl 
Fragen der Finanzierung und der architektonischen Aus
führung den Grund gebildet haben mögen. Die unsichere 
Situation übertrug sich insofern auf das begonnene Bau
werk, als die Kapelle erst nach einem Projektwechsel 
beendet wurde, dessen Spuren sich am Bestand feststellen 
liessen. 188 

Die Verwendung des Kirchenraums als Leutkirche ist für 
die Frühzeit der cluniazensischen Priorate nur selten als 
feste Institution nachzuweisen. Wenn nicht, wie beispiels
weise in Bursins, das Priorat an einer Pfarrkirche einge-

184 Utz Tremp, Münchenwiler, S. 373; Kunstführer III, S. 749. 
185 Mindestens im schweizerischen Mittelland muss die Vorstellung, 

die Mehrheit der spätmittelalterl ichen Pfarrkreise hätte sich durch 
Ahspalt11ng ans grossen «Urpfarreien» entwickelt, nach unseren 
neusten archäologischen Ergebnissen überdacht werden. Dazu 
beispielsweise: Oberwil bei Büren an der Aare/Diessbach (Eggeo
berger und Kellenberger, Oberwil bei Büren an der Aare, Refor
mierte Pfarrkirche, S. 12), Rohrbach!Madiswil (Eggenberger, 
Rast Cotting, Ulrich-Bochs ler, Rohrbach, Reformierte Pfarrkir
che, S. 33), Biglen/Walkringen (Eggenberger, Bossert, Ulrich
Bochsler, Walkringen, Reformierte Pfarrkirche, S. 14 und 32). 

186 Utz Tremp, Münchenwiler, S. 371-374. 
187 In der Zisterzienserki rche von Bonmont liegt ein gleichartiges 

Beispiel vor (Eggenberger und Sarott, Beiträge zur Baugeschichte 
der ehemaligen Zisterzienserabtei Bonmont, S. 2 1 ; Eggenberger 
und Sarott, La construction de l 'ancienne abbaye cistercienne de 
Bonmont, S. 31-33). 

188 Eggenberger, Jaton, Grandjean, L' eglise et J'ancien couvent domi
nicain de Coppet. 



richtet wurde, war in der Regel die Klosterkirche den Laien 
verschlossen, und die Mönche bedienten sich für die Seel
sorge an der umliegenden Bevölkerung einer eigenständi
gen, möglichst in der Nähe gelegenen Pfarrkirche. Diese 
konnte wie in Romainmötier vom Konvent errichtet wer
den, oder man verfügte wie in Payerne über eine ältere 
Kirche.189 Hin und wieder, besonders an hohen Festtagen, 
konnten die Leute zum Besuch der Messe in der Kloster
kirche aufgefordert werden, wie auch Stifter und andere 
Wohltäter dazu Gelegenheit erhielten. 190 Im Priorat von 
Leuzigen, von dem wir nicht wissen, ob es von Cluny 
eingerichtet oder als bestehende Institution übernommen 
worden ist, könnte der Laiengottesdienst ausnahmsweise 
zu einer der vordringlichen Aufgaben gehört haben. Hier 
mag der Kirchenraum, in dem vor der Chorschranke ein 
zweiter Altar stand, für das angeschlossene Hospiz gedient 
und Reisenden, Pilgern sowie Bedürftigen zur Verfügung 
gestanden haben. An der Kirche (Basilika II) des Klosters 
auf der St. Petersinsel kann der nördliche, ebenfalls reicher 
gestaltete Querhausflügel für denselben Zweck gebraucht 
worden sein. Hier war allerdings kein Schiff vorhanden, 
das in späterer Zeit dem Gottesdienst an den Laien hätte 
geöffnet werden können , da einzig die Chorpartie beendet 
worden war. 

II. Konventgebäude und Kreuzgang 
im Spiegel der Vergleichsbeispiele 

1. Ursprüngliches und ausgeführtes Projekt 

Konventgebäude und Kreuzgang lagen in Münchenwiler 
in traditioneller Weise auf der Südseite der Kirche. Der 
Zugang von der Aussenwelt her dürfte wie üblich durch 
den westlichen Flügel erfolgt sein, dessen Standort von 
unseren Grabungen jedoch unberührt geblieben ist. Im 
Gegensatz zum südlichen Trakt, der in der Schlosszeit 
weitgehend ersetzt worden ist, haben sich vom östlichen 
Gebäude noch grosse Teile erhalten. Wie die Fundamente 
der Kirche zeigen, sollte er nach derursprünglichen Planung 
in der Verlängerung des Querhauses an die Kirche an
schliessen (Abb. 18, 19 und 115). Für Kreuzgang und Hof 
war folglich, wie beispielsweise in Payerne (Abb. 118/2), 
ein viereckiger Grundriss vorgesehen, der von der Kirche 
und den Wohngebäuden eingerahmt wurde. Zweifelsohne 
lag dieses Schema bei Baubeginn als weitgehend festge
legtes Projekt vor. 

Dieses Vorhaben wurde schliesslich nicht ausgeführt, son
dern der östliche Konventflügel um die Breite des Quer
hauses nach Osten verschoben aufgestellt (Abb. 87, 88 
und 118/4). Die geänderte Lage beeinflusste auch den 
Grundriss des Kreuzgangs. Dieser musste nun um das 
Querschiff, das über das Langhaus hinausragte, geführt 
werden, um di.e nördliche Galerie mit der östlichen zu 
verbinden, die am «verschobenen» Konventgebäude lag. 
Der die Dachlinie begleitende, heute auf die Fassaden
flucht zurückgeschrotete Wasserschlag aus Steinplatten 

Abb. 115: Ecke zwischen Kirche und östlichem Konventflügel. Das 
über die Südmauer des Querhauses vorragende Fundament bereitet den 
Anschluss der Ostmauer des Konventgebäudes vor. 

sieht nicht die geplante rechtwinklige, sondern die ausge
führte, verschränkte Lösung vor. Da er im Mauerwerk der 
Kirche eingebunden ist, muss der mit deren Fundamenten 
bestimmte Standort des östlichen Flügels aufgegeben 
worden sein, bevor man mit den Mauern die Höhe des 
Kreuzgangdachs erreichte. 

Für Cluny vermittelt uns Conant für die Mitte des l 1. 
Jahrhunderts einen Grundriss von Konventgebäuden und 
Kreuzgang, der dem in Münchenwiler ausgeführten, ver
kröpften Plan entspricht (Abb. 116). Das Konzept soll auf 
Abt Majolus, dem Bauherrn der zweiten Kirche, zurückzu
führen sein und in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts 
unter Abt Odilo eine Vergrösserung erfahren haben. Es 
wurde auch nach dem Bau der grossen dritten Kirche 
beibehalten (Abb. 117). 191 Ob diese Genesis wirklich 
zutrifft, werden erst archäologische Forschungen zeigen 
können. Jedenfalls folgte man mit dem versetzten östli-

l 89 Romainm6tier: Die Pfarrkirche wurde nach der Reformation abge
brochen und die einstige Prioratskirche für den reformierten Pfarr
dienst gebraucht (Romainmötier, District d 'Orbe, Place des Mar
ronniers - Ancienne Eglise Notre-Dame). Payeme: Ältere (siehe 
L' abbatiale de Payerne), aber auch jüngere, durch den Verfasser 
geleitete, allerdings nur auf die Oberfläche beschränkte Forschun
gen in der unmittelbar neben der Prioratsldrche stehenden Pfarr
kirche von Payerne haben Spuren von Kirchenbauten erkennen 
lassen, die auf das Frühmittelalter zurückgehen (Payerne, District 
de Payerne, Les investigations archeologiques complementaires a 
l' egli se paroissiale de Payerne en 199 1; Payerne, District de 
Payerne, Eglise paroissiale, Investigations dans la nef). 

190 Conant, Cluny, Jes eglises et Ja maison du chef d'ordre, S. 58; 
Leclerq, Zur Geschichte des Lebens in Cluny, S. 295f. 

191 Conant, Cluny, Jes eglises et la maison du chef d' ordre, S. 60 und 
Abb. Groupe 1, Planche IV, fig. 4 bis Planche XII, fig. 12 et 13. 
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chen Klosteiflügel formal einer alten Tradition, stand doch 
in frühmittelalterlichen Klöstern das «Mönchshaus» sel
ten in einem direkten Bezug zur Kirche. 192 

Von dieser Disposition wichen hingegen einige der klein
burgundischen Vergleichsbeispiele ab. Bei diesen schloss 
- wie in Münchenwiler geplant - der Ostflügel in der 
Verlängerung des Querhauses an, was für Kreuzhof und 
Kreuzgang einen quadratischen Grundriss ergab. Dies war 
im Prinzip auch in Romainmötier der Fall, doch kann es als 
Exempel für die ältere Gruppe nur bedingt herangezogen 
werden. Hier stand eine Kapelle mit kreuzförmigem 
Grundriss zwischen Querhaus und Ostflügel (Abb. 118/1 ). 
Auch Payerne, dessen östliches Klostergebäude erst nach 
Beendigung des im letzten Viertel des 11. Jahrhunderts 
erbauten Chores entstanden sein dürfte, lässt noch heute 
den quadratischen Kreuzgang erkennen (Abb. 118/2). Auf 
der St. Petersinsel wurde zur Basilika I dieselbe Variante 
gewählt. Mit der Basilika II (Abb. 118/5) entschied man 
sich hingegen für die verschobene Lage des Osttraktes und 
für den verkröpften Kreuzgang. Auch für Rüeggisberg darf 
diese Lösung vermutet werden (Abb. 118/3). Ausserhalb 
die Klosterschemata der grossen Priorate dürfte sich min
destens eine Anzahl der kleineren Niederlassungen ge
stellt haben. Beispielsweise in Leuzigen, dessen Saalkir
che mit eingezogenem Rechteckchor kein Querhaus be
sass, konnte kein Klostergeviert festgestellt werden, aller
dings ist das Umfeld durch den heutigen Friedhof reichlich 
gestört. In Bursins schloss der Wohntrakt an die Westseite 
der Kirche an und verlängerte das Schiff in gleicher Breite. 

Den Projektwechsel in Münchenwiler einzig durch einen 
Sachzwang wie beispielsweise die Vergrösserung des 
Kreuzgangs zu erklären, die im Hinblick auf die zuneh
mende Zahl der Mönche vorgenommen worden wäre, 
bildet sicherlich kein genügendes Argument. Der Gewinn 
an Raum war bescheiden, die bauliche Komplikation je
doch bedeutend. Der verschobene Standort erlaubte es 
auch nicht, für die nächtlichen Offizien das Chor der 
Kirche vom Dormitorium aus, über eine im Querhaus 
eingerichtete Binnentreppe, direkt zu erreichen. Dies war 
nicht nur bei den Zisterziensern üblich, sondern konnte 
auch bei den Benediktinern, zum Beispiel in Saint-Sul
pice, der Fall sein. 193 Die Erklärung muss in der Funktion 
gesucht werden. Der verschränkte Kreuzgang war jeweils 
mit zwei in unmittelbarer Nähe zueinander gelegenen 
Eingängen verbunden, die sich in der West- und Südmauer 
des Querschiffes vom Kreuzgang in die Kirche öffneten. 
Portale und Pforten können, vor allem in Klosterkirchen, 
nicht nur eine «praktische>>, sondern auch eine liturgische 
Bedeutung haben.194 

192 Untermann, Das «Mönchshaus» in der früh- und hochmittelalter
lichen Klosteranlage. 

193 Bissegger, Eglise de Saint-Sulpice; Bujard, Le prieure de Saint
Sulpice. 

194 Reinle, Zeichensprache der Architektur, S. 225-282. 
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Die Lage des Klosterflügels nicht in der Verlängerung des 
Querhauses der Kirche muss deshalb als Verwirklichung 
eines gewichtigen und bewusst institutionalisierten An
liegens der Cluniazenser verstanden werden: Man führte 
den Kreuzgang gewollt um das Querhaus, um über zwei 
Zugänge in das Chor verfügen zu können. Die mit dem 
Chordienst verbundene Prozessionsliturgie sollte geför
dert werden, wofür zwei Chorportale mehr Möglichkeiten 
als ein einziger Zugang boten_ 195 

Wie Münchenwiler und Payerne zeigen, scheint jedoch 
dieses Anliegen innerhalb der cluniazensischen Kongre
gation nicht zur Pflicht geworden zu sein: Der Standort 
des Ostflügels war nicht unverrückbar etabliert. Die 
Cluniazenser folgten der bei den Benediktinern verbrei
teten Tendenz, die Klosteranlage wenig zu schematisie
ren.196 So monumental diese in Cluny angelegt war, so 
hierarchjsch die Organisation mit einer einzigen Abtei und 
angeschlossenen Prioraten erscheint, der Einfluss auf die 
bauliche Entwicklung der Töchter blieb für die Disposi
tion der Wohngebäude wenig ditigistisch. Wir haben gese
hen, dass wir auch an den Kirchen ein wirklich zwingendes 
Schema einzig für die Ausbildung der Chorzone feststellen 
können: Die Organisation des Chordienstes bildete das 
zentrale Anliegen, an dem Cluny unverrückbar festhielt. 
Die Gestaltung des Umfeldes blieb dagegen freier und 
folgte der Erfahrung schon älterer Tradition, wie die Klau
sur möglichst zweckmässig zu organisieren sei. Damit 
wird die stane Verbindlichkeit von Conants Rekonstruk
tion der Klosteranlage Clunys in Frage gestellt, die weit
gehend auf schriftlichen Bezügen, darunter die Beschrei
bungen der Anlage zur Zeit des Abtes Odilo und in den 
Consuetudines von Farfa beruht. 197 Diesen dürfte derselbe 
Grundgedanke wie dem beiühmten St. Galler Klosterplan 
zugrundeliegen: Es handelt sich um ein ideales Modell, 
das der Verwirklichung einigen Spielraum erlaubte. 

2. Eigenheiten des östlichen Konventgebäudes 

In Münchenwiler war das Erdgeschoss des östlichen Flü
gels mindestens in drei Räume unterteilt, den neben der 
Kirche gelegenen Kapitelsaal, das Parlatorium und den 
Arbeitsraum (Abb. 87 und 11 8/4). In der Westmauer des 
Kapitelsaals öffnete sich beiderseits des Portal s, das den 
Zugang vom Kreuzgang her erlaubte, je ein gekuppeltes 
Fenster, deren Gestalt in mehrfacher Hinsicht erstaunt 
(Abb. 76, 78, 79 und 89). Die durch eine rundbogige 
Arkade gebildete Nische des nördlichen Fensters wird 
durch eine Säule mit Würfelkapitell geteilt, über der eine 

195 Im weiteren Sinne dazu: Hallinger, Zur geistigen Welt der Anfänge 
Klunys; Leclerq, Zur Geschichte des Lebens in Cluny. 

196 Untermann, Das «Mönchshaus» in der früh- und hochmittelalter
lichen Klosteranlage. 

197 Conant, Cluny, les eglises et la maison du chef d 'ordre, S. 42-47; 
Ho urlier, Das Kloster des hl. Odilo. 
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schmale, hochkant gestellte Steinplatte das Bogenfeld 
tympanonartig füllt (Abb. 80). Das ehemalige Doppel
fenster auf der Südseite des Portals, von der sich nur der 
nördliche Teil erhalten hat, ist unterschiedlich gestaltet 
(Abb. 81). Die Mittelsäule und die am Gewände stehende 
Halbsäule tragen auf monolithischem Schaft Sattelkämp
fer. Auf diesen liegt in der ganzen Mauerstärke ein Sturz
stein, dessen Unterseite zu einem mit untergehängten 
Rollen belegten Bogen geformt ist. Er entspricht zwei 
gegenständig vereinten Sattelkämpfern. 

Das seit dem 11., vorzüglich jedoch im 12. Jahrhundert 
gebräuchliche Würfelkapitell des nördlichen Fensters 
weist wiederum nicht auf westlichen, burgundischen, son
dern auf nördlichen, deutschen Einfluss hin. Es kommt an 
Stützen von kirchlichen Bauten, an Schallöffnungen von 
Türmen und an Fenstern von Kapitelsälen, aber auch an 
Profanbauten häufig vor. Auch der Sattelkämpfer und der 
davon abgeleitete Sturz des südlichen Fensters, der in 
seiner skurrilen Gestalt für unsere Region ungewöhnlich 
ist, erinnert an Formen, die in Deutschland gebräuchlich 
waren. 198 Während sich dieser Bezug stellenweise schon 
an der zuerst errichteten Kirche zeigt, beherrscht er am 
Kapitelsaal die architektonisch bestimmenden Elemente. 
Es wäre dahernichterstaunlich, wenn die daran beteiligten 
Bauleute nicht nur nördliche Vorbilder nachgeahmt hätten, 
sondern aus Deutschland selbst stammten. Sie könnten 
sogar aus dem Umfeld der süddeutschen benediktinischen 
Reformkongregationen rekrutiert worden sein, die wie 
Hirsau oder St. Blasien der Kongregation von Cluny nahe
standen. 199 Das letztere beispielsweise übte im Oberaar
gau grossen Einfluss aus, wo es nicht nur an Pfarrkirchen 
die Patronatsrechte besass, sondern auch an der Gründung 
des Klosters Trub beteiligt war.200 Unterstützt wird diese 
Möglichkeit durch ein Würfelkapitell mit Rosette und der 
vielleicht zugehörigen Basis mit Eckzehen sowie durch 
Gesims- oder Konsolfragmente mit Taustab, die zur Bau
plastik des Kreuzgangs gehört haben können.201 Diese 
Stücke ordnen sich - wie Daniel Gutseber bezüglich des 
Grossmünsters in Zürich ausführt - mit ihrer Gegensätz
lichkeit von weicher Plastizität und scharfer Kerbung in 
den deutsch/lombardischen Kreis ein.202 

Am östlichen Klostergebäude von Münchenwiler zeigt 
sich ein weiteres Beispiel des deutsch/lombardischen Ein
flusses, der sich im 11. Jahrhundert in Kleinburgund aus
zubreiten begann und den wir an anderen Cluniazenser
kirchen wie Payerne und Rüeggisberg feststellen können. 
Wir werden wieder daran erinnert, dass (Hoch)Burgund 
1033 an das deutsche Reich übergegangen ist. 

3. Hinweise auf die Lebensweise der Religiosen 

Verglichen mit Payerne und Romainmötier, wo im späten 
Mittelalter zeitweilig 30 bzw. 22 Mönche lebten, reihte 
sich das - mindestens im 13. Jahrhundert - durchschnitt
lich von nur drei Konventualen bewohnte Priorat Mi.in-
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chenwiler unter die kleineren cluniazensischen Nieder
lassungen ein. Konventbauten und Kirche wiesen jedoch 
nicht eine entsprechend reduzierte Grösse auf, sondern 
näherten sich de1jenigen der Klöster von Payeme und Ro
mainmötier, welche die beiden weitherum einflussreich
sten Cluniazenser-Priorate bildeten (Abb. 118). Die Grösse 
der Anlage widerspiegelt daher die Zahl der schliesslich in 
Münchenwiler residierenden Mönche nicht. 

Trotz der geringen Belegung erstaunt in Münchenwiler 
die äusserst bescheidene Zahl der Fundobjekte, die un
mittelbar mit der Lebensweise der Mönche im Zusam
menhang standen und über deren Alltag Auskunft gäben. 
Weder Geschirrkeramik und Kochgefässe, noch Glas, 
Ofenkeramik und Metallgegenstände wurden in signifi
kanter Menge geborgen. Gegenstände des Haushaltes 
aus der Gründungszeit sind schwierig zu identifizieren, 
diejenigen des späteren Mittelalters nur spärlich vorhan
den. Gewiss fehlten die mittelalterlichen Schichten weit
gehend, da sie in der Schlosszeit zumeist bis tief in 
den gewachsenen Boden abgetragen worden waren. Es 
fällt aber auf, dass auch in Romainmötier und auf der 
St. Petersinsel, wo jüngst umfassende Grabungen durch
geführt worden sind, wenig Fundgut der Klosterwirtschaft 
vorhanden war. Dies obschon auf der St. Petersinsel die 
vom Menschen eingebrachten Terrassierungsschichten 
recht tief waren.203 Verfügten die Klöster vielleicht über 
entfernt von den Klosterbauten gelegene Abfallgruben, so 
dass sie von den archäologischen Forschungen nicht er
fasst worden sind? Oder zeigt sich darin, dass die Mehrheit 
der zuweilen als wohlhabend kritisierten Cluniazenser -
trotz des Reichtums ihrer Bauten- in bescheidener klöster
licher Lebensweise lebte? In diesem Fäll waren die Haus
haltgeräte sicherlich weitgehend aus Holz gefertigt, wie 

198 Zu Würfel-und Sattelkapitellen: Autenrieth, Über das Feinrelief in 
der romanischen Architektur; Bernhard und Barz, Frühe Burgen in 
der Pfalz, ausgewählte Beispiele sali scher Wehranlagen, S. 173; 
Binding, Architektonische Formenlehre, S. 86-93 und 110- 112; 
Bock, Schwäbische Romanik; Gutscher, Das Grossmünster in 
Zürich, S. 103-133, 206--241; Hecht, Der romanische Kirchenbau 
des Bodenseegebietes; Hochkirchen, Mittelalterliche Steinbear
beitung und die unfertigen Kapitelle des Speyer Domes; Kubach 
und Verbeek, Romanische Baukunst an Rhein und Maas, Bd. 3; 
Strobel, Romanische Architektur in Regensburg; Wiedenau, Kata
log der romanischen Wohnbauten in westdeutschen Städten und 
Siedlungen. 

199 Zur Bauplastik in Hirsau: Strobel, Die Hirsauer Reform und das 
Würfelkapitell mit Ecknase; Strobel, Die romanische Bauplastik 
in Hirsau; Hirsau, St. Peter und Paul 1091-199 l, S. 209-244. 

200 Schweizer, Kloster Trub; Tremp. «Unter dem Krummstab im 
Emmental». 

201 Katalognr. Keck 133 (bei den Abbrucharbeiten im Innern der 
Gebäude geborgen; deponiert bei der kantonalen Denkmalpflege); 
Fnr. 19827/Katalognr. Keck 134; Katalognr. Keck 136 und 137 
(bei den Abbrucharbeiten im Innern der Gebäude geborgen; depo
niert bei der kantonalen Denkmalpflege). 

202 Gutscher, Das Grossmünster in Zürich, S. 103-133, 206-24 l. 
203 Zu den mittelalterlichen und neuzeitlichen Funden auf der St. 

Petcrsinsel: Gutscher, Ueltschi, Ulrich-Bochsler, Die St. Peters
insel im Bielersee-ehemaliges Cluniazenser-Priorat, S. 219- 250. 



dies im Mittelalter in unserer Gegend verbreitet war. Aber 
auch Gefässe aus Lavez (Speckstein) können durchaus 
dazu gedient haben.204 Fragmente davon kommen jedoch 
in Münchenwiler stratifiziert nur in Schichten vor, die in 
der Zeit des Klosterbaus deponiert worden sind205 ; sie 
können zusammen mit dem Steinmaterial aus den römi
schen Ruinen von Avenches verschleppt worden sein. 

Fundobjekte, die in Verbindung mit dem in das spätere 
Mittelalter zu datierenden Werkplatz in der Kirche und 
in später darin eingetieften Gräbern gefunden worden 
sind, erlauben einen Einblick in die Lebensweise, welche 
die Mönche und/oder die Inhaber der nach 1484 von 
Bern verliehenen Pfrund zu dieser Zeit führten. Schalen, 
Becher, darunter Nuppenbecher, und Fläschchen können 
daraufhinweisen, dass der Haushalt bezüglich der klöster
lichen Anfangszeit raffinierter geworden ist.206 Ein Ein
zelstück von Ofenkeramik des 15. Jahrhunderts kann, aber 
muss nicht auf beheizte Räume hindeuten.207 

Das Kloster Münchenwiler war sicherlich für eine bedeu
tendere Zahl von Konventualen vorgesehen, die demAus
mass des zur Verfügung stehenden Raumes entsprechen 
sollte. Die Entwicklung dürfte jedoch einerseits wegen 

einer lokalen Bedingung, der unmittelbaren Nähe des 
einflussreichen Priorates Payeme, andererseits wegen ei
ner allgemeinen Tendenz, der Konkurrenz durch den Zi
sterzienserorden und die aufstrebenden Städte, gehemmt 
worden sein. Jedenfalls scheint das «Gründungskapital» 
der Gebrüder von Vilar nicht durch weitere Schenkungen 
von Laien oder vermögenden Novizen soweit aufgestockt 
worden zu sein, dass eine genügend ertragreiche wirt
schaftliche Basis entstehen konnte. In diesem Sinne bilde
te das Priorat in unserer Gegend den Herbst des monumen
talen cluniazensischen Kirchenbaus. Auf der St. Peters
insel wird die Stagnation schliesslich augenfällig : Die im 
ersten Drittel des 12. Jahrhunderts in Angriff genommene 
Kirche (Basilika II) blieb unvollendet. 

204 Gross und Zetller, Nachantike Lavezfunde in Südwestdeutsch
land. 

205 Gefässe unbestimmter Form aus Lavez: Fnr. J 9795- l /Katalognr. 
Keck 84, 19798/Katalognr. Keck 85, 19799-7 /Katalognr. Keck 86, 
19799-8/Katalognr. Keck 87, 19799-l l/Katalognr. Keck 87. 

206 Fnr. 13238-4/Katalognr. Keck 106, 13238-7, 13240- I /Katalognr. 
Keck 107, 13241 -4, 13243-2, 13243-5/Katalognr. Keck 107, 
17656-1/Katalognr. Keck 104, 17660/Katalognr. Keck 105. 

207 Fnr. 13219-2. 
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Teil B: 
Die hochmittelalterlichen Skulpturen von Münchenwiler 

Gabriele Keck 
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Einleitung 

In der westlichen Schweiz, im frühen Mittelalter zum 
Königreich Hochhurgund gehörend, sind mehrere Clunia
zenserkirchen mit romanischer Bausubstanz im aufgehen
den Mauerwerk erhalten.1 Bestandteil von deren schmük
kender Gebäudeausstattung ist die archi tekturgebundene 
Bauplastik in Form von skulptierten Ziersteinen, Kämp
fern und Kapitellen. Dieser Bestand wurde infolge von 
Zerstörungen der mittelalterlichen Baustrukturen und 
Umbauten im Zusammenhang mit der Umnutzung der 
Gebäude in nachreformatorischer Zeit erheblich verklei
nert. Portalskulptur, eine der Hauptaufgaben der burgundi
schen Romanik im 12. Jahrhundert, ist - abgesehen von 
der reliefierten Archivolte am Nordportal der Rüeggisber
ger Prioratskirche - an keiner dieser Klosterkirchen über
liefert. Diese Umstände schränken denn auch die Aussa
gen zum Einsatz und zur Verteilung der Skulptur am Bau 
ein. Es entfallen damit nicht nur Hinweise auf in Betracht 
zu ziehende regionale und ordensinterne Gepflogenheiten, 
handwerkliche und werkplatztypische Besonderheiten, 
sondern auch sichere Belege für bevorzugt dargestellte 
Dekore und ikonografische Themen. 

Die Grundrisse und die Baugestal t der Prioratskirchen in 
Romainmötier, Payerne, Rougemont, Rüeggisberg, Mün
chenwiler und auf der St. Petersinsel stellen die Verbin
dung zum architektonischen Umfeld der Mutterkirche in 
Cluny her und zeugen damit von der inneren Geschlossen
heit des Ordens. Für die steinerne Bauskulptur an Clunia
zenserkirchen ganz allgemein kann dies nicht behauptet 
werden. Der skulpturale Bestand ist über e ine grosse 
geografische Distanz verteilt und aufgrund der stilisti
schen Vielfalt dieser Steinmetzarbeiten, insbesondere der 
Kapitellplastik, kann es nicht überzeugend gelingen, 
Überlegungen zu etwaigen cluniazensischen Eigenarten 
auf eine solide Grundlage zu stellen. Problematisch sind 
auch die chronologische Ordnung der «cluniazensischen» 
Bauplastik auf heute schweizerischem Boden und die 
Festlegung der stilistischen Abhängigkeit, dies sowohl 
untereinander als auch im Verhältnis zum Mutterkloster 
des Cluniazenserordens, zu Cluny III, dessen Bau 1088 
begonnen worden ist. Von seiner skulpturalenAusstattung 
ist nur ein Bruchteil erhalten. Die Datierung der berühmten 
Chorumgangskapitelle zwischen 1095 (Altarweihen) und 
111 5/20 ist umstritten und hängt in erster Linie von der 
Interpretation der Baugeschichte dieser bedeutenden ar
chitektonischen Unternehmung ab. Dies hat seine Konse
quenzen auf die Zeitstellung der Kapitellplastik in den 
Cluniazenserkirchen hierzulande, wenn man von dem 
fragwürdigen Standpunkt ausgeht, dass Cluny ähnlich wie 

in der Architektur einen S ti I geprägt hat und diesen dann an 
seine Priorate weitergegeben hat. Was für die Architektur 
gilt, muss nicht unbedingt für die Skulptur und Malerei 
zutreffen. Ob es eine Cluniazensermalerei mit einer vom 
Orden festgelegten Ikonografie gab, lässt sich heute nich t 
mehr sagen, da der gering erhaltene Bestand an Wandma
lereien aus der kurzen Blütezeit keine gültigen Schlüsse 
mehr erlaubt. Im Fall des ebenfalls sehr verkleinerten 
Buchmalereibestandes zeigt sich zumindest, dass in den 
Skriptorien offenbar verschiedene Stile gepflegt wurden. 
Ungeklärt sind bislang die Voraussetzungen, die zum 
«Cluny-Stil» der Chorumgangskapitelle geführt haben, 
weil das Aussehen der Bauskulptur von Cluny II - falls es 
überhaupt eine gab - unbekannt ist. 

Seit 1088 war in Cluny die Grossbaustelle für die dritte 
Abteikirche eingerichtet, zur selben Zeit sind in der heuti
gen Westschweiz, an der Peripherie des cluniazensischen 
Einflussgebietes, gleich mehrere Priorate im Bau, darunter 
auch die neugegründeten Niederlassungen in Rüeggisberg 
und Münchenwiler. Ihre skulptierten Werksteine sind als 
Rest der dekorativen unbeweglichen Kirchenausstattung 
von hervorragender Bedeutung, bilden sie doch aufgrund 
ihrer stilistischen Vielfalt gleich mehrere Zwischenstufen 
für die Kenntnis von der Art und Entwicklung der burgun
dischen romanischen Bauskulptur. 

In Münchenwiler sind nur wenige Bauskulpturen aus ro
manischer Zeit überliefert. Mit Verlusten an Kapitell
schmuck ist im ganzen Kirchenraum, insbesondere im 
Bereich der niedergelegten Absiden, zu rechnen. Von der 
lokalisierbaren Bauskulptur waren bis zur jüngsten Bau
untersuchung durch Peter Eggenberger nur die beiden 
Kapite lle der Dreiviertelsäulen an den gegen das Langhaus 
gerichteten westlichen Vierungspfeilern bekannt (Abb. 10 
und 11 ). Sie sind verwittert, da sie sich seit dem Abbruch 
des Kirchenschiffes nach der Reformation an der heutigen 
Wind und Wetter ausgesetzten Westfas sade des Gebäudes 
befinden. 2 Weitere romanische Bauskulpturen waren - wie 
bere its Franc;ois Maurer-Kuhn vermutete - verbaut. 3 Ein 
ornamentiertes Würfelkapitell mit angearbeitetem Hals-

I Zur Geschichte des Cluniazenserordens und seiner Verbreitung vgl. 
den Überblick bei Gutscher u.a. St. Petersinsel, S. 16. 

2 Wichtigste Literatur zu den Langhauskapitellen: Sennhauser, Ro
mainmötier und Payerne, S. 70- 71. - Maurer-Kuhn, Romanische 
Kapitellplaslik, S. 36-37. 

3 Maurer-Kuhn, Romanische Kapitellplastik, S. 280, Anm. 39. 
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ring und Ansatz des Säulenschaftes, eine Basis mit atti
schem Profil sowie zwei Gesims stücke oder Konsolsteine, 
alle aus dem gelblichen Jurakalkstein von Hauterive NE, 
wurden bei Abbrucharbeiten geborgen, welche den archäo
logischen Ausgrabungen von 1986- 1990 vorausgingen 
(Abb. Teil D,Abb. 6 und 7).4 lm weiteren trat das Eckstück 
eines profilierten römischen Gesimses aus Muschelkalk
stein von Moliere zutage (Abb. Teil C, Abb. 27). Es erhielt 
in der Romanik, wohl im Zusammenhang mit dem Bau der 
Klosteranlage, einen skulptierten Volutendekor. Seine 
Ausführung war vielle icht hinsichtli ch einer Wiederver
wendung des Werkstückes als Kämpfer geplant, blieb aber 
unvollendet. Die unbekannte Fundsituation erlaubt heute 
keine Rückschlüsse mehr darauf, ob das Werkstück vor
zeitig aufgegeben und daher auf dem romanischen Bau
platz als Baumaterial weiterverwendet wurde. Möglich 
wäre auch, dass es dennoch als Kämpfer versetzt und erst 
zu einem späteren Zeitpunkt aus dem Mauerverband ent
fernt wurde.5 

Im Zuge der mit der Restaurierung verbundenen B auarbei
ten am aufgehenden Mauerwerk wurden schliesslich in der 
ansatzweise erhaltenen Hauptapsis der Klosterkirche 
oberhalb des unteren Gurtgesimses zwei gut erhaltene 
Kapitelle freigelegt (Abb. 12 und 13). Sie bilden die 
Bekrönung der westlichsten Halbsäulen, welche dem 
Apsisbogen vorgeblendet sind. Allein die Tatsache, dass 
beide Kapitelle sich noch am ursprünglichen Standort 
befinden, sichert ihnen einen besonderen Stellenwert und 
macht sie für ikonologische Fragestellungen wertvoll. 
Darüber hinaus lässt di e gute Qualität der Steinmetzarbeit 
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den Verlust weiterer Bauskulpturen, die in der abgetrage
nen Chorpartie vorauszusetzen sind, ermessen. An dieser 
Stelle erstmals vorgestellt, vermehren die beiden Apsis
kapitelle nicht nur den vielseitigen Bestand an «cluniazen
sischen» Bauskulpturen, sie liefern auch einen weiteren, 
wichtigen Baustein für die Erarbeitung einer Chronologie 
des skulpturalen Schmuckes an den hiesigen Kloster
kirchen des Cluniazenserordens. 

Die berühmteste Skulptur unter den Münchenwiler Stein
plastiken ist das bereits seit dem Ende des 19. Jahrhunderts 
bekannte und als stilistischer Einzelfall in der Datierung 
umstrittene Kreuzigungsrelief, ein hochrechteckiger 
Steinblock mit skulptierter Schauseite (Abb. 2). Die hier 
vorgestellte Analyse seiner Beschaffenheit und der Werk
zeugspuren sowie die Diskussion um die Standortfrage 
stellen die Beurteilung des Bildwerkes vor einen neuen 
Hintergrund. 6 

4 Siehe Fundkatalog im Anhang, Nr. 133, 134, J 36, 137. 
5 Siehe Fundkatalog im Anhang, Nr. 135. - Vgl. auch die Analyse von 

Martin Bossert in dieser Publikation, Teil C. 
6 Ich danke meinen Kollegen Georges Descreudres, Peter Eggen

berger, Ulrike Gollnick, Jachen Sarott und Werner Stöckli für 
inhaltliche Anregungen und die kritische Durchsicht des Manu
skripts sowie fü r die stetige Bereitschaft zu mancher lebhaften 
Diskussion. - Daniel Gutscher, Leiter der Abteilung Mittelalter des 
Archäologischen Dienstes des Kantons Bern, machte in einer ab
schliessenden Diskussion weitere Gesichtspunkte geltend, die als 
solche gekennzeichnet in den vorliegenden Bericht aufgenommen 
wurden. 



Das Kreuzigungsrelief 

1. Der Forschungsstand im Überblick 

Die Skulptur ist heute aus ihrem ursprünglichen Zusam
menhang gelöst, so dass die Verbindung zur Cluniazenser
Niederlassung in Münchenwiler nicht mit Sicherheit vor
ausgesetzt werden kann. Erste Nachrichten über ihre Exi
stenz führen ins 19. Jahrhundert. Historischen Aufnahmen 
im Privatbesitz und Notizen zufolge war die Skulptur eine 
Weile in der Westwand der nach 1870 im Chorteil der 
Prioratskirche von Münchenwiler geschaffenen Schloss
kapelle eingemauert (Abb. 1).7 Johann Rudolf Rahn er
wähnt im Zusammenhang mit der Beschreibung der Archi
tektur der Prioratskirche das Relief noch nicht. 8 1905 muss 
das Bildwerk ausgebaut worden sein, denn damal s wurde 
der Entschluss gefasst, eine Gipskopie davon durch das 
Schweizerische Landesmuseum herstellen zu lassen. 9 Nur 

wenige Jahre später, um 1909, wurde die Skulptur in einem 
Keller des Schlosses M ünchenwiler aufgefunden .10 T ,etzte 
Gewissheit über die Provenienz des Reliefs ist dadurch 
allerdings nicht erzielt. Seine Herkunft wird dennoch nach 
diesem letzten Standort in Münchenwiler bezeichnet, von 
dem es 1924 aus der Sammlung der Familie von Graffen
ried-Villars nach Freiburg i. Ue. ins Museum für Kunst und 
Geschichte' 1 gelangte und dort heute zu den ältesten und 
bedeutendsten mittelalterlichen Skulpturen zählt. 

7 Kleeb, Kreuzigungsrelief, S. 323 . 
8 Rahn, Geschichte, S. 797. 
9 Gerster, Kruzifixus, S. 3-4. 

10 Kleeb, Kreuzigungsrelief, S . 323 . 
11 Inv. 7556. 

Abb. l: Schloss, Erdgeschoss. Westmauer der Kapelle von 1886 (Mauer zwischen Vierung und mittlerem Vorjoch der ehemaligen Kirche), 
eingemauertes Kreuzigungsrelief auf der rechten Seite des Eingangs. 
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Die Forschung hat sich mit diesem Einzelstück seit seiner 
Erstveröffentlichung 189512 wiederholt befasst, so dass 
das Relief nicht nur seinen Stammplatz in kunsthistori
schen Übersichtswerken erhielt, sondern auch in den ver
schiedensten Abhandlungen über die mittelalterliche 
Skulptur hierzulande und im Zusammenhang mit Studien 
zur westschweizerischen Cluniazenserarchitektur vertre
ten ist. 13 Herkunft, Funktion und Datierung der München
wiler Skulptur sind dennoch nicht restlos geklärt. Die 
umfassende kunsthistorische Analyse steht ebenso aus 14 

wie die geologisch-petrografische Untersuchung zur si
cheren Ermittlung der Herkunft des weissen Kalksteins. 
Angesichts der Schwierigkeit, die zeitliche Einordnung 
des Münchenwiler Reliefs auf stilistischer Ebene stichhal
tig begründen zu können, schwankte seine Datierung in 
der Frühzeit des wissenschaftlichen Interesses denn auch 
zwischen mehreren Jahrhunderten, dem 7. und 12. Jahr
hundert.15 Später bestand die Tendenz, die Entstehung auf 
die Zeit um 1100- 1150 einzugrenzen. 16 Ausschlaggebend 
für diese am häufigsten vorgeschlagene Datierung in ro
manische Zeit dürfte wohl auch die vermutete Beziehung 
der Skulptur zu der in den 80er Jahren des 11. Jahrhunderts 
erfolgten Prioratsgründung in Münchenwiler gewesen 
sein. 17 

II. Beschreibung des Reliefs 

Der hochrechteckige Steinblock hat eine flachreliefierte 
Schauseite (Abb. 2). Er ist 58 cm hoch und 42 cm breit. 
Seine Gesamttiefe beträgt 19.5-21 cm, in der unteren 
Hälfte ist die skulptierte Oberfläche seitlich 4- 5 cm tief 
abgeschrägt. Aufgrund der spezifischen Dichte des Ge
steins wiegt er ca. 110 kg. Im Relief dargestellt ist eine 
dreifigurige Kreuzigung Christi in streng symmetrischem 
Aufbau vor einem neutralen Hintergrund. Die Bildkompo
sition ist an ein orthogonales, geometrisches Leistemah
mensystem gebunden, in das der Steinmetz den Dekor von 
vorne nach hinten skulptierte. Die Binnenformen sind 
mehrheitlich flach, manchmal leicht konvex oder konkav. 
Ein Leistenrahmen fasst den Quader oben, unten und 
seitlich im oberen Drittel einschliesslich des Kreuzquer
balkens ein; oben und unten ist die Rahmung breiter als an 
den Seiten.18 Innerhalb dieser Bildflächenbegrenzung bil
det eine weitere Leistenrahmung - in lateinischer Kreuz
form - den Raum für die zentrale Figur, den Gekreuzigten. 
Das (als Nimbus?) um das Haupt Christi geführte Bogen
segment stellt die einzige Binnengliederung dar. Der 
kreuzförmige Figurenrahmen gliedert die Fläche in hoch
rechteckige Bildfelder für die Nebenfiguren unter dem 
Kreuzquerbalken und in querrechteckige für die zeichen
haft dargestellten Gestirne darüber. Durch diese Rahmung 
entstehen einzelne Bildnischen, welche die Licht-Schat
ten-Wirkung begünstigen. 

Christus ist jugendlich-bartlos und erhobenen Hauptes mit 
gestrecktem Körper und ausgebreiteten Armen in den 
Kreuzrahmen eingebettet. In seiner Haltung drückt sich 
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eine gewisse Unentschiedenheit zwischen Hängen und 
Stehen aus. Die hängend dargestellten Füsse stehen auf 
einem konsolenartigen Suppedaneum mit abgeschrägter 
Standfläche, die Arme werden in den Achseln scheinbar 
vom Kreuz gestützt. Die parallel gestellten Beine mit dem 
leicht aus der Achse geschobenen Aussenkontur der Unter
schenkel wirken im Vergleich zu den kräftigen, ungeglie
derten und nach oben gezogenen Armen mager. Die über
grossen Hände sind durch die schalenartigen Handflächen, 
die Fingereinteilung und die vor die Zeigefinger greifen
den Daumen betont. Die Kreuznägel fehlen sowohl in den 
Händen als auch in den Füssen, die Wundmale sind eben
fall s nicht dargestellt. Christus trägt einen knielangen 
Lendenschurz, der als scharfkantige Linie gegen den 
schlanken Oberkörper abgesetzt ist. In der Ansicht wirkt 
der flache Bauch je nach Lichteinfall leicht vorgewölbt, 
dies vor allem wegen der am oberen Lendentuchrand 
eingezogenen Körperseiten. Kerben entlang der horizon
tal verlaufenden Saumlinie bezeichnen Falten über den 
nicht definierten Oberschenkeln. Ansonsten ist der Falten
wurf des Tuches nur durch eine schwache Vertikalritzung 
strukturiert. Der Thorax ist am detaillie11esten gestaltet: 
mehrere eingeritzte Bogensegmente in paralleler Anord
nung kennzeichnen die Rippen, zwei grosse knopfartige 
Brustwarzen befinden sich auf ungleicher Höhe, und 
eine parabelförmige Ritzung deutet die Brustpartie an. Sie 
leitet über zu einem tief in der Schulter sitzenden, überaus 
plastischen, sehr grossen, länglichen Kopf mit vollem 
Kinn: als Binnenformen ein schlitzförmiger, halbgeöffne
ter Mund, eine lange Nase mit Mittelgrat und breiten 
Nasenflügeln sowie stark vortretende mandelförmige, 
massiv umrandete grosse Augen ohne Pupillenbohrung. 

12 Berthier, Crucifix, S. 64-66. 
13 Die Zusammenstellung der folgenden Literaturangaben erhebt kei

nen Anspruch auf Vollständigkeit: Baum, Malerei und Plastik, 
S. 248, Abb. 239. - Reiners, Freiburg, S. 31, Taf. 36. - Gantner, 
Kunstgeschichte, S. 97-99, Abb. 68. - Reiners, Plastik, S. 43-44, 
mit der gesamten älteren Literatur. - Tresors de Fribourg, S . 13, Kat. 
27. - Expositions du huitieme centenaire, S. 36, Kat. 77. - Aeby, 
Kreuzigung, S. 31- 33. -Rein le, Kunstgeschichte, S. 211, Abb. 224 
und S. 458. - Sennhauser, Romainmötier und Payerne, S. 72-73. -
Maurer-Kuhn, Romanische Kapitellplastik, S. 36. - Schöpfe r, 
Bildhauerei, S. 427. - Die Zähringer, S. 176, Kat. 142. - Kleeb, 
Kreuzigungsrelief, S. 322- 334, mit weiterer Literatur. - Jaccard, 
Skulptur, S. 28, Abb. 29, mit Irrtümern in der Bildlegende. -
Eggenherger. Münchenwiler, S. 419-427, hier S. 422. - Vgl. auch 
die Ergebnisse in dieser Publikation, Teil A. - Gutscher, Forschun
gen, S. 99-113. - Katalog frühmittelalterl icher Plastik, S. 113-114 
(Text von Yvonne Lehnherr und Fran~ois Guex). 

14 Diese Lücke kann auch durch diesen Beitrag nicht geschlossen 
werden, da eine ausführliche Studie im Rahmen der vorliegenden 
Monografie zum Cluniazenserpriorat nicht angestrebt wurde. 

15 Vgl. dazu den Forschungsstand bis 1943 bei Reiners, Plastik, 
S. 315, Anm. 52-54. 

16 Kleeb, Kreuzigungsrelief, S. 322-334, geht ausführlich auf die 
abweichenden Datierungsvorschläge ein. 

17 1080/81 kam das Dorf Vilar samt der Dreifaltigkeitskirche als 
Schenkung der Gebrüder von Vi lar an die Cluniazenserabtei Cluny. 
Kathrin Utz Tremp, Münchenwiler, S. 365. 

18 Der Rahmen ist allseitig bestossen. Ausbrüche befinden sich auf der 
linken Seite und unterhalb des Suppedaneums. 



Abb. 2: Kreuzigungsrelief aus Münchenwiler. Kalkstein aus dem westlichen Jura (Urgonien), Höhe 58 cm, Tiefe 19.5-21 cm. Freiburg, Museum 
für Kunst und Geschichte, Inv. 7556. - Das seit dem Ende des 19. Jahrhunderts bekannte Relief ist ein stilistischer Einzelfall und in der Datierung 
seil langem umstritten. 
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Durch die geöffneten Augen ist Christus als Lebender 
dargestellt, der Ausdruck des Schmerzes und die Dornen
krone fehlen. Radial eingeritzte Strahlen geben die Haare 
wieder. Sie setzen an den Schläfen knapp über den Brau
en bögen an und ziehen haubenartig am Kopf anliegend 
über die hohe Schädelkalotte. Die niedrige Stirn ist gegen 
die Haare horizontal begrenzt. 

Unter dem Querbalken des Kreuzes stehen zwei Figuren 
getrennt zur Rechten und Linken Christi in eigenen Ni
schen. Der geläufigen Ikonografie nach handelt es sich um 
Johannes und Maria. Auch sie sind streng frontal, aber 
gemäss dem häufig beachteten mittelalterlichen Bedeu
tungsmassstab kleiner skulptiert als der Gekreuzigte. Der 
Aufbau ihrer Gestalt ist auf das Äusserste reduziert: ein 
grosser Kopf mit mandelförmigen Brillenaugen, ein recht
eckiger, sackartig bekleideter Körper mit schnurgerader, 
kantiger Schulter und zwei wie baumelnd dargestellte 
plumpe Füsse. Beide Figuren tragen eine knöchellange 
Tunika, die bis auf die dichten, flachen Vertikalfalten keine 
Binnenstruktur aufweist und nur bei der rechts stehenden 
am Hals V-förmig ausgeschnitten ist. Die Arme sind teigi
ge Wülste in unterschiedlicher Dicke. Sie wirken wie eine 
dem Oberkörper aufmodellierte zweite Reliefschicht. Die 
Armhaltungen bilden das einzige charakteristische Merk
mal zur Unterscheidung der Figuren. Die zur Rechten 
Christi stehende Figur hat kräftige Arme. Sie hält die 
rechte Hand gestreckt vor das Gesicht, während die Linke 
den rechten Ellbogen stützt. Gemeint ist damit vermutlich 
der Trauergestus der an das Kinn erhobenen Hand. Die 
andere Gestalt, deren Gesicht weitgehend zerstört ist, hat 
ihre Hände klagend vor der Brust verschränkt. Während 
die Figur mit der an das Kinn gehaltenen Hand auf einem 
Suppedaneum steht, reichen die Fussspitzen der anderen 
bis zur Innenkante des Bildfeldes. Auffällig ist der im 
Fussbereich seitlich eingezogene Rahmen. 

Die Nischen der Assistenzfiguren werden an ihrer Aussen
seite von einem schräg angeschnittenen Bildfeld mit rund
bogigem Abschluss flankiert. Im linken ist unterhalb des 
Bogens eine annähernd sichel- oder nierenförmige Form 
im Relief dargestellt; die übrige Fläche ist glatt belassen. 
Auf der gleichermassen gestalteten gegenüberliegenden 
Seite fehlen jegliche Spuren eines derartigen Reliefs. 

Oberhalb des Kreuzquerbalkens füllen die kosmischen 
Zeichen Sonne und Mond als Symbole für Tag und Nacht 
je ein rechteckiges Kästchen. Die Sonne ist eine kreisrunde 
Scheibe mit gebohrtem Zentrum, von dem eingeritzte 
Radialstrahlen ausgehen. Die Oberfläche des Halbmondes 
ist geglättet und weist vertikale, feine Werkzeugspuren 
auf. Zwischen den Gestirnen ist die Hand Gottvaters an
statt einer Inschrift eingefügt. Sie zeigt im Segens- oder 
Redegestus auf das Haupt Christi und berührt mit dem 
Mittelfinger den Segmentbogen innerhalb des Kreuzstam
mes. Ihr ist ein eigenes, leicht konisches Bildfeld zugeord
net. Die obere und untere Begrenzung ist durch die Qua
derrahmung und den Segmentbogen bereits vorgegeben, 
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während die seitliche Verbindung von zwei Leisten gebil
det wird, welche sich auf der Innenseite gegen unten etwas 
verbreitern. 

III. Herkunft des Gesteins 

Bei der Analyse des Kreuzigungsreliefs von Münchenwi
ler stellen nicht nur die Datiernng und einstige Funktion 
des Werkstücks, sondern auch dessen Gesteinsmaterial ein 
Problem dar. Von einigen Autoren als Sandstein angespro
chen, !9 handelt es sich beim Werkstoff des Kreuzigungs
reliefs um einen leicht gelbstichigen weissen Kalkstein, 
der nach älterer Forschungsmeinung in der Champagne 
ansteht.20 Diese Lokalisierung überrascht, denn im mittel
alterlichen Baubetrieb war man in der Regel darauf be
dacht, die notwendigen Baumaterialien aus nächster Nähe 
zu beschaffen, um lange Transportwege zu vermeiden. 
Eindrückliches Beispiel dafür ist die Wiederverwendung 
von römischen Handquadern zum Bau der Prioratskirchen 
in Payerne und Münchenwiler. In Payerne war das Bauma
terial am Ort vorhanden, in Münchenwiler, das ebenfalls 
nur etwa 10 km von Aventicum (Avenches) entfernt liegt, 
boten sich die antiken Ruinen der einstigen römischen 
Hauptstadt Helvetiens als Steinbruch an. Es ist deshalb 
kaum einleuchtend, weshalb man sich eines ortsfremden 
Kalksteins zur Herstellung eines plastischen Bildwerks 
bedient haben sollte. 

Angesichts der Spekulationen drängte sich im Rahmen der 
vorliegenden Abhandlung unumgänglich einerseits die 
Abklärung der Herkunft des Gesteins und andererseits die 
Analyse der Werkzeugspuren auf. Der Bestimmung von 
Steinmetzmeister Pierre Lachat zufolge handelt es sich 
um einen weichen Kalkstein des oberen Urgonien vom 
Jurafuss, welcher über gute skulptierbare Eigenschaften 
verfügt. 21 Francis de Quervain schreibt über dieses Ge
stein: «In grossem Ausmass wurde von den Römern ein 
leicht bräunlicher bis fast weisser, kompakter, dichter (mit 
einzelnen gröberen Fossilresten) Kalkstein des oberen 
Urgonien bei La Lance (oder La Raisse) zwischen Vau
marcus und Concise ausgebeutet. Von hier stammen die 
meisten feineren Steinmetzarbeiten an römischen Bauten 
der Westschweiz, vor allem in Aventicum ... » .22 

19 Gerster, Kruzifixus, S. 7. - Gantner, Kunstgeschichte, S. 97-99. -
Jaccard, Skulptur, S. 28. 

20 Reiners, Plastik , S. 44. 
21 Ich danke Pierre Lachat, Belmont-sur-Lausanne, der die Bearbei

tungsmöglichkeiten dieses Steines auch aus der Praxis kennt, sehr 
herzlich für seine spontane Bereitschaft, das Relief im Freiburger 
Museum für Kunst und Geschichte am 21. November 1998 zu 
begutachten. 

22 De Quervain, Gesteine, S. 180. - Die römischen Spolien in Mün
chenwiler bestehen mehrheitlich ebenfalls aus diesem Gestein. 
Vgl. dazu den Beitrag von Martin Bossert im Teil C dieser Publ ika
tion. 



Abb. 3: Kreuzigungsrelief aus Münchenwiler. Rückseite mit Säge
spuren aus römischer Zeit. Die Höhe des Steines entspricht genau 
zwei römischen Fuss. 

Die im Zusammenhang mit der Gesteinsuntersuchung von 
Werner Stöckli durchgeführte Befundanalyse der Oberflä
chenbearbeitung trägt zur Beantwortung weiterer Fragen 
bei. 23 Wesentlich ist seine Feststellung, dass am Werkstück 
verschiedene Steinbearbeitungsphasen zu unterscheiden 
sind. 

1. Auf der Rückseite ist der Stein vertikal gesägt (Abb. 3). 
Die Oberseite und die Standfläche sind mit einer brei
ten Glattfläche sorgfältig geglättet. Diese handwerkliche 
Qualität der Steinbearbeitung ist vor dem Hochmittelalter 
nur in römischer Zeit anzutreffen. Auffällig ist ausserdem 
die Höhe des Steines von genau 58 cm: Dies entspricht 
zwei römischen Fuss.24 Die Bearbeitung der Rück- und 
Oberseite sowie der Standfläche ist deshalb mit grosser 
Wahrscheinlichkeit einem römischen Steinmetz zuzu
schreiben (Abb. 5.1). 

2. Die beiden vertikalen Seitenflächen waren kaum auf 
Sicht berechnet, denn hier ist der Stein gröber und unsorg
fältiger bearbeitet (Abb. 4). Die ins Mittelalter weisenden 
Werkzeugspuren verraten überdies eine ungeübtere Hand. 
Unter Berücksichtigung der römischen Steinmetzarbeit ist 
deshalb auf zwei zeitlich auseinanderliegende Steinbear-

Abb. 4: Kreuzigungsrelief aus Münchenwiler. Seitenansicht im Streif
licht. Die vertikalen Seitenflächen des Werkblocks zeigen einen groben 
Behau mit der Fläche. 

beitungsphasen zu schliessen. Folglich gehört die heutige 
Rückseite zu einer ehemals wohl auf Sicht gearbeiteten 
Seite einer antiken Steinplatte unbekannter Länge mit dem 
Querschnitt von 58 x 2'. 21 cm. Diese wurde von einem 
mittelalterlichen Steinmetz wiederverwendet, an den Sei
ten auf die heutige Breite des Blocks von 42 cm zurückge
arbe.itet und auf der Vorderseite mit der Darstellung der 
Kreuzigung versehen (Abb. 5.2). 

3. Die äussersten Bildfelder unten sind an den Seiten 
4- 5 cm tief abgeschrägt (Abb. 5.3). Die nicht skulptierte 
Oberfl äche des neben der Abschrägung anstehenden Ge
steins ist grob bearbeitet und unterscheidet sich deutlich 
von der skulptierten Fläche in den Bogenfeldern. Die 
beiden Abarbeitungen sind annähernd symmetrisch; sie 
setzen beidseitig der Bildfelder mit den Assistenzfiguren 

23 Ich danke Werner Stöckli, Moudon, sehr herzlich fü r seine zuvor
kommende Hilfe bei der Analyse der Werkzeugspuren. - Für die 
anschliessende Diskussion der Befunde gedankt sei auch Martin 
Bossert, Bern, der dem Ergebnis der Untersuchung vor Ort am 
ll . Dezember 1998 vorbehaltlos zustimmte. 

24 Diese wichtige Feststellung ist Martin Bossert, Bern, zu verdanken. 
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unten am äusseren Leistenrand an; oben enden die Abar
beitungen rechts in der Mitte, links am unteren Ende des 
Kreuzquerbalkens. Gleichzeitig wurde möglicherweise 
auch die Breite der hochrechteckigen Bildtafel wenig 
reduziert, da die Breite des Leistenrahmens mit jener der 
Ober- und Unterseite nicht übereinstimmt. 

4. Auf der gesamten Gesteinsoberfläche ist eine kalzium
haltige Ablagerung («Kesselstein») festzustellen. Diese 
entstand allmählich durch die Einwirkung von aufsteigen
der Bodenfeuchte oder herabrinnendem Regenwasser. Es 
ist deshalb davon auszugehen, dass der Stein während 
eines unbestimmten Zeitraums einer besonderen klimati-
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Abb. 5: Vom römischen Steinblock zum mittelalterlichen Kapi tell. 
1 und 2) Der Werkblock, der aufgrund seiner feinen Steinbearbeitung 
auf der Rückseite als römisch anzusprechen ist, wurde von einem 
mittelalterlichen Steinmetzen beidseitig zurückgearbeitet. ln den hoch
rechteckigen Quader meisselle er die Darstellung der Kreuzigung 
Christi. Die ursprüngliche Funktion des Reliefs ist nicht nachweisbar. 
3) Zu einem späteren Zeitpunkt wurde der Reliefstein an den Seiten 
4-5 cm tief abgeschrägt. Diese Umarbeitung dürfte im Zusammenhang 
stehen mit der vermuteten Wiederverwendung als Kapitell im Nord
querhaus der Prioratskirche Münchenwiler. 
4) Kreuzigungsrelief aus Münchenwiler. Auf der gesamten Gesteins
oberfläche ist eine kalziumhaltige Ablagerung fes tzustellen. Sie fehlt 
nur an den Seilen der Figur, welche zur Linken Christi unter dem Kreuz 
dargestellt ist. Die Überarbeitung ist zeitlich nicht näher einzuordnen. 

sehen Bedingung ausgesetzt war. Die Ablagerung fehlt 
auffälligerweise nur an den Seiten entlang der Figur, 
welche zur Linken Christi unter dem Kreuz dargestellt ist. 
Daraus ist auf eine Überarbeitung zu schliessen, die zei t
lich nicht näher einzuordnen ist (Abb. 5.4). Durch diese 
Veränderung, deren Absicht nicht nachvollziehbar ist, sind 
vermutlich auch die Unterschiede in der Gestaltung der 
beiden Nischen zu erklären. Das Gestein wurde seitlich der 
mit verschränkten Armen unter dem Kreuz stehenden 
Figur auf das Niveau des Hintergrundes zurückgearbeitet. 
Dadurch wurde der Körper verschmälert, und auch die 
unvermittelt auf Brusthöhe ansetzenden Arme sind wahr
scheinlich eine Folge dieser Intervention. 



Auf der Oberseite ist im hinteren D1ittel achsial ein 4 cm 
tiefes, im Querschnitt 1 x 3 cm grosses Dübelloch gebohrt. 
Alle vier Schmalseiten weisen zudem Reste von minde
stens zwei Mörteln auf, die belegen, dass das Relief mehr
fach in einem Mauerverband integriert war. 25 

Das Ergebnis der Autopsie durch Pierre Lachat und Werner 
Stöckli lässt sich folgendermassen zusammenfassen: 
Beim Gestein des Kreuzigungsreliefs von Münchenwiler 
handelt es sich um einen weichen Kalkstein aus dem 
westlichen Jura (Urgonien). Ausgebend von der römi
schen Steinbearbeitung ist der Werkstein als eine antike 
Platte mit einer Höhe von zwei römischen Fuss (58 cm) 
und unbekannter Länge zu bestimmen. Vermutlich stammt 
das Werkstück wie das Baumaterial für die Münchenwiler 
Prioratskirche- und andere mittelalterliche Kirchen in der 
Umgebung, beispielsweise Donatyre-aus dem nahe gele
genen Avenches. Im Mittelalter wurde aus dem antiken 
Stein ein Quader ausgehauen, auf die jetzige Breite von 
42 cm verringert und auf einer Seite mit der Kreuzigungs
darstellung verziert. 

IV. Ikonografische und stilistische Grundlagen 

Für die kunsthistorische Sonderstellung des Münchenwi
Jer Bildwerkes zwischen Antike und Mittelalter und seine 
Bedeutung innerhalb der Entwicklung der figürlichen 
Steinskulptur ist es bezeichnend , wenn Peter Meyer die 
Darstellung als «frühmittelalterliches Kreuzigungs-Reli
ef» zwischen dem römischen Steinrelief mit der Löwin aus 
Avenches und der romanischen Basler Aposteltafel abbil
det.26 Bisherige Forschungen haben denn auch ergeben, 
dass der Kreuzigungsdarstellung keine direkt vergleichba
ren Denkmäler zur Seite gestellt werden können, die eine 
Benennung der stilistischen oder ikonografischen Grund
lagen erlauben würden. Soviel ist sicher: Die Skulptur 
unterscheidet sich formal und stilistisch von der romani
schen Bauplastik in Münchenwiler. Dadurch wirkt sie wie 
ein ausserhalb des Werkplatzes entstandenes Versatzstück, 
was aber nicht weiter erstaunen muss, da der hierzulande 
gering erhaltene Bestand an mittelalterlichen Steinskulp
turen ein vielseitiges und stilistisch uneinheitliches Er
scheinungsbild bietet. Heribert Reiners hat die Stileigen
heiten auf eine Vermischung von Elementen der «karolin
gisch-ottonischen Zeit mit solchen der späteren Epoche» 
zurückgeführt. 27 Für Adolf Reinle, der das Relief im 
Kapitel über die ottonischen Werke abbildet, ist der ju
gendlich-bartlose Chri stustyp ein Hinweis darauf, «dass 
man nicht zu weit von der ottonischen Epoche entfernt sein 
kann».28 Fran~ois Maurer-Kuhn macht demgegenüber 
andere stilistische Tendenzen geltend, indem er im Kreu
zigungsrelief einen Vertreter der Stilstufe unmittelbar 
nach den Chorkapitellen von Payerne erkennt. Im Ver
gleich zu den Langhauskapitellen an den westlichen Vie
rungspfeilern in Münchenwiler stellt er die fehlenden 
antikisierenden Züge fest und kommt aufgrund dieser 
Stilanalyse zu einer Datierung des Kreuzigungsreliefs in 

die Zeit um 1100/1110.29 Verschiedene Forschungsmei
nungen zur stilistischen Einordnung und Beurteilung der 
künstlerischen Qualität wie etwa «ceuvre naive .. . faite 
d 'apres un manuscrit carolingien», «altertümlich und von 
stärkster Expression» oder «hauptsächlich malerischer 
und flächenhafter Charakter der Stilmittel» zeigen die 
Schwierigkeit auf, dem Relief seinen Platz in der Kunstge
schichte zuzuweisen. Mangels stilistisch vergleichbarer 
Werke hat die Forschung wiederholt das thematisch ver
wandte Herznacher Kreuzigungsrelief aus der zweiten 
Hälfte des 10. Jahrhunderts beigezogen und im Bild ge
genübergestellt, dies jedoch, um vielmehr die Gegensätze 
als die Gemeinsamkeiten herauszustellen. So sind denn 
auch, abgesehen vom Bildmotiv, einzig die ebenfalls ge
ringe Tiefe - 16 cm - und das hochrechteckige Format der 
Steinplatte vergleichbar.30 

Ikonografisch folgt das Münchenwiler Relief dem streng 
symmetrischen dreifigurigen Kreuzigungstypus mit Jo
hannes und Maria.31 Zeichenhaft verkürzte Symbole er
läutern die Szene am Golgathafelsen. Fraglich ist die 
Aussage des Reliefs im äussersten Bildfeld auf der linken 
Seite, wie auch die Bedeutung dieser seitlich angeschnitte
nen Rundbogenfelder überhaupt unklar ist. Enthielten sie 
auf das Thema bezogene Darstellungen, oder befand sich 
hier ein Dekor, der aus dem heutigen Verlauf der Vertikal
seiten des Steinblocks nicht mehr zu erschliessen ist? 

In frühchristlicher Zeit bilden Johannes und Maria noch 
eine Figurengruppe auf der einen Seite des Kreuzes. Spä
testens seit der karolingischen Epoche stehen sie getrennt, 
wobei Maria von nun an in der Regel zur Rechten Christi 
dargestellt wird. Davon ausgehend haben jene Forscher, 
die sich auch hinsichtlich der Identifizierung der darge
stellten Figuren geäussert haben, Maria in der Gestalt mit 
der flach vor das Gesicht gehaltenen rechten Hand erken
nen wollen. Doch ist es wirklich Maria, die zur Rechten 
Christi steht? Da der Bildhauer die Nebenfiguren stets 
frontal zeigt und deren Gliedmassen jeweils wie in einer 
zweiten Reliefebene arbeitete, könnte man sich fragen, ob 
die Darstellungsweise der Trauergebärde in Form der flach 
vor das Gesicht gehaltenen Hand nicht eher als einAn-das
Kinn-Halten zu interpretieren wäre, eine schwieriger zu 
skulptierende Geste, zu deren Gestaltung der Steinmetz 
handwerklich oder aufgrund eines mangelnden räumli-

25 Das Fehlen von Mörtelspuren auf der R ückseite steht dazu in 
keinem Widerspruch, da der Stein beim Einmauern nicht zwingend 
in ein Mörtelbett gestellt werden musste. 

26 Meyer, Stilkunde, Taf. 4 . 
27 Reiners, Plastik, S. 44. 
28 Reinle, Kunstgeschichte, S. 211, Abb. 224 und S. 458. 
29 Maurer-Kuhn, Romanische Kapitellplastik, S . 36. 
30 Beispielsweise abgebildet in: Reinle, Kunstgeschichte, S. 211, 

Abb. 223. 
31 Zur Ikonographie der Kreuzigung Christi: Lucchesi-PaUi/Jaszai, 

Kreuzigung Christi, Sp. 606-642. - Schiller, Kreuzigung Christi, 
s. 98-129. 
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chen Vorstellungsvermögens nicht imstande war. Wie ver
schiedenste Wand- und Buchmalereien sowie Elfenbein
und Goldschmiedearbeiten seit frühmittelalterlicher Zeit 
belegen, wird nämlich die Johannesfigur überaus häufig 
mit diesem Trauergestus wiedergegeben,32 während bei 
dieser Formulierung Maria ihre Hände oft klagend vor die 
Brust hält oder erhebt. Daneben gibt es auch Kreuzigungs
darstellungen, bei denen Johannes sein Gesicht mit der 
rechten Hand verdeckt. 33 Würde demzufolge in München
wiler die Verteilung der unter dem Kreuz stehenden Figu
ren von der allgemeinen ikonografischen Tradition ab
weichen, 34 da Maria an der Herzseite Christi steht? Ge
schlechtsspezifische Merkmale fehlen, insofern man die 
deutlich zierlicheren Arme der rechts stehenden Gestalt als 
möglichen Hinweis auf die Charakterisierung des weibli
chen Körpers ausser Acht lässt. Gemessen an der stilisier
ten Figurendarstellung darf dieses Detail aber sicher nicht 
zu sehr gewichtet werden. Auch der V-förmige Halsaus
schnitt der Tunika kann nicht zur Klärung der Identität 
von Johannes und Maria beitragen. Derartige Gewand
ausschnitte finden sich ebenfalls bei der männlichen 
Kleidung, so in Münchenwiler am Eckkapitell des süd
westlichen Vierungspfeilers oder an einem Kapitell aus 
dem Cluniazenser-Priorat auf der St. Petersinsel, heute im 
Bernischen Historischen Museum. 35 Da auch Attribute 
fehlen, muss die eindeutige Identifizierung der Figuren 
also unentschieden bleiben. Ferner ist zu berücksichtigen, 
dass zahlreiche Darstellungen überliefert sind, welche 
Maria zur Rechten des Gekreuzigten mit einer an Kinn und 
Wange erhobenen Hand zeigen, so in einigen liturgischen 
Büchern, wie beispielsweise in einem Sakramentar aus 
Corvey, zweite Hälfte 10. Jahrhundert, und in den Evange
liaren aus Gerresheim, um 1020-1040, und Echternach, 
um 1050. 36 Ein um die Mitte des 12. Jahrhunderts entstan
denes Elfenbeinrelief aus dem Maasgebiet, das neben den 
Personifikationen der Gestirne auch die Hand Gottes auf
weist, stellt Maria ebenfalls mit dieser Geste dar.37 Die 
Einfügung der rechten Hand des Herrn, ein frühchristli
ches Bildzeichen für die Gegen wart Gottes, und die Gestir
ne zur Kennzeichnung des Gekreuzigten als Gottessohn 
gehen auf karolingische und ottonische Vorbilder zu
rück. 38 In einer Reihe von Darstellungen haben Sonne und 
Mond ·stets ihren Platz oberhalb des Kreuzquerbalkens, 
und zwar meist personifiziert innerhalb eines Medail
lons. 39 Diese Anordnung übernimmt auch das Relief von 
Münchenwiler, jedoch mit dem Unterschied, dass die 
Gestirne in zeichenhafter Verkürzung dargeste11t sind. 

Die oben genannten Elfenbeine und Buchmalereien bilden 
gleich in mehrfacher Hinsicht Parallelen zum München
wiler Relief, was jedoch nicht zwangsläufig bedeuten 
muss, dass der Steinmetz seine Grundlagen aus den Kunst
zentren des Nordens bezog. In erster Linie gelten die 
Gemeinsamkeiten für das der Buchkunst eigentümliche 
hochrechteckige Format. Besondere Aufmerksamkeit 
wird jeweils dem Rahmenmotiv als gestalterischem Ele
ment beigemessen; es kann im Fall der Buchillustrationen 
aus einem einfarbigen Band oder aus verschiedenfarbigen, 
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Abb. 6: Kreuzigungsrelief aus Münchenwiler. Gipsabguss in Dijon. 
Melu·ere Abgüsse wurden 1905 auf Initiative von Pfarrer Louis Gerster 
durch das Schweizerische Landesmuseum Zürich angefertigt. Das 
abgebildete Exemplar befindet sich seit dem 2.6.1 908 im Musee ar
cheologique de Dijon. 

glatten Streifen zusammengesetzt sein40 und bei den E l
fenbeinarbeiten einen geschnitzten Dekor41 aufweisen. 
Allen Darstellungen gemeinsam ist die Feldereinteilung, 
die sich durch die zentrale Anordnung des Kreuzes Christi 
von selbst ergibt und eine symmetrische Aufteilung in 

32 Wandmalerei in Trier, St. Maximin, 3. Viertel 9. Jahrhundert; Metz, 
Drogo-Sakramentar, um 830 oder nach 844; Egbert-Codex, Rei
chenau, um 980. Schiller, Kreuzigung Christi, Abb. 347, 364, 392. 
- Sog. Email kreuz, um 1000, Essen, Mlinsterschatz. Das erste 
Jahrtausend, Tafelband, Abb. 377. 

33 Evangeliar aus Gerresheim, um 1020- 1040. Schiller, Kreuzigung 
Christi, Abb. 386. 

34 So auch auf den karolingischen Malereien in Müstair, St. Johann, 
1. Viertel des 9. Jahrhunderts. 

35 Gutscher, Fund, S. 51-54. - Gutseber u.a., St. Petersinsel, 
S. 120- 122. 

36 Schiller, Kreuzigung Christi, Abb. 383, 386, 387. 
37 Die Zeit der Staufer, Bd. II, Abb. 426, Kat. 616. 
38 Schiller, Kreuzigung Christi, S. 119 und Abb. 377. 
39 Vgl. Schiller, Kreuzigung Christi, passim. 
40 Weitere Beispiele: Evangeliar aus Köln, St. Maria Lyskirchen, um 

1000, und Cod. 371 aus Sankt Gallen, 2. Hälfte ll. Jahrhundert, 
abgebildet bei von Euw, Kölner Malerschule, S. 268-269, Abb. 12 
und 13. 

41 Weiteres Beispiel: Tafel mit dreifiguriger Kreuzigung Christi und 
den Gestirnen in Essen, Domschatzkammer, abgebildet in: Bern
ward von Hildesheim, Bd. 2, S. 393-395, Kat. VI-58. 



einzelne Felder als Raum für die Nebenfiguren und Sym
bole zm Folge hat. Solche die Kreuzigungsszene in ein 
Gliederungssystem einbindenden Elemente stellen denn 
auch die direkte Verbindung von der Kleinkunst zum 
Steinrelief her. Dieses Kompositionsprinzip ist seit früh
rnittelalterlicher Zeit bis in romanische Zeit und sogar 
zeitlich darüber hinaus zu verfolgen.42 Die gemalte Buch
seite eines irischen Evangeliars in St. Gallen, 750-760, 
zeigt schon die durch andersfarbige Gestaltung betonte 
symmetrische Flächenaufteilung.43 Besonderes Gewicht 
wird hier bereits auf die allseitige Rahmung des Kreuzes 
Christi gelegt. Diese Gestaltungsweise findet sich in der 
Folge auch in der karolingischen und ottonischen Klein
kunst.44 Das Echternacher Evangeliar aus der Zeit um 
105045 ordnet nicht nur dem Kreuz, sondern auch den 
Nebenfiguren sowie den Gestirnen einen eigenen Rahmen 
zu, bevor ein allseitig umlaufender Rahmen die ganze 
Bildseite zur Einheit zusammenfasst. In Münchenwiler 
sind die Figuren ebenfalls in die durch eine Leistenrah
mung entstandenen Nischen eingestellt. Diese Nischen 
erfüllen mehrfachen Zweck: Sie definieren das Aktions
feld der Figuren, sie gewähren ihnen Raum und verhin
dern, dass sie vor einem nicht näher bezeichneten Hinter
grund schwimmen. Gleichzeitig erhalten die Figuren 
durch das Rahmensystem statischen Halt.46 Deutlich wird 
anhand der Buchseite im Echternacher Evangeliar, dass 
dem Steinmetz mobile Werkstattarbeiten wie Elfenbein
schnitzereien, Metallarbeiten47 und Buchmalereien48 zur 
Verfügung gestanden haben dürften. Als Bildvorlage war 
das hoch.rechteckige Format gemalter Buchseiten und ge
schnitzter Buchdeckel ideal geeignet, deren Gestaltungs
prinzipien in einen grösseren Massstab und in einen ande
ren Werkstoff zu übertragen. 

Das Fehlen der Dornenkrone auf dem Haupt Christi bildet 
einen wichtigen Anhaltspunkt zur näheren zeitlichen Ein
grenzung, weil sie als Attribut Christi bei plastischen 
Darstellungen des Gekreuzigten erstmals um die Mitte des 
12. Jahrhunderts aufkommt.49 Eine Entstehung in nach
romanischer Epoche ist nicht zuletzt auch aufgrund der 
parallelen Beinstellung und der Gestaltung des Lenden
tuches auszuschliessen. Es ist deshalb zu erwarten, dass 
das Relief vor 1150 geschaffen wurde, auch wenn der pro
vinzielle Charakter und die mindere stilistische Qualität 
der Steinmetzarbeit zur Vorsicht ermahnen. Der frontal 
gerichtete Kopf und die offenen Augen, der Verzicht auf 
Leidensgestaltung und die mehr stehende als hängende 
Haltung des Gekreuzigten kennzeichnen Christus als Le
benden. Sein Körper ist nicht ausgebogen, der Ausdruck 
eines wirk! ichen Durchhängens fehlt. 50 Mit den nicht mehr 
ganz waagrecht geführten Armen könnte vielleicht die 
Tendenz zum Hängen am Kreuz und somit das einsetzende 
Sterben angedeutet sein. Darin steht die Darstellung in 
frühmittelalterlicher Tradition, welche in den Kreuzi
gungstypen der ottonischen Zeit weiterlebt. Auch die Wie
dergabe eines jugendlichen, bartlosen Christustyps mit 
grossen, offenen Augen vergegenwärtigt, dass sich der 
Steinmetz mit karolingischen und ottonischen Kreuzi-

gungsbildern auseinandergesetzt hat.5 1 Einen solchen 
Bildtyp vertritt beispielsweise das sogenannte Erpho
Kreuz, eine westfälische Goldschmiedearbeit, das einer 
unbelegbaren Überlieferung nach Bischof Erpho als Stif
ter ausweist und demzufolge erst ins Ende des 11. J ahrhun
derts datiert wird.52 Arm- und Handhaltung des München
wiler Christus können im weiteren mit drei Elfenbein
reliefs, einem in Basel, um 1000, einem in Tangern, erste 
Hälfte 11. Jahrhundert, und einem in Metz, um 1005, 
verglichen werden.53 Die Hände sind annähernd horizon
tal dargestellt, die Daumen liegen jeweils vor der Handflä
che. Diese Darstellungsweise ist ein wichtiges Kriterium 
zur Datierung, denn während bei der Mehrheit der Dar
stellungen aus dem 8. bis 10. Jahrhundert die Hände bei 
abgespreiztem Daumen schlaff herabhängen, 54 macht sich 
etwa seit der Jahrtausendwende ein Wechsel bemerkbar. 
Die Hände werden nun, wie beim Münchenwiler Relief, 
horizontal geführt. Unter Berücksichtigung der fehlenden 
Dornenkrone ergibt sich damit für die Datierung des Reli
efs ein Spielraum von rund 150 Jahren, etwa zwischen der 
Jahrtausendwende und 1150. 

Die erwähnte Elfenbeintafel in Tongern aus der ersten 
Hälfte des 11. Jahrhunderts liefert auch die Voraussetzung 
für das Verständnis der Gestaltung des Lendentuchsaumes 
beim Münchenwiler Crucifixus. Sehr deutlich unterschei
det der Steinmetz bei den Abständen zwischen den Kerben 
der Saumlinie. Zwischen den Beinen ist der Abstand grös
ser, jeweils eine Kerbe befindet sich in der Achse der 
Kniescheibe. Stellt man die Elfenbeintafel gegenüber, so 
endet jeweils eine Tütenfalte aufgrund der Drapierung 
bereits auf Kniehöhe, während der Stoff zwischen den 
Beinen glatt herabfällt. Eine nach dem gleichen Prinzip 

42 Beispiele aus der Romanik: Lektionar aus dem Maasgebiet, 
2. Hälfte 12. Jahrhundert, und Sakramentar aus Lüttich (?), um 
1160-70, abgebildet in: Ornamenta Ecclesiae, Bd. 1, S. 442-444, 
CI9undC21. 

43 Schiller, Kreuzigung Christi, S. 113 und Abb. 349. 
44 Schiller, Kreuzigung Christi, Abb. 347, 362, 363, 368, 378, 382, 

387, 390. 
45 Ebenda, Abb. 387. 
46 Gutscher, Forschungen, S. 108, interpretiert das Rahmensystem 

insofern als Bedeutungsträger, als damit der Grundriss einer drei
schiffigen Querhausbasilika mit Paradies symbolisiert sein könnte. 
Aufgrund dessen könnte die Darstellung der Maiienfigur zur Rech
ten Christi auf die Detonung der Marienseite hinweisen. 

47 Es sind vor allem die Bronzekruzifixe in Betracht zu ziehen. 
Ornamenta Ecclesiae, Bd. J, S. 158, B 9 (Herimannkreuz, vor 
1056). 

48 Ornamenta Ecclesiae, Bd. 1, S. 443, C 21, S. 444, C 19. 
49 von Witzleben, Dornenkrone, Sp. 304. 
SO Zu berücksichtigen ist allerdings, dass das enge und begrenzte 

Bildfeld auch keine Wiedergabe einer ausschwingenden Körper
haltung erlaubte. 

51 Schiller, Kreuzigung Christi, S. 115 und Abb. 363, 368, 377, 387, 
392. 

52 Zur nicht über alle Zweifel erhabenen Spätdatierung des Erpho
Kreuzes vgl. die ausführliche und überzeugende Studie von We
stermann-Angerhausen, Goldkreuze, S. 181-190, bes. S. 183- 187. 

53 Schiller, Kreuzigung Christi, Abb. 373, 376 und 377. 
54 Schiller, Kreuzigung Christi, S. 112. 

147 



ahgelegte Lendentuchgestaltung zeigt das Herimann
kreuz, vor 1056.55 Diese Darstellungsweise des Lenden
schurzes macht im übrigen auch den Einfluss der monu
mentalen Kruzifixe möglich, deren früheste erhaltene Ver
treter aus dem 10. Jahrhundert stammen.56 Das vor 976 
entstandene Gerokreuz im Kölner Dom zeigt neben dem 
knielangen, in Tütenfalten gegliederten Lendenschurz 
auch bereits das tief in den Schultern liegende Haupt und 
die U-förmige Brustpartie. Und am Beispiel des monu
mentalen Bronzekruzifixes in Helmstedt, um 1060/80, 
wird angesichts der straffen, feinziselierten Faltenorgani
sation und des Saumverlaufs erst recht klar, welche Art von 
Vorbild der Münchenwiler Steinmetz in seiner Arbeit 
umzusetzen versuchte.57 Die Grosskruzifixe aus Holz und 
Bronze können zwar nicht für den stilistischen Vergleich 
herangezogen werden, zeittypisch ist und gemeinsam sind 
ihnen jedoch der horizontal gegen den Bauch kräftig 
abgesetzte obere Tuchrand, an den Hüften ausladend, weil 
auf plastische Wirkung zielend, die dichte Ve1iikalfälte
lung und der gestufte Saumverlauf. Besonders aufschluss
reich für das Verständnis der dichten, feinen Vertikalfälte
lung und der bogigen Saumgestaltung des Lendentuches 
ist der Vergleich mit dem Crucifix-Torso aus Treyvaux im 
Freiburger Museum für Kunst und Geschichte, um 1050. 58 

Erstaunlich ist die Plastizität der Köpfe, insbesondere des 
Christuskopfes, im Vergleich zum ansonsten flachen Figu
renstil. Während die Körperbildung dem zweischichtigen 
Flachrelief des Frühmittelalters nahe steht, lässt die Plasti
zität der Figurenköpfe entfernt an die Arbeiten der Bern
wardinischen Kunst denken, etwa an die für St. Michael in 
Hildesheim gegossenen Türflügel,59 wo die ausdrucks
vollen Köpfe und Hände an Volumen gewinnen und sich 
fast ganz von der Fläche lösen, während die Körperrelief
haft dem Bildträger verbunden bleiben.60 Der Vergleich 
mit den unter Bischof Bernward von Hildesheim (960-
1022) entstandenen Arbeiten liegt gewiss sehr fern und 
mag auf den ersten Blick vermessen erscheinen. Es geht 
dabei auch keineswegs darum, direkte oder indirekte Ein
flüsse der bemwardinischen Werke auf das Münchenwiler 
Relief ableiten zu wollen, doch die gemeinsamen Stil
tendenzen liegen trotz aller nur denkbaren Qualitätsunter
schiede weniger weit auseinander als ihre Entstehungs
orte. Selbstverständlich fehlen in Münchenwiler die dem 
Hildesheimer Figurenstil eigene Dramatik, die Agilität 
und die Ponderationen. Aber: Auch in Münchenwiler run
den sich die Figuren nicht plastisch von der Körperachse 
her, sie bleiben vorgewölbte oder aufgesetzte Fläche ohne 
Volumen, jedoch mit plastischen, wenn auch nicht mit 
vollplastischen Köpfen als Ausdrucksträger. Wenn Hans 
J antzen darauf hinweist, dass die Vorstellung der mensch
lichen Figur aus den Gattungen Malerei und Kleinkunst 
erwächst, und sagt: «Nicht das Körperbildende, in sich 
Geschlossene der plastischen Vorstellung steht hier am 
Anfang, sondern das Gebärdenreiche, Zeichenhafte, Mi
mische in der Erscheinung der menschlichen Figur»,61 

dann trifft das sowohl auf die von ihm als «vorgewölbte 
Silhouetten» bezeichneten Figuren der Bernwardstür als 

148 

auch auf den Figurenstil des Münchenwiler Reliefs zu. 
Angesichts der Dominanz von Würde und Zuständlichkeit 
anstatt Lebendigkeit, der feinen Modellierung, der gewis
sen Schwerelosigkeit und der unbestimmten Vorstellung 
von Körperbau und Raum, welche ein im Grund schwim
mendes Relief zur Folge hat, vertritt der Münchenwiler 
Steinmetz einen Stil, der ottonischen Gestaltungsprinzi
pien verwandt ist. In der behutsamen und unbeholfenen 
Modellierung der Rundungen und Flächen ist das Mün
chenwiler Relief durchweg dem Charakter archaischer 
Bildhauerkunst verbunden. Die Figuren haben noch nicht 
die kernfesten Strukturen der romanischen Werke des 
12. Jahrhunderts. Als Datierung ist deshalb eine Entste
hung auf einer Stilstufe vorzuschlagen, welche einer der 
Spätphase des Ottonischen verwandten Tendenz vor der 
Mitte des 11. Jahrhunderts nahe steht, wobei man die 
Grundlagen dazu eher im romanischen Kulturraum als im 
Norden vermuten möchte . 

V. Zur Funktion: Scheitelstein oder 
Pilasterkapitell? 

Die Bestimmung der ehemaligen Funktion des München
wiler Reliefs ist in erster Linie wegen des unbekannten 
ursprünglichen Standortes spekulativ. Zentral ist deshalb 
die Frage, wo ein kleinformatiger Steinblock von 58 cm 
Höhe, 42 cm Breite, 19- 21 cm Gesamttiefe und 16-17 cm 
Tiefe im seitlich abgeschrägten unteren Bereich mit dem 
wichtigen Thema der Kreuzigung als Reliefdekor in einem 
sakralen Bauwerk untergebracht gewesen sein könnte. 
Bauplastik in Form von Werksteinen und Kapitellen mit 
ornamentalem, seltener figürlichem Dekor, welcher als 
Bestandteil der Architektur eine gliedernde Funktion über
tragen wird, setzt im 11. Jahrhundert erst zögernd ein. Vom 
Aussehen der unbeweglichen Kirchenausstattung aus 
Stein in frühromanischer Zeit haben wir nur geringe 
Kenntnis, mit einem Fortleben karolingischer Tradition 
darf gerechnet werden. Mangels einer sich aus der Form 
ergebenden eindeutigen Funktion wird das hier zu behan
delnde Bildwerk in der Literatur deshalb meist neutral 
als Kreuz oder Kreuzigungsrelief von Münchenwiler be
zeichnet. Von kunsthistorischer Seite wurden selten kon
krete Vorschläge zur Verwendung der rechteckigen Stein
tafel gemacht, eine erstrangige Stelle wird angesichts des 
Themas der Kreuzigung angenommen. Julius Baum, Jo-

55 Ornamenta Ecclesiae, Bd. 1, S. 157/158, B 9. 
56 Beispielsweise im Kölner Schnütgenmuseum, abgebildet in: Orna

menta Ecclesiae, Bd. 2, S. 214, E 17, S. 283/284, E 69. - Holzkru
zifixe in der Aschaffenburger Stiftskirche und in Udenheim (Rhein
hessen). Budde, Romanische Skulptur, Abb. 132 und 101. 

57 Das Reich der Salier, S. 382. 
58 Schmid, Torso eines Kruzifixes, S. 377-393 . 
59 Bernward von Hildesheim, Bel. 2, S. 503-512, Kat. VII-33. 
60 Diesbezügliche ParaUelen ergeben sich auch zur Gruppe der roma

nischen Bronzekruzifixe. Ornarnenta Ecclesiae, Bd. 2, S. 391-395 . 
61 Jantzen, Ottonische Kunst, S. 117. 



seph Gantner, Heribert Reiners und Adolf Reinle vermei
den die Ansprache. Bezeichnend für eine vielleicht unaus
gesprochene Vermutung mag sein, dass die jeweils von 
ihnen veröffentlichte Abbildung des Schweizerischen 
Landesmuseums Zürich62 den Werkstein mit einem «ka
pitellförmigen» Umriss zeigt, da der Aussenkontur entlang 
der seitlichen Abschrägung und damit der skulptierten 
Schauseite entsprechend retuschiert wurde (Abb. 7). Die 
Aufnahme könnte um 1905 entstanden sein, und zwar zu 
jenem Zeitpunkt, als das Relief aus dem Mauerwerk der 
nach 1870 in der Prioratskircheeingebauten Schlosskapel
le entfernt wurde, um im Landesmuseum eine Gipskopie 
herstellen zu lassen. Ausschlaggebend für den Grnnd, den 
Kontur des Bildwerkes auf der Fotografie des Landesmu
seums zu überarbeiten, war vermutlich die zuletzt bekann
te Situation des Reliefs im Mauerverband der Schloss
kapelle. Dieser Zustand, der möglicherweise in Kenntnis 
seiner Situiernng an einem früheren Standort oder mit der 
Vorstellung herbeigeführt wurde, es handle sich um ein 
Kapitell, ist auf der ältesten, 1895 veröffentlichten Auf
nahme zu sehen (vgl. Abb. 1). Das Bildwerk ist entlang des 
kapitellähnlichen Umrisses bündig eingemauert, das ei
gentlich hochrechteckige Format des Steinblockes wird 
nicht ersichtlich. Diese Gegebenheit ist niemals hinter
fragt worden und wird während Jahrzehnten von der pri
mär stilanalytisch orientierten Forschung nicht zur Kennt
nis genommen. Da erst eine Formanalyse die Forderung 
an die Deutung der Funktion des Bildwerkes stellt, ist 
es verständlich, dass die Klärung der Funktion nicht im 
Zentrum des Interesses stehen konnte. Erst Franqois Mau
rer-Kuhn äussert sich präziser. Er erwägt den Scheitelstein 
eines Portals als Standort,63 wobei man annehmen möch
te, dass die beidseitig abgeschrägte Schauseite auch für 
seine Interpretation massgebend gewesen sein könnte. Aus 
dieser Zuordnung liessen sich entfernte Parallelen zur 
ebenfalls nur schlicht gerahmten Portalarchivolte am 
Nordquerschiff der ehemaligen Prioratskirche Rüeggis
berg ableiten. Allerdings besitzt der Scheitelstein des aus 
mehreren Werksteinen zusammengesetzten Bogenlaufs in 
Rüeggisberg nur eine Höhe von 36 cm, ikonografische 
Bezüge fehlen gänzlich. Hermann Schöpfer deutet die 
Skulptur als Pilasterkapitell,64 und P. Gabriel Kleeb wirft 
später die Frage auf, ob das Relief «vielleicht als Altar
stipes, als mittlerer Teil des Antependiums» gedient 
haben könnte.65 In der mehrbändigen Kunstgeschichte 
der Schweiz «Ars helvetica» greift Paul-Andre Jaccard 
in seinem Beitrag zur Skulptur jüngst wieder auf die Idee 
der Portalzugehörigkeit zurück.66 Zuletzt, 1996, haben 
Yvonne Lehnherr und Franqois Guex zur Funktion Stel
lung genommen. Sie vertreten die Meinung, dass das 
Relief als Wandkapitell oder Konsole an seinem originalen 
Standort im Priorat verwendet wurde, enthalten sich aber 
einer näheren Situiernng.67 

Neue, wichtige Denkanstösse zum Standort und zur Inter
pretation des Werkstücks sind der Bauforschung zu ver
danken. Erste Ergebnisse wurden bereits 1992 von Peter 
Eggenberger vorgelegt.68 Die wichtige Frage nach der 

Abb. 7: Das Kreuzigungsrelief aus Münchenwiler mit retuschiertem 
Umriss. Das eigentlich hochrechtecldge Format des Steinblocks wird 
dabei ausser Acht gelassen. Diese während Jahrzehnten wiederholt 
veröffentlichte Aufnahme könnte um 1905 entstanden sein, als das 
Relief aus dem Mauerwerk der Schlosskapelle entfernt wurde, um 
Gipskopien herstellen zu lassen (vgl. Abb. 6). 

Lokalisierung und Funktion des Bildwerkes wird durch 
den bauanalytischen Befund insofern zu beantworten ver
sucht, als eine Aussparung im Mauerwerk an der Ostwand 
des nördlichen Querhauses der Prioratskirche den heuti
gen Abmessungen des Werkstückes entspricht und auf 
Vorschlag der verantwortlichen Archäologen Daniel Gut
seber und Peter Eggenberger sowie der kantonalen Denk
malpfleger Hermann von Fischer und Jürg Schweizer als 
möglicher ursprünglicher Standort des Reliefs in An
spruch genommen wird (Abb. 8; Tafel 1).69 Eine Kopie 
davon befindet sich seitdem an diesem Platz, so dass diese 
These authentisch vor Ort überprüft werden kann (Teil A, 
Abb. 114). Da die eindeutig auf ein ausgebautes Bauglied 
hinweisende Lücke im Mauerwerk sich zwischen einem 

62 Beispielsweise abgebildet bei: Reinle, Kunstgeschichte, S. 21 l , 
Abb. 224. 

63 Maurer-Kuhn, Romanische Kapitellplastik, S. 36. 
64 Schöpfer, Bildhauerei, S. 427. 
65 Kleeb, Kreuzigungsrelief, S. 334. 
66 Jaccard, Skulptur, S. 28. 
67 Katalog frühmittelalterlicher Plastik, S. 113-114. 
68 Peter Eggenberger, Münchenwiler, S. 422. - Vgl. auch den Beitrag 

im Teil A dieser Publikation, S. 122. - Gutscher, Forschungen, 
S. 99- 113. 

69 Zur Situation vgl. Teil A, Abb. 113 . 
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Abb. 8: Die rekonstruierte Situation mit dem Chri stusrelief über dem Eingang in den nördlichen Nebenchor lässt an eine ähnliche ikonologische 
Bedeutung denken, wie sie von den Triumphbogen-Kruzifixen her bekannt ist. - Vielleicht spielt die Anordnung des Mlinchenwiler Christusreliefs 
an auf in die Karolingerzeit zurückgreifende Vorstellungen des axial über dem Apsisbogen erscheinenden Erlösers (Rom, SS. Nero ed Achillo, 
9. Jh.) oder auf das bisweilen auf dem Bogen stehende Kreuz, hier illustriert mit der Bogenarchitektur auf einem Elfenbeindiptychon (Einband des 
Graduale von Monza, um 900). Zusammen mit der Komposition könnte auch die Anordnung als weiterer Hinweis auf den für die C luniazenser 
so beze.ichnenden Rombezug gedeutet werden. Darauf deutet auch der unter dem Relief angeordnete Pilaster, übrigens der einzige am gesamten 
Bau. 

oberhalb des Apsisbogens aufragenden kannelierten Pila
ster und dem Schildbogen befindet, wird dem Werkstein 
dadurch die Funktion eines PilasterkapitelJ s zugeordnet -
eine Ansprache, die Hermann Schöpfer unabhängig von 
der durch die Bauforschung ausgelösten Standortfrage 
bereits zuvor gewagt hatte.70 Die Detailmasse des Werk
steins unterstützen denn auch die Vermutung einer Ver
wendung als Pilasterbekrönung: Zum einen stimmt die 
untere Breite des skulptierten Bildfeldes von etwa 31 cm 
mit jener des Pilasters überein, zum anderen entspricht die 
Tiefe der seitlich abgeschrägten skulptierten Oberfläche 
am Werkstück jener des 5-6 cm aus dem Mam:rwerk 
vorkragenden Pilasters. 

Hinsichtlich der Situierung des Reliefs unterhalb des öst
lichen Schildbogens bzw. oberhalb des Apsisbogens im 
Nordquerhaus brachte Daniel Gutseber die Überlegung 
ein, dass dieser Standort mit einerTriumphbogensituation 
vergleichbar ist (Abb. 8) . Dadurch hätte das Relief neben 
seiner architektonischen Funktion als Pilasterbekrönung 
gleichzeitig die Funktion eines Triumphkreuzes erfüllt.71 

Der Deutung von Daniel Gutseber ist insofern zuzustim
men, als das Münchenwiler Relief angesichts seines Bild-
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programms als eine Spielart jener zum Kreuzaltar gehö
renden Kreuze angesehen werden könnte, die in der Zeit 
um die Jahrtausendwende auf einer freistehenden Säule72 

aufgestellt wurden und «Vorläufer» der spätestens in der 
ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts aufgekommenen monu
mentalen Triumphkreuzgruppen waren.73 

Die vom Ergebnis der Bauanalyse ausgehende Hypothese 
einer Verwendung als Pilasterkapitell im Nordquerhaus der 
Prioratskirche verdient höchste Beachtung, weil sich da-

70 Schöpfer, Bildhauerei , S. 427. 
71 Freundliche mündliche Mitteilung. 
72 Vgl. die um 1020 für St. Michael in Hildesheim gegossene 

Bronzesäule. Sie war hinter dem Kreuzaltar am Übergang vom 
Langhaus zur östlichen Vierung aufgestellt. Die Säulenbekrönung 
in Form eines bronzenen Kruzifixes ist nicht erhalten. Bernward 
von Hildesheim, Bd. 2, S. 540- 548, Kat. VIII-17. - Zur Säule als 
Zeichen der Sieges- und Herrschaftsdarstellung Christi am Beispiel 
einer beingeschnitzten Kreuzigungsdarstellung aus ottonischer 
Zeit (Adalbero-Elfenbein, Metz, um 1005), vgl. Schneider, Antike 
Siegesmotivik, S. 240-242. 

73 Vgl. dazu Haussherr, Triumphkreuzgruppen, S. 136. 



Kämpfer 

Abb. 9: Das Münchenwiler Christusrelief im Vergleich mit einem klassisch-römischen Blattkapi tell korinthischer Ordnung. Die Eintragung des 
Kompositionsschemas macht die Vorlage, das horizontal und vertikal dreiteilige Schema - und damit den Bezug zum antiken Kapitell - evident. 
Die Entsprechungen lassen sieb bis in Details wie Abakusblüte, Helices und Akanthusblätter nachvolJziehen. Zeichnung D. Gutscber/E. Schranz. 

durch erstmals nicht nur ein gewichtiges Argument für die 
Funktions- und Standortbestinunung, sondern aufgrund der 
Baugeschichte auch ein von der Stilanalyse unabhängiger 
zeitlicher Ansatz für die Datierung des Reliefs ergeben 
würde. Demzufolge wäre die Skulptur nach der Priorats
gründung, also nach 1080, versetzt worden. Bewiesen ist 
damit allerdings noch nicht, ob das antikenfern gestaltete 
Bildwerk erstens von Anfang an für die Prioratskirche 
Münchenwiler und zweitens als kapitellartige Bekrönung 
eines antikisierenden Pilasters vorgesehen war, auch wenn 
sich gewisse fonnale Übereinstinunungen mit wesentlich 
älteren Vertretern dieser Art, den spätantiken Pilasterkapi
tellen aus Avenches 74 und Lausanne 7s, nicht leugnen lassen. 
Merkwürdig erscheint in Münchenwiler vor allem die ge
gensätzliche Auffassung von der stilistischen Gestaltung 
zweier zusanunengehörender architektonischer Elemente 
wie Pilaster und Kapitell. Wie dies im Mittelalter ausgese
hen haben könnte, veranschaulicht die heute an Ort und 
Stelle mittels eines Reliefabgusses wiederhergestellte Si
tuation. Unerklärt ist hierbei allerdings der Grund für das 
Fehlen verbindender Elemente wie Kämpfer und Halsring, 
dies sowohl zwischen Pilaster und Kapitell als auch zwi
schen Kapitell und Schildbogen. Einer unk.Jassischen, mit 
dem Steinbau unvertrauten Architekturauffassung ent
spricht die Anordnung eines Kapitells direkt mitten unter 
einem Bogen anstatt unter einem Architrav. 

Zweifel an der ursprünglichen Bestimmung als Kapitell 
kommen aber insbesondere angesichts des hochrechtecki
gen Formates und der geringen Tiefe des Werksteines auf. 
Die Seiten sind in der unteren Werkstückhälfte nämlich 
nicht entlang der Gesamttiefe, sondern nur im Bereich der 
skulptierten Schauseite 4- 5 cm tief abgeschrägt. Erst da
durch erhält die lediglich 21 cm tiefe Steintafel optisch ihre 

kapitellartige Form. Dass zwischen dem Pilaster in der 
Prioratskirche und dem Relief ein Zusammenhang beste
hen könnte, erscheint aufgrund der Abmessungen ein
leuchtend. Wie bereits erwähnt, stimmt die untere Breite 
der skulptierten Fläche von etwa 31 cm mit jener des 
Pilasters überein. Der kantige Pilasterschaft tritt 5-6 cm 
tief aus der Wand hervor: dies entspricht in etwa der Tiefe 
der Abschrägung am «Kapitell». 

Durch die Abschrägung unerklärbar wird hingegen die 
Bedeutung der schmalen, rundbogigen Felder mit dem auf 
der linken Seite anstehenden Reliefrest. Man ist versucht, 
diese Ungereimtheit im Bereich der äussersten Bildfelder 
mit einer sekundären Überarbeitung erklären zu wollen, 
welche im Zusammenhang mit der mutmasslichen Verset
zung des Werkstückes als Pilasterkapitell ausgeführt wor
den sein könnte. Wäre das Bildwerk von Anfang an als 
Kapitell geplant gewesen, stellt sich zumindest die Frage, 
weshalb der Stein nicht in seiner gesamten Tiefe abge
schrägt wurde. Wenig überzeugend erscheint der Erklä
rungsversuch, dass der neben der Abschrägung anstehende 
Stein mit Mörtel überzogen werden konnte, um eine bes
sere Verankerung des Werkstückes im Mauerwerk zu er
reichen. Einer in der Romanik üblichen Kapitellform 
widersprechen jedenfalls nicht nur das hochrechteckige 
Format und die geringe Tiefe von nur 21 cm, sondern auch 
das Fehlen konisch ansteigender Schauseiten und eines 
mehrseitigen Dekors. 

74 Ettlinger, Pilasterkapitelle, S. 278- 290. - Katalog frühmittelalter
Jicher Plastik, S. 61- 63. 

75 Katalog frühmittelalterlicher Plastik, S. 64-65. 
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Daniel Gutseber wies die Hypothese von der sekundären 
Zurückarbeitung mit der Begründung zurück, dass die 
angeschnittenen Seitenfelder durchaus als Teil der ur
sprünglichen Bildkomposition anzusehen sind. Seiner 
Meinung nach verbirgt sich hinter dem Bildaufbau ein 
klassisches korinthisches Kapitell, das nach mittelalter
licher Auffassung umgestaltet wurde (Abb. 9; Teil A, 
Abb. 107). Demnach entspräche der gesamte konisch 
gearbeitete Bereich unterhalb des Kreuzquerbalkens dem 
Aufbau des korinthischen Kapitellkörpers mit seiner drei
teiligen Gliederung in Kranzblätter, Hochblätter und Heli
ces . Datiiber, im Bereich der einschwingenden Abakus
platte, stünde das Haupt Christi für die Abakusblüte,76 

während die übergrossen Hände die Eckpunkte der Aba
kusplatte markierten. In der Tat ist der Kreuzquerbalken 
einer einschwingenden Abakusplatte vergleichbar konkav 
ausgeführt, wobei das überaus plastische Haupt Christi am 
tiefsten Punkt zu liegen kommt und somit entsprechend 
der Abakusblüte vorragt. Die drei oberen Kästchen mit der 
Hand Gottes zwischen den Gestirnen wären als Einheit 
aufzufassen und würden die Kämpferzone bilden.77 Ange
sichts dieser Aufteilung könnte auch die von der For
schung bislang nicht gedeutete Darstellung im linken 
rundbogigen Bildfeld eine plausible Erklärung finden: 
Das Element wäre als abstrahierter letzter Rest einer Volu
te anzusehen, wie sie traditionellerweise am klassischen 
korinthischen Kapitell und an seinen mittelalterlichen Va
rianten ausgebildet ist.78 

Grundsätzlich ist gegen die von Daniel Gutseber vorge
legte Interpretation, dass dem Kompositionsschema des 
Münchenwiler Reliefs der Aufbau eines korinthischen 
Kapitells zugrunde liege, nichts einzuwenden. Dennoch 
darf ein wichtiges, dem Relief eigentümliches Gestal
tungsmerkmal nicht unbeachtet bleiben: Die kompromiss
lose Bindung der Kreuzigungsdarstellung an eine recht
winklige Gliederung. Der auf hochrechteckigem Grund
riss angelegte symmetrische Bildaufbau wird durch die 
Abschrägung der seitlichen Bildfelder zerstört und verliert 
seine Logik. Dadurch wird die ansonsten konsequent ein
gehaltene Leistenrahmung als Gliederungsprinzip aufge
geben, und dies ausgerechnet bei dem die Darstellung als 
Einheit zusammenfassenden äusseren Bildrahmen. Auch 
das Prinzip, jeder Figur oder jedem Symbol ein eigenes 
Bildfeld zuzuordnen, hat bei der stilisierten Volute seine 
Gültigkeit verloren. 

Vt:rgleicht man schliesslich die Breite des oberen und 
unteren Leistenrandes mit der geringeren Leistenbreite der 
senkrechten Seitenränder oberhalb des Kreuzquerbalkens, 
so verstärkt sich angesichts des ansonsten streng symme
trischen Aufbaus der Eindruck, als wäre das hochrechtek
kige Werkstück einerseits im oberen Drittel an den Seiten 
um wenige Zentimeter verschmälert und andererseits in 
den äussersten Bildfeldern unten konisch zurückgearbeitet 
worden. Auffällig ist im weitem das Fehlen eines plasti
schen Dekors an den Seitenflächen, den man auch bei 
einem Pilasterkapitell erwarten würde, denn Kapitelle sind 
regelmässig mehrseitig skulptiert.79 
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Wie der in der ehemaligen Klosterkirche an Ort und Stelle 
eingefügte Abguss des Reliefs zu erkennen gibt, konnte 
das «Kapitell» aufgrund seiner geringen Tiefe nur wenige 
Zentimeter aus der Mauerfläche vorragen. Es hätte deshalb 
trotz seiner Doppelfunktion als Kapitell und Triumph
kreuz den Charakter eines Wandreliefs behalten und würde 
im Vergleich zu den anderen Kapitellen am Ort eine 
vollkommen andere Auffassung von der Gestaltung bau
plastischer Elemente vertreten. Von diesen Argumenten 
ausgehend, ist die ursprüngliche Bestimmung als Pilaster
kapitell eher anzuzweifeln. Vielmehr möchte man anneh
men, dass es sich beim «Kapitell » aus Münchenwiler 
um ein überarbeitetes und wiederverwendetes Bildwerk 
handelt, das zunächst für ein anderes Umfeld geschaffen 
wurde. 

VI. Zur Hypothese des ursprünglichen 
Standortes 

Die Bedenken gegenüber der ursprünglichen Bestimmung 
des Kreuzigungsreliefs als Pilasterkapitell und seine an
hand der Stilanalyse erarbeitete Datierung vor der Mitte 
des 11. Jahrhunderts stellen den Zusammenhang mit der 
Prioratskirche Münchenwiler entschieden in Frage. Den
noch ist eine zufriedenstellende und endgültige Antwort 
darauf, ob das Bildwerk für die Prioratskirche in Mün
chenwiler geschaffen und im ursprünglichen Bauvorgang 
versetzt wurde, aus verschiedenen Gründen nicht zu er
teilen. Diese alles entscheidende Frage ist weder mit der 
Analyse der Werkzeugspuren noch mit den sich entspre
chenden Abmessungen von Bildwerk und Mauerlücke zu 
klären. Die Untersuchung der Steinbearbeitung bringt 
zwar wichtige Erkenntnisse zur «Frühgeschichte» des 
Steines, erlaubt jedoch keinen Rückschluss auf die Datie
rung der Reliefdarstellung. Diese ist nur mit stilkritischen 
Methoden herbeizuführen. Auch das Gründungsdatum des 
Priorats kann nicht den stichhaltigen Beweis für die stili
stische Einordnung des Kreuzigungsreliefs ins ausgehen
de 11. Jahrhundert erbringen. In dieser Zeit entstehen am 
gleichen Ort Bauskulpturen, deren Stil mit jenem des 
Kreuzigungsreliefs nicht vergleichbar ist. Was man mit der 
gebotenen Vorsicht als Indiz auf verschiedene Zeitstellung 
werten möchte, ist jedoch ebenfalls nicht unanfechtbar, 

76 Vgl. das korinthisierende Kapitell mit einem Menschenkopf als 
Abakusblüte in der St. Bartholomäuskapelle in Paderborn, Anfang 
11 . Jahrhundert. Es wäre in diesem Fall allerdings gewagt, die 
Darstellung als Haupt Christi deuten zu wollen. Jacobsen, Kapitell
kunst, S. 300, Abb. 68. - Beispiele für Abakusblüten in Form von 
menschlichen Köpfen gibt es seit der Spätantike. Meyer, Kapitelle, 
Tafelband, S. 591, Abb. 2, S. 797, Abb. 2. 

77 Hier wäre etwa auf ein Kapitell aus dem Zürcher Grossmünster zu 
verweisen. Gutscher, Grossmünster, S. 209- 210, Kat. 15 und 18. 

78 Spuren davon im Bildfeld auf der gegenüberliegenden Seite sind 
nicht auszumachen. 

79 Vgl. etwa die Pi lasterkapitelle von Autun, St-Lazare. Rupprecht, 
Romanische Skulptur, Abb. 177- 179. 



da verschiedenenorts geschulte Handwerker unterschied
licher Stilrichtungen, ältere und jüngere Steinmetzen, 
gleichzeitig an der Arbeit gewesen sein können. Die Lö
sung der Frage nach der Beziehung zwischen dem Kreuzi
gungsrelief und seiner Verwendung in der Prioratskirche 
hängt also einzig und allein von zwei unsicheren, wissen
schaftlich nicht zweifelsfrei beweisbaren Faktoren ab: 

1. Wie ist die Entstehungszeit des Reliefs unabhängig vom 
Standort und seiner Funktion auf stilkritischer Ebene 
anzusetzen? 

2. Entspricht die heutige Erscheinung des Reliefs dem 
Erstzustand, und ist es somit angesichts des Baubefun
des als Pilasterkapitell mit Triumphkreuzfunktion zu 
deuten? Oder: Wurde die Gesteinsoberfläche seitlich 
der Assistenzfiguren auf den optisch eine Kapitellform 
bildenden Umriss nachträglich zurückgearbeitet, und 
ist somit eine vorherige anderweitige Verwendung vor
auszusetzen? 

Geht man mit Daniel Gutscher davon aus, dass die Skulp
tur als Pilasterkapitell mit Triumphkreuzfunktion für die 
Prioratskirche geschaffen wurde, verliert jede kunsthisto
rische Stilanalyse gegenüber der historischen Überliefe
rung an Gewicht, denn dann wurde das Relief nach l 080 
skulptiert. Es müsste somit in Verbindung mit dem Bauge
schehen am Ort von einem Steinmetz geschaffen worden 
sein, der eine völlig andere Stilrichtung vertrat als die 
Meister der Kapitelle im Langhaus und in der Apsis. 
Argumentiert man mit dem provinziellen Charakter des 
Reliefs, muss auch eine Entstehung im 12. Jahrhundert ins 
Auge gefasst werden. Doch dann wird die Funktionszu
weisung als Pilasterkapitell hinfällig, es sei denn, man. 
würde mit einer sehr langen Bauzeit der Kirche rechnen, da 
das Werkstück kaum ohne Baugerüst ins Mauerwerk ein
zubinden gewesen wäre. Dies ist bei der Bedeutung des 
Bauvorhabens aber kaum wahrscheinlich. Verfolgt man 
den anderen Weg, der aufgrund des hochrechteckigen 
Werksteinformats von einer Umgestaltung des Bildwerks 
zum Pilasterkapitell ausgeht, welche hinsichtlich seiner 
Zweitverwendung im Zusammenhang mit dem Bau der 
Klosterkirche erfolgte, dann bildet die Prioratsgründung 
für die Entstehung des Kreuzigungsreliefs einen terminus 
ante quem. Seitens der Stilanalyse gibt es keine überzeu
genden Argumente, die gegen eine Datierung des Reliefs 
vor 1080 sprechen. 

Die Annahme einer vorklosterzeitlichen Entstehung des 
Reliefs hat weitreichende Auswirkungen auf die Ge
schichte der mittelalterlichen Steinskulptur mit figürli
chen Darstellungen und deren Chronologie hierzulande. 
Eine Frühdatierung vor 1080 bedeutet ausserdem, dass das 
Relief bereits vor der Prioratsgründung andernorts, wenn 
auch in einem Sakralbau, so doch wahrscheinlich in einem 
nichtklösterlichen Kontext, verwendet worden war. In 
geografischer Nähe dafür in Frage käme die als Schenkung 
der Gebrüder von Vilar an das Mutterkloster Cluny gelang-

te Dreifaltigkeitskirche im Dorf Vi lar, über deren Gestalt 
derzeit allerdings kaum Hinweise vorliegen. Zu einer 
abgegangenen Kirche, die mit dieser Dorfkirche identisch 
sein könnte, gehören vielleicht jene Mauerreste aus vor
klösterlicher Zeit, die im Zuge der archäologischen Aus
grabung innerhalb des nördlichen Querschiffarms der 
Prioratskirche freigelegt worden sind.80 Hält man aus 
stilistischen und formalen Gründen am Standpunkt fest, 
dass das Relief vor l 080 und demzufolge zunächst für 
einen anderen Standort geschaffen wurde, und zieht man 
ferner in Betracht, dass dieser die Dreifaltigkeitskirche am 
Platz gewesen sein könnte, müssen Gründe für einen 
Standortwechsel in die Prioratskirche der Cluniazenser 
vorgelegen haben; ihrer Nennung kann mangels eindeuti
ger Beweise freilich nur hypothetischer Wert beigemessen 
werden. Hohe Wertschätzung des Stückes oder mit der 
Stiftung verbundene Auflagen könnten die Überführung 
des Reliefs in die neuerbaute, ebenfalls der Trinität ge
weihten Klosterkirche veranlasst haben, um es - zum 
Kapitell umgestaltet - als Bekrönung eines über dem 
Apsisbogen aufragenden Pilasters zu versetzen. Auf
grund dessen wäre dem Werkstück eine architektonische 
Funktion, nämlich als Gelenk zwischen Last und Stütze zu 
vermitteln, zugedacht worden. Diese hätte es aufgrund der 
Situation, hoch oben im Nordquerhaus und knapp unter 
dem Schildbogen, in Wirklichkeit aber nicht erfüllt. Eine 
solche Lösung verwundert auch angesichts der sonstigen 
Baugestalt der Klosterkirche. Auffällig und sicherlich ge
wollt ist die Betonung der Mitte, da das Werkstück an der 
Ostwand ins Zentrum gerückt ist. Zu denken gibt, dass die 
Präsenz des Reliefs in dieser Höhe kaum und Details 
davon noch weniger vom Standort am Boden wahrzuneh
men gewesen wären. Obwohl diese Situation angesichts 
der Kreuzigung, des Hauptthemas der christlichen Kunst, 
zugegebenermassen befremdend wirkt, dürfte der zweit
rangige Standort des «Kapitells» im Nordquerhaus den
noch mit Bedacht gewählt worden sein . Mehrere Gegeben
heiten stützen diese Hypothese. Die von Peter Eggenber
ger vermutete Nutzung des nördlichen Seitenschiffs für 
den Laiengottesdienst, die von Daniel Gutscher erwogene 
Zusatzfunktion des Reliefs als Triumphkreuz, die hier 
archäologisch nachgewiesenen Mauerreste sowie die 
gleichfalls in diesem Bereich als Mausoleum der Kloster
stifter interpretierte Grablege8 1 bilden eine topographi
sche Einheit, die sich auf das nördliche Querschiff der 
Kirche konzentriert. Dieser Einheit könnte eine sakral
topographische Kontinuität zugrunde liegen. 82 Zum einen 
würde sie sich durch den Übergang der Dorfkirche zum 

80 Vgl. den Beitrag im Teil A dieser Publikation, S. 29. 
81 Siehe oben im Teil A dieser Publikation, S. 124-127. 
82 Gleiches gilt für den Lausanner Kathedralbezirk: Fragmente von 

frühmittelalterlichen Kirchenausstattungselementen, die bei der 
Errichtung von Nachfolgebauten ausser Gebrauch kamen, wurden 
an Ort und Stelle als Spolien wiederverwendet. Katalog früh
mittelalterlicher Plastik, S. 87-88. 
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Kloster ausdrücken, indem das Kloster an Ort und Stelle 
der Dorfkirche errichtet wurde. Zum anderen wurde sogar 
das bei den Cluniazensern selten vorkommende Patrozi
nium der heiligen Dreifaltigkeit von der Dorfkirche über
nommen und auf das Klosterübertragen. Hinzu kommt die 
Wahrung einer personell geprägten Kontinuität: Als Stifter 
übergeben die Gebrüder von Vilar nicht nur ihren Besitz, 
darunter die Dorfkirche, an Cluny, sie übertragen auch 
ihren Namen - der vor allem in der französischen Ortsbe
zeichnung Villars-les-Moines weiterlebt-auf das künftige 
Kloster des Cluniazenserordens. Ausserdem bedingen sie 
sich aus, selbst in die Mönchsgemeinschaft aufgenommen 
zu werden, falls sie es wünschten.83 Somit gewinnt die 
Annahme, dass es sich bei der am Nordquerschiff ange
bauten Grabanlage um das Stiftergrab handelt, an Glaub
haftigkeit. 

All diese sich stets auf das Nordquerschiff konzentrieren
den Gegebenheiten dürften kaum zufällig sein. Vielmehr 
möchte man sie als aussagekräftige Argumente dafür bei
ziehen, dass das Kreuzigungsrelief mit der sakralen Funk
tion einer vorklösterlichen Kirche besonders verbunden 
war und deshalb anschliessend in der Prioratskirche wie
derverwendet wurde. Bei dem Bildwerk würde es sich 
aufgrund dieser «vorklösterlichen Geschichte» also um 
eine Spolie handeln. Vielleicht darf ihm dadurch sogar die 
Bedeutung einer Baureliquie zugesprochen werden, wo
bei die Sichtbarmachung in der Ostwand des Nordquer
hauses unter dem Schildbogen den Symbolcharakter zu
sätzlich erhöhte. Überblickt man die erhaltenen Raumteile 
der Prioratskirche, so ist es zumindest auffällig, dass die 
Ostwand des Nordquerhauses einen teilenden kannelier
ten Pilaster mit Kapitell erhielt. Dies steht im Gegensatz 
zur Wandgliederung mit Kapitellen und Rundschäften am 
Ansatz der Apsisrundung und an der Vierung. Der Pilaster 
ist zudem mit einer an der Antike orientierten Gestaltung 
in Form von Kanneluren ausgezeichnet, wie sie wiederholt 
an antikisierenden Bauten der französischen Romanik 
anzutreffen ist, beispielsweise in Cluny III und in ihren 
Nachfolgebauten Paray-le-Monial und Semur-en-Brion
nais. Möglicherweise wollte man der Kreuzigungstafel 
gerade mit diesem Rückbezug auf eine antike Wandgliede
rungsform bewusst Ehre erweisen. 

Schenkt man der Situierung des Reliefs im Nordquerhaus 
der Prioratskirche und seiner Funktion als Triumphkreuz 
Glauben, zeugt ferner der Umstand, dass das Bildwerk 
offenbar stets als zeitgemäss erachtet und niemals ersetzt 
wurde, von einer grossen Wertschätzung der Skulptur. Als 
einer der Gründe dafür kann natürlich der ohne Baugerüst 
nicht zugängliche Standort angeführt werden. Anderer
seits könnte man entgegnen, dass auch die anderen, mit 
dem Bau verbundenen Skulpturen in der Apsis und im 
Langhaus nicht erneuert wurden. Im Unterschied zu diesen 
soll das Kreuzigungsrelief jedoch über seine bau plastische 
Aufgabe als Pilasterkapitell hinaus nach Daniel Gutscher 
die Trennung von Sanktuarium und Laienraum als Tri
umphkreuz markiert haben. Damit würde das Kreuzi-
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gungsrelief eine Zwischenstellung zwischen reiner Bau
skulptur und liturgischer Kirchenausstattung einnehmen. 
Mit dem Aufkommen der auf einem Balken montierten 
hölzernen Triumphkreuze und Triumphkreuzgruppen 
wäre immerhin damit zu rechnen, dass man die altertüm
liche Skulptur gegen ein Kreuz ausgewechselt hätte, zumal 
ein solches auch vorhanden gewesen sein muss, denn der 
Prior verlangte laut eines Schiedsspruchs 1422 von den 
Einwohnern von Münchenwiler, dass sie «das ganze Kir
chendach über dem Gewölbe vor oder über dem grossen 
Kruzifix auf der Murtener Seite» zu unterhalten hätten.84 

Dass mit dem «grossen Kruzifix» das kleinformatige Re
lief gemeint sein könnte, möchte man eher bezweifeln, 
aber ganz auszuschliessen ist das nicht, vor allem dann 
nicht, wenn das Bildwerk in besonderer Weise mit dem 
Bau verbunden war. 

Daniel Gutscher lehnt die Dreifaltigkeitskirche als mögli
chen ursprünglichen Standort des Rel iefs ab und begrün
det seine Meinung insofern, als hierzulande keine ähnli
chen Steinskulpturen aus vergleichbaren Zusammenhän
gen vor dem Ende des 11. Jahrhunderts bekannt sind. 
Beweiskräftig scheint ihm ausserdem der Befund, dass 
in den mittlerweile zahlreich archäologisch untersuchten 
nichtklösterlichen Kirchen keine Werksteine dieser Art 
oder Fragmente davon nachgewiesen werden konnten. 
Seiner Argumentation ist allerdings zu entgegnen, dass 
dieses Ergebnis nicht die absolut sichere Grundlage zu 
liefern vermag, um die Existenz eines zur Kirchenausstat
tung gehörenden Reliefs mit dem Hauptthema der christ
lichen Kunst vor 1080 in einer Dorfkirche von vornherein 
auszuschliessen, wie auch das Gründungsdatum des Prio
rats nicht den stichhaltigen Beweis für eine Datierung des 
Kreuzigungsreliefs ins ausgehende 11. Jahrhunderterbrin
gen kann. Das von einem Basler Bischof gestiftete Herz
nacher Relief mit der Darstellung der Kreuzigung Christi 
ist ebenfalls als Einzelfall in die Kunstgeschichte einge
gangen. Inschriftl ich ist es in die Mitte des 10. Jahrhun
derts datiert, gefunden wurde es in einem ausserklöster
lichen Kontext, in der frühmittelalterlichen St.-Verena
Kapelle.85 In Avenches ist ein vielleicht als Werkmeister
bildnis zu interpretierendes Relief mit einem Männerkopf 
an einem Fenstergewände des bischöflichen Wohnturms 
angebracht. 86 Ins letzte Viertel des 11 . Jahrhunderts zu 
datieren und angesichts der nun am Kreuzigungsrelief 
durchgeführten Analyse später als letzteres entstanden, 
belegt die Skulptur ausAvenches schlüssig, dass figürliche 
Reliefplastik, darüber hinaus sogar an einem Profanbau 
und an der Aussenfassade, hierzulande im betreffenden 
Zeitraum bereits bekannt war. Es kommt hinzu, dass die 
Mehrzahl aller hochmittelalterlichen Reliefs - letzten En-

83 Utz Tremp, Münchenwi ler, S. 365. 
84 Utz Tremp, Münchenwiler, S. 368-369. 
85 Reinle, Kunstgeschichte, S.211, Abb. 223. 
86 Keck/Stöckli, Frühromanisches Fenster, S. 223- 236. 



des alles Einzelstücke - heute aus ihrem ursprünglichen 
Zusammenhang gelöst ist. Ihre Provenienz ist, nicht ohne 
Auswirkungen auf die Datierung, häufig unbestimmt, so 
dass die Ansprache ihrer aus dem Objekt nicht hervorge
henden Funktion in den meisten Fällen ausbleiben muss. 
Und ist es nicht vielleicht gerade dem unscheinbaren 
Standort unter dem Gewölbeansatz der Klosterkirche zu 
verdanken, dass das Münchenwiler Bildwerk bei den pro
fanierenden Umgestaltungen des Priorates in ein Schloss 
in nachreformatorischer Zeit nicht verloren ging? 

Unabhängig von diesen Darlegungen ist der bauanalyti
schen Befundinterpretation zur Standortbestimmung die 
vom Objektbefund ausgehende Hypothese gegenüberzu
stellen, dass das Relief zunächst für eine andere Funktion 
geschaffen worden war, da es auf einem hochrechteckigen 
Grundriss gearbeitet ist. Da aufgrund der Untersuchung 
der Werkzeugspuren und der Bildkomposition mit einer 
Überarbeitung der vertikalen Werksteinseiten, insbeson
dere der äussersten Bildfelder, gerechnet wird, ist der 
Frage nach der möglichen Erstbestimmung des Bildwer
kes nachzugehen. In erster Linie gilt es dabei zu berück
sichtigen, dass das Thema der Kreuzigung einen heraus
ragenden Platz oder kultisch besonders ausgezeichneten 
Standort im Kirchengebäude nahelegt. Aus diesem Grund 
ist nicht nur eine architekturgebundene Verwendung in 
Betracht zu ziehen. Auch die Funktionszuweisung als ein 
Element der unbeweglichen Kirchenausstattung in einem 
altarnahen Zusammenhang ist zur Di skussion zu stellen 
und wird vom kleinen, auf Nahsicht angelegten Format 
unterstützt. In einer retabelähnlichen Funktion könnte das 
Relief in Augenhöhe des Zelebranten oberhalb der Altar
mensa in der Apsis- oder Chorwand eingemauert gewesen 
sein. Es wäre auf diese Weise sichtbar gewesen und hätte 
darüber hinaus ein metallenes Altarkreuz oder einen Cruci
fixus ersetzt. Mit Vergleichsbeispielen zu belegen ist diese 
These nicht. Retabel sind für das 11. Jahrhundert zwar 
schriftlich bezeugt, aber erst seit dem 12. Jahrhundert 
vereinzelt überliefert.87 Als zweite Möglichkeit ist zu 
erwägen, dass das Relief als Antependium in den Stipes 
eines Blockaltars eingelassen war, wie es bereits P. Gabriel 
Kleeb in seiner Studie vorgeschlagen hat. Der Befund von 
«Kesselstein» auf der Gesteinsoberfläche unterstützt bei
de Situierungsvorschläge in Bodennähe insofern, als diese 
Ablagerung durch aufsteigende Bodenfeuchtigkeit ent
standen sein kann.88 Die Mörtelspuren an den nicht skulp
tierten Teilen der Bildtafel liefern keine Hinweise zur 
Klärung der Funktionszuweisung. 

Ferner könnte das Bildwerk ebenso andernorts in der 
Dreifaltigkeitskirche - oder in der Prioratskirche -, sei es 
an kultisch bedeutender Stelle oder als Zierstein im Mau
erwerk, integriert gewesen sein. Skulptierte Werksteine in 
Form von locker am Bau versetzten quadratischen oder 
rechteckigen Reliefplatten, die untereinander keinen Zu
sammenhang haben und scheinbar zufällig im Mauerwerk 
verbaut wurden, sind im 11. Jahrhundert keine Seltenheit. 
Zum Einsatz kamen nicht nur mittelalterliche Werksteine, 

sondern auch römische. Sie finden sich vielerorts in der 
romanischen Sakral- und Profanarchitektur. Es handelt 
sich bei diesen Einzelreliefs weder um Restbestände von 
nicht mehr am Bau benötigten Skulpturen zur Gliederung 
oder Auszeichnung architektonischer Gelenkstellen noch 
um ältere Spolien, die schlicht als Baumaterial wiederver
wendet wurden. Beispiele für diese «Fassadendekoratio
nen» sind aus nächster Nähe bekannt. In Münchenwiler 
selbst ist an der Nordfassade des Querschiffs unterhalb der 
Dachtraufe ein Werkstein mit eingeritzten Strahlen und am 
nordöstlichen Vierungspfeiler ein brandgeröteter(?) Stein 
mit Zirkelschlagmuster versetzt (Taf. 13 und 7). Ein Ge
simsstück vom römischen Cigognier-Tempel in Avenches 
wurde am südwestlichen Vierungspfeiler wiederver
wendet (Teil C, Abb. 13).89 Auch am hochmittelalterli 
chen Bischofsturm im nahen Avenches kommen römische 
Spolien und romanische Schmucksteine nebeneinander 
vor, und einige figürlich und ornamental verzierte Steine 
sind unregelmässig und ohne erkennbares System am 
Innen- und Aussenbau der Kirche des Cluniazenser-Prio
rates Rüeggisberg eingefügt.90 Diese Gepflogenheit ist 
keineswegs auf eine regionale Baugewohnheit zurückzu
führen. Wiederholt begegnet diese Art der «Mauerbele
bung» auch im lombardischen Raum, sowohl im Tessin als 
auch in Oberitalien, beispielsweise in Santa Maria del 
Tiglio in Gravedona,91 oder in Frankreich. In Saint-Be
noit-sur-Loire sind ornamentale und mit Tieren skulptierte 
Werkstücke auf der Nordseite des Vorhallenturms verbaut. 
Für das Loiretal liegt eine Einzelstudie von Eliane Ver
gnolle vor. Demnach handelt es sich bei dieser baulichen 
Erscheinung um eine in dieser Gegend durchaus übliche 
Praxis, für deren Bedeutung derzeit noch keine plausible 
Erklärung vorgelegt werden kann.92 Ihren Forschungen 
zufolge scheint es sich abzuzeichnen, dass die Ornament
steine seit dem Ende des 11. Jahrhunderts ihren isolierten 
Charakter verl ieren und schliesslich in Abfolgen integriert 
werden. Im Fall des Münchenwiler Reliefs scheint eine 
willkürliche Versetzung im Mauerwerk aufgrund der iko
nografisch prominenten Darstellung der Kreuzigung je
doch eher unwahrscheinUch. 

Zusammenfassend ergibt sich aus der vorliegenden Unter
suchung folgendes Ergebnis: Die kontroversen For
schungsmeinungen widerspiegeln, dass das München
wiler ReUef in mehrfacher Hinsicht ein Einzelfall in der 

87 Braun, Altarretabel, Sp. 529-563. - Reinle, Ausstattung, S. 17-19. 
88 Andererseits ist es auch nicht auszuschliessen, dass diese klimati

schen Bedingungen im ausgehenden 19. Jahrhundert im Keller des 
Schlosses, dem letzten vormusealen Standort, vorlagen, wie Daniel 
Gutscher es vorschlägt, während er weiter das Fehlen dieser Abla
gerung seitlich der einen Figur mit einer unsachten Reinigung der 
Oberfläche erklärt. 

89 Zur römischen Spolie vgl. den Beitrag von Martin Bossen im 
Teil C dieser Publikation. 

90 Descceudres/Keck, Rüeggisberg, in Vorbereitung. 
91 Zastrow, Scultura, S. 107-109. 
92 Nach Durliat, Sculpture, S. 174. 
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Kunstgeschichte ist. Dass es zu den frühen erhaltenen 
mittelalterlichen Steinskulpturen mit ganzfigurigen Dar
stellungen, wenn auch im Kleinformat, gehört, bestätigt 
seine Sonderstellung und erschwert den wissenschaftli
chen Umgang mit dem Bildwerk. Anhand der Analyse der 
Werkzeugspuren an der Münchenwiler Kreuzigung kann 
dargelegt werden, dass es sich ursprünglich um einen 
antiken Werkstein handelt. Von einem mittelalterlichen 
Steinmetz zur Darstellung der Kreuzigung Christi im Re
lief wiederverwendet, kommt mit dieser materiellen Kon
tinuität zeichenhaft die enge Verbindung zwischen Antike 
und Mittelalter zum Ausdruck. Der von Daniel Gutscher 
vorgebrachten Hypothese einer Verwendung als Pilaster
kapitell mit Triumphkreuzfunktion steht die Hypothese 
entgegen, dass das Relief zunächst für einen anderen 
Standort bestimmt war und eine andere Aufgabe erfüllte, 
bevor es, zum Kapitell umgestaltet, in der Münchenwiler 
Prioratskirche versetzt wurde. Hauptargument für erstere 
Vermutung ist die auf dem klassischen korinthischen Ka
pitell aufbauende Komposition, welche die heutige Gestalt 
des Reliefs als Ursprungsversion erweist. Hauptmotiv für 
letztere Annahme ist die am Bildwerk ausgeführte seitli
che Abschrägung. Diese Abschrägung als originale Bear
beitung anzusehen, ist aus zwei Gründen abzulehnen: Sie 
widerspricht der dem Bildwerk eigenen Struktur des sym
metrischen Kompositionsprinzips und verwirft die Glie
derung in einzelne Bildkästchen. Weitere Argumente ge
gen die ursprüngliche Verwendung als Kapitell bilden das 
Fehlen eines mehrseitigen Dekors, das für ein solches 
Architekturelement ungewöhnliche hochrechteckige For
mat des Werksteins und seine geringe Tiefe, auch wenn zu 
berücksichtigen ist, dass ein Steinblock antiker Herkunft 
wiederverwendet wurde. Beide Standpunkte haben ihre 
Auswirkung auf die Datierung des Reliefs, das demzufol
ge entweder vor 1080 oder danach, im Zusammenhang mit 
der Prioratsgründung, entstanden wäre. Die endgültige 
Entscheidung zugunsten der einen oder anderen Möglich
keit ist nicht zu treffen, da die Datierung einzig und allein 
von der stilistischen Einordnung der Kreuzigungsdarstel
lung abhängt. Eine ausgedehnte stilistische und ikonogra
fische Beweisführung konnte im Rahmen dieser Arbeit 
nicht erbracht werden. Ausgehend von der Kurzanalyse ist 
es jedoch nicht von der Hand zu weisen, dass das Kreuzi
gungsrelief sowohl ikonografisch als auch stilistisch dem 
Frühmittelalter näher steht als der Romanik. Die kunsthi
storische Einordnung und Datierung ist deshalb so gewagt, 
weil geeignete Vorstufen und Parallelbeispiele aus dem 
Bereich der figürlichen Steinskulptur für den stilistischen 
Vergleich fehlen. Gleichzeitig wird damit - trotz der nicht 
zu bestreitenden provinziellen Züge - der entwicklungs
geschichtlich hochbedeutende Stellenwert des München
wiler Reliefs innerhalb der mittelalterlichen figürlichen 
Kleinkunst in Stein offensichtlich. Es ist ein hervorragen
des und seltenes Beispiel für eine junge, sich erst entwik
kelnde Steinskulptur mit figürlichen Darstellungen, die 
sich funktional und kompositionell nicht an antiken und 
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frühmittelalterlichen Vorbildern orientieren konnte. Die
ser Mangel an Bildwerken erklärt wahrscheinlich auch, 
dass der Steinmetz auf die Kompositionsschemen der 
Kleinkunst zurückgriff, welche auf eine längere Tradition 
als die figürliche Steinplastik zurückblickt. Das Relief ist 
demzufolge eine Umsetzung aus einem Werkstoff der 
Kleinkunst in den Werkstoff Stein der Architektur. 

Aufgrund von formalen Aspekten möchte man der Stein
tafel am ehesten eine retabel- oder antependiumähnliche 
Erstverwendung zusprechen. Auch das ikonografische 
Motiv spricht für eine Anordnung in Altarnähe. Das wohl 
kaum zufällige Zusammentreffen verschiedener topogra
phischer Gegebenheiten könnte darauf hinweisen, dass 
das Bildwerk zunächst einen engen Bezug zu der schrift
lich bezeugten Dreifaltigkeitskirche in Münchenwiler hat
te. Da diese Kirche durch eine Stiftung an Cluny überge
ben und möglicherweise an Ort und Stelle durch die nach 
1080 erbaute Klosterkirche ersetzt wurde, möchte man 
daraus ableiten, dass das Bildwerk ausser Gebrauch ge
kommen war. Zum Zeichen der Verbundenheit mit dem 
nichtkJösterlichen «Vorgängerbau» und zur Wahrung der 
sakraltopographischen Kontinuität wäre es denkbar, dass 
das Kreuzigungsrelief in die Prioratskirche überführt und 
dort als Spolie oder Baureliquie versetzt wurde. Mit dem 
Wechsel des Standortes dürften die Überarbeitung der 
äusseren Bildfelder seitlich von Maria und Johannes und 
eine neue Funktionszuweisung verbunden gewesen sein. 
Erst jetzt hätte das Bildwerk durch die Abschrägung eine 
kapitellähnliche Formgebung erhalten und fortan als Ka
pitell einen antik inspirierten kannelierten Pilaster ober
halb des Apsisbogens im Nordquerschiff bekrönt. Da die
ser Standort mit einer Triumphbogensituation vergleich
bar ist, wäre dem Relief damit gleichzeitig die liturgische 
Funktion eines Triumphkreuzes übertragen worden. Auf 
diese Chronologie gestützt, ist das Kreuzigungsrelief älter 
als die Prioratskirche und daher vor 1080 entstanden. 

Zugleich ist damit der Unterschied zu den erst nach 1080 
entstehenden Kapitellen der Münchenwiler Prioratskirche 
angedeutet, zu denen mehr stilistische Gegensätze als 
Gemeinsamkeiten, insbesondere aber auch funktionale 
Unterschiede bestehen. Im Vergleich zum versatzstück
haften Kreuzigungsrelief, dem aufgrund seiner formalen 
Beschaffenheit keine Funktion am Bau mit Sicherheit 
zugewiesen werden kann, sind die Kapitelle echte Bau
skulptur. Sie bilden eine materielle Einheit mit dem im 
Mauerwerk eingelassenen Quader, aus dem sie gehauen 
sind. Indem sie als Säulenbekrönung zu einem Bogen 
vermitteln, betonen sie die architektonischen Gelenk
stellen und stehen damit als gliedernde Bauelemente im 
Dienst der Architektur. Die vermutete Überarbeitung des 
Kreuzigungsreliefs könnte jedoch schlüssig erklären, dass 
dem Werkstück durch die kapitellähnliche Formgebung 
nachträglich eine architektonische Funktion übertragen 
wurde. 



Die Kapitelle in der Münchenwiler Prioratskirche 

Im Innern der Klosterkirche ist die wechselweise Verwen
dung von bläulichem Muschelkalkstein und gelblichem 
Kalkstein (Urgonien?) für besonders zu betonende Archi
tekturelemente mit strukturierender Funktion kennzeich
nend. Konsequent und regelmässig durchgeführt wurde 
dies bei den Gewölberippen in der Vierung und bei der 
plastischen Wandgliederung, welche an der Apsisöffnung 
ansatzweise erhalten ist. Das Gurtgesims, der monolithi
sche Säulenschaft und der Kämpfer bestehen aus Muschel
kalkstein. Differenzierter beschaffene Elemente wie die 

J 

korinthisierenden Kapitelle und die attischen Basen wur
den hingegen aus Kalkstein gehauen, der aufgrund seiner 
Dichte präziser zu skulptieren ist. Durch den Wechsel von 
zwei farblich verschiedenen Gesteinsarten wird einerseits 
die Blauwirkung des Muschelkalksteins und andererseits 
der elfenbeinfarbene Charakter des gelblichen Kalksteins 
verstärkt. Für die grossen Kapitelle der den westlichen 
Vierungspfeilern vorgeblendeten Langhaussäulen, heute 
an der Aussenfassade, verwendeten die Steinmetzen einen 
porösen, weisslich wirkenden Stein, der farblich ins Auge 

Abb. 10: Münchenwiler, ehern. Prioratskirche, korinthisierendes Akanthusblattkapitell am nordwestlichen Vierungspfeiler gegen das Langhaus, 
Kalkstein (?), 1 Ansicht von Westen, 2 Ansicht von Süden, M. l: 10. Umzeichnung nach Fotografie, Höhe ca. 82-85 cm. 
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sticht. Auf Distanz ist es nicht zu klären, ob es sich dabei 
um einen Kalk- oder Tuffstein handelt.93 Die Blöcke dazu 
stammen möglicherweise aus den römischen Ruinen von 
Aventicum, zumindest sprechen die Dimensionen für die 
Umarbeitung antiker Werksteine. 

1. Die Kapitelle der westlichen 
Vierungspfeiler 

1. Korinthisierendes Akanthusblattkapitell 
des nordwestlichen Vierungspfeilers 
gegen das Langhaus 

Abakusplatte und Körper des Eckkapitells bilden ein eige
nes Werkstück, während der Halsring, das Plättchen und 
die Kehle am obersten Haustein der Säule ausgearbeitet 
sind (Abb. 10; Teil A, Abb. 108).94 Die Oberfläche ist 
verwittert, da das Kapitell sich aussen an der heutigen 
Westfassade des Gebäudes befindet. 
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Der Reliefdekor beginnt in der kegelstumpfförmigen unte
ren Zone mit vier Kranzblättern, deren äussere angeschnit
ten sind. Der vorkragende Blattspitzenüberfall und die 
plastisch betonten Rippen sorgen für Hell-Dunkel-Kontra
ste. Darüber folgen drei gleichartig gestaltete Hochblätter. 
Ihr mittleres Blatt an der Kapitellecke dient als Basis für 
eine menschliche Figur. Von den beiden Blattkränzen tritt 
der obere mit seinen drei Blättern weiter auseinander als 
der untere. Zwischen zwei Hochblättern ragt auf beiden 
Kapitellseiten der schmale, steile Hüllkelch mit seiner 
flachen Blättchenstruktur auf. Diese ist auf der westlichen 

93 Nach Martin Bossert sieht das Material eher wie Tuffstein aus, 
wobei zu berücksichtigen ist, dass es auch stark porösen Kalkstein 
gibt. Falls Fossilien fehlen, ist es Tuffstein (freundliche briefliche 
Mitteilung vom 1. März 1999). 

94 Masse unbekannt. - Die Beschreibung erfolgte anhand von Foto
grafien. 

Abb. 11: Münchenwiler, ehern. Prioratskirche, figürliches Eckkapitell am südwestlichen Vierungspfeiler gegen das Langhaus. Kalkstein (?), 
1 Ansicht von Westen, 2 Ansicht von Süden, M. 1:10. Umzeichnung nach Fotografie, Höhe ca. 82-85 cm. 
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Kapitellseite entweder verwittert oder nicht zur Ausfüh
rung gekommen. Die Hüllkelche treten als eigenständige 
Ornamentzone vor die wenig ausgegrabenen Gabelhelices 
mit Volutenenden und übernehmen mit ihren zweiteiligen 
Blattflügeln deren kurvilineare Schwingung. Die Enden 
der Hüllkelche stossen an der Kapitellecke scharfkantig 
aufeinander, so dass sich die Form einer halbierten Man
dorla ergibt. Diese bildet eine raumschaffende Schale für 
eine menschliche Figur, die in sitzender Haltung und mit 
auf den Knien ruhenden Händen dargestellt ist. Ihre Ge
staltung ist aufgrund der korrodierten Oberfläche nicht 
detailliert zu analysieren. Auffällig sind dennoch die un
ausgewogenen Körperproportionen: übergrosser Kopf, 
kräftige, lange Arme und kurze, spindeldürre Beine. Eine 
undekorierte Leiste deutet die Kalathoslippe an, ein klam
merartiges Element, das als unverwitterter Rest oder ein
zig ausgeführtes Teil des Abakusstengels zu interpretieren 
ist, vermittelt zum kegelförmig vertieften Abakusklotz, 
dessen Unterkante sich über die Kalathoslippe schiebt. 
Werkzeugspuren von der Bearbeitung mit der Fläche ha
ben sich auf der westlichen Kapitellseite in der Vertiefung 
des kräftig gekehlten Abakus erhalten. Auf der Gegen
seite sind zwei tiefe Horizontalfurchen in die Enden der 
Abakusplatte eingeschnitten. 

2. Figürliches Eckkapitell des südwestlichen 
Vierungspfeilers gegen das Langhaus 

Kapitellkörper und Abakusplatte bestehen aus einem 
Werkstück (Abb. 11; Teil A, Abb. 109).95 Sie wurden 
vielleicht in der Bosse versetzt und erst apres La pose im 
Detail plastisch gestaltet. Der Halsring, das Plättchen und 
die Kehle sind dem Säulenschaft angearbeitet. Der Erhal
tungszustand der Reliefoberfläche ist vor allem an der 
Westseite beeinträchtigt, da sich das Kapitell seit dem 
Abbruch des Langhauses an der Fassade befindet. 

Die Gestalt des korinthischen Kapitells ist in der unteren 
Zone zugunsten einer blockhaften, wenig ausbauchenden 
Form aufgegeben. Als letzter Rest antikischer Formen
sprache bestehen die Gabelhelices mit Volutenenden und 
die dünnen Stengel der Abakusblüte. Vom figürlichen 
Reliefdekor jedoch in den Hintergrund verdrängt, ragen 
sie nur noch unscheinbar hinter zwei grossen gegenständi
gen Pfauen auf. Diese stecken ihre Schnäbel an der Kapi
te llecke in einen Kelch, während ihre Bt:ine skh auf Ästen 
festkrallen. Unterhalb der gebeugten Vogelköpfe stehen 
zwei flachreliefierte, verschieden grosse menschliche Fi
guren in kurzem Gewand mit V-förmigem Halsausschnitt. 
Die Kleidung kennzeichnet sie als Werktätige. Ihre Gestalt 
ist unausgewogen proportioniert: dünne Vogelbeine und 
kräftige Arme, grosser Kopf mit spitzem Kinn, flächiges 
Gesicht, grosse Brillenaugen mit gebohrten Pupillen, 
schlitzförmiger Mund. Die Figuren sind in ein dichtes 
Astgeflecht eingewoben, sie scheinen wie Blüten aus Sten
geln aufzuwachsen. Eine der Figuren stützt mit ihrer lin
ken Hand ein kugelförmiges Element, das möglicherweise 

zum Kelch gehört. Die Kalathoslippe ist auf der besser 
erhaltenen Kapitellseite durch die Bohrungen als Perl band 
gestaltet. Fünf Bohrlöcher sind ausserdem auf dem vertief
ten Abakusklotz auszumachen, welcher aus der kräftig 
eingezogenenAbakusplatte gehauen ist. Diese Bohrungen 
fehlen auf der anderen Kapitellseite, wahrscheinlich 
sind sie nie ausgeführt worden. Hier sind selbst unter 
Berücksichtigung der verwitterten Oberfläche auch kei
nerlei Spuren der detaillierten Gefiederzeichnung auszu
machen. Auffällig ist insbesondere, dass die Schwanzfe
dern des Vogels gegen unten nicht begrenzt sind wie auf 
der Nordseite. Auf dieser Seite ist unterhalb der Schwanz
federn ausserdem ein Tier (Kröte?) dargestellt, während 
die Bildhauerarbeit auf der Westseite dieses Detail nicht 
aufweist und deshalb noch in der Bosse zu stehen scheint. 
Im übrigen wurde in der unteren Kapitellzone bei einem 
der beiden Blättchen auf die Binnenzeichnung verzichtet, 
und bei der menschlichen Figur ist die Interpretation des 
kantigen und wie vor dem Bauch stehenden brettartigen 
Elements unklar. Insgesamt wirken die Konturen dieser 
Figur weniger scharf vom Reliefgrund abgesetzt als auf 
der Gegenseite. Obwohl die verwitterte Oberfläche die 
Beurteilung erschwert, könnten diese Beobachtungen 
vielleicht auf eine vorzeitig abgebrochene Skulptierung 
hinweisen. Zwei parallele Längsrinnen zwischen der 
wandseitigen Volute auf der Kapitellwestseite und dem 
Vogelrücken sind nicht zu deuten. Auf der Westseite ist 
eine dezentrierte längliche, oben und unten gerundete 
Vertiefung im Bereich des Vogelgefieders fehl am Platz. 
Sie lässt den Verdacht aufkommen, dass es sich hierbei um 
eine antike Aufzugsvorrichtung handelt.96 Ob es tatsäch
lich ein solches römisches Wolfsloch ist, kann derzeit nicht 
beantwortet werden, da sein Längsschnitt, der ein ent
scheidendes Kriterium für die Bestimmung darstellt, un
bekannt ist.97 Gegen die Ansprache als Hebeloch spricht 
die asymmetrisch zu den Kanten des Blockes liegende 
Anordnung.98 Umgekehrt könnte die asymmetrische Lage 
auch insofern gedeutet werden, als der Steinmetz beim 
Meisseln des Kapitells keine Rücksicht auf die Sedimen
tierung des Gesteins nahm. 

3. Forschungsstand 

Auf die beiden Langhauskapitelle der westlichen Vie
rungspfeiler verwies Johann Rudolf Rahn bereits 1876. 
Der Forschungsstand dazu .ist im Gegensatz zum berühm
ten Kreuzigungsrelief dennoch rasch zusammengefasst, 

95 Massangaben nach Zeichnung: H. ca. 82-85 cm, max. B. des 
Werksteins 70 cm (inkl. der jetzt sichtbaren, ursprünglich im Mau
erwerk der Langhauswand versetzten Fläche) . - Die Beschreibung 
erfolgte anhand von Fotografien. 

96 Ein in der hochromanischen Basilika auf der St. Petersinsel wieder
verwendeter römischer Quader weist ein vergleichbares Wolfsloch 
auf. Bossert, Architekturfragmente, S. 213- 214, Abb. 358, Kat. 17. 

97 L. 9 cm, B. 2,5 cm, T. unbekannt (Angaben nach Zeichnung). 
98 Freundliche briefl iche Mitteilung von Martin Bossert vom 1. März 

1999. 
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denn die Kapitelle standen schon sehr bald im Schatten der 
- von Rahn nicht erwähnten - Kreuzigungsdarstellung. 
Seiner knappen Stilanalyse zufolge zeigen die Kapitelle 
«denselben Stil wie diejenigen im Querschiff der Abtei
kirche in Payerne; sie sind, das Eine mit barbarischen 
Blattornamenten, Vögeln und menschlichen Figuren ge
schmückt, das Andere zeigt eine rohe Nachahmung der 
korinthischen Form.»99 Damit wies er der Forschung den 
Weg in das nur etwa 20 km entfernt gelegene Schwester
priorat Payerne. Seine Kirche, vor allem die Ostpartie, 
wird seit langem als Vorbild für die Architektur der Mün
chenwiler Klosterkirche angesehen. Emma Reinhart und 
P. Bonaventura Egger streifen die Skulpturen im Rahmen 
ihrer Studien zur Cluniazenserarchitektur in der Schweiz 
nur beiläufig. 100 Erst Frarn;ois Maurer-Kuhn setzt sich mit 
den Kapitellen aus Münchenwiler intensiver auseinander. 
Er rückt sie in die Nähe der nördlichen Querhauskapitelle 
von Payerne und gelangt aufgrund einer vergleichenden 
Stilanalyse zu einer Datierung ins späte 11. Jahrhundert, 
was seiner Chronologie zufolge eine Entstehung vor dem 
Münchenwiler Kreuzigungsrelief bedeutet. 101 Hans Ru
dolf Sennhauser geht davon aus, dass die Münchenwiler 
Kapitelle nicht ohne den Einfluss der Querhauskapitelle 
und der inneren Chorkapitelle von Payerne entstanden 
sind und schliesst daraus auf eine Entstehungszeit im 
ersten Viertel des 12. J ahrhunderts. 102 Die Chronologie 
des stilistisch sehr verschiedenen Kapitellensembles von 
Payerne ist jedoch umstritten und hängt in erster Linie von 
der Sichtweise der komplizierten Baugeschichte dieser 
Kirche im 11. Jahrhundert ab. Zuletzt schlug Hans Rudolf 
Sennhauser unter Berufung auf die Studie von George 
Zarnecki die Zeitspanne zwischen 1070 und dem Jahrhun
dertende als Datierung für sämtliche Bauskulpturen von 
Payerne vor.103 Aus diesen Forschungsmeinungen ergibt 
sich zusammenfassend, dass die Skulpturen von Payeme 
stilbildend auf jene von Münchenwiler eingewirkt haben 
sollen, die Kapitelle von Payerne wären demnach älter als 
diejenigen in Münchenwiler. 

4. Analyse der Kapitelle der Vierungspfeiler 

Die Beurteilung der Münchenwiler Kapitelle hat inzwi
schen nicht mehr nur mit dem Blick auf Payerne zu 
erfolgen. Ein korinthisierendes Kapitell, das in den 1980er 
Jahren anlässlich von Bauforschungen auf der St. Peters
insel zulage lrat, 104 vergegenwärtigt, dass in diesem 
Schwesterpriorat in den Jahrzehnten um 1100 die gleichen 
zeittypischen Stiltendenzen wie in Payerne und München
wiler verfolgt wurden. Die Ursache dafür möchte man in 
erster Linie auf den Entwicklungsprozess zurückführen, 
den die hochmittelalterlichen Steinmetzen auf dem Weg zu 
einer Skulptur am Bau im fortgeschrittenen 11. Jahrhun
dert verschiedenenorts durchliefen. Indem sie den ent
scheidenden, zukunftsweisenden Schritt unternahmen, ein 
in der Ebene ausgebreitetes Relief auf einen rundplastischen 
Bildkörper zu übertragen, sammelten sie die Erfahrung 
zur Herstellung einer architekturgebundenen Bauplastik. 
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Regionale Steinmetztraditionen, lokale Voraussetzungen, 
Bedeutung des Bauvorhabens und geografi sche Lage wer
den diesen Prozess entweder beschleunigt oder verzögert 
haben. Da die Bauplastik - am häufigsten in der Gestalt des 
Kapitells - im Mauerwerk und an den Gelenkstellen nun 
nicht mehr in Form von quaderähnlichen Werksteinen 
mit reliefierter Schauseite versetzt wird, wie es beispiels
weise in Rüeggisberg der Fall ist, verliert sie den Cha
rakter des Zufälligen.105 Vielmehr wird die Bauskulptur 
jetzt zu einem wesentlichen Bestandteil der Architektur, 
wofür ferner die wechselweise Verwendung verschiede
ner Gesteinsarten zur Akzentuierung bezeichnend ist. 
Die Skulptur erhält nun eine die Architektur glie
dernde und die Gelenkstellen sowohl betonende als auch 
schmückende Funktion innerhalb des ganzen Gebäudes. 
Auch die im Vergleich zur umgebenden Architektur unver
hältnismässigen Proportionen verschwinden . Die in Mün
chenwi ler zu ei ner Einheit gefügten Elemente wie Plinthe, 
attische Basis, Schaft, Kapitell, Kämpfer und Bogen er
wecken den Eindruck, als hätten die in Münchenwiler 
tätigen Steinmetzen den Sinn für stimmigere und harmo
nischere Massverhältnisse zu entwickeln begonnen. 

Die in Stein umgesetzten Dekore an den östlichsten Kapi
tellen im Langhaus von Münchenwiler zeigen auf der 
einen Seite das intensive Bemühen um Verständnis und 
Bewahrung der antiken Formprinzipien. Angesichts der 
in unmittelbarer Nähe erhaltenen römischen Ruinen von 
Avenches ist es auch nicht anders zu erwarten, als dass die 
mittelalterlichen Steinmetzen ihre Anregungen von den 
antiken Bildhauerarbeiten bezogen. Andererseits offen
bart diese Auseinandersetzung mit der Antike auch die 
Suche nach neuen Formen und Kombinationen, den 
Willen zur Umwandlung und Veränderung der tradierten 
floralen Motive. Dieser Prozess endet schliesslich im 
Verdrängen der antiken Elemente zugunsten der Aufnah
me von Figuren: Die in das korinthisierende Kapitell 
aufgenommenen Figuren stellen sich nicht neben die orna-

99 Rahn, Geschichte, S. 797. 
100 Reinhart, Cluniazenser Architektur, S. 66-67. - Egger, Ge

schichte. 
101 Maurer-Kuhn, Romanische Kapitellplastik, S. 36- 37. 
102 Sennhauser, Romainmötier und Payerne, S. 70-71, Abb. 188 und 

189. 
103 Sennhauser, Abteikirche von Payerne, S. 18. - Vgl. Schmid, 

Klosterkirche von Payerne, S. 255-256, ordnet die Kapitelle im 
Querhaus und an den westlichen Vierungspfeilern dem Bau zur 
Zeit Abt Odilos zu und gelangt aufgrund dessen zu einer Datierung 
in die erste Hälfte des 11 . Jahrhunderts. Dies bedeutet eine Wie
derverwendung der Skulpturen im heutigen Gebäude. Für die 
jüngeren Apsiskapitelle wird der Einfluss der Skulpturen von 
Cluny III vorausgesetzt. - Zarnecki, Sculpture, S. 139-164, wider
spricht der Hypothese von der Wiederverwendung der Kapitelle 
und verschiebt ihre Entstehung in die Zeit um 1070. 

104 Gutscher u.a., St. Petersinsel, S. 120-122, Abb. 190 und 19 1. 
105 Hier sind auch die Kapitelle im Querschiff von Payerne anzu

schliessen, die architektonisch gesehen zwar an der richtigen 
Stelle versetzt sind, aber kaum für ihren Standort geschaffen 
worden sein können, da sie versatzstückhaft und ohne Verbindung 
zu den Gurtgesimsen eingefügt sind. 



mentalen Motive, sondern treten an ihre Stelle. Sie sind 
Vorboten des Figurenkapitells mit erzählenden Szenen der 
reifen Romanik. Als gemeinsames Charakteristikum der 
Skulpturen in Münchenwiler und von der St. Petersinsel 
zeichnet sich der Gegensatz zwischen der antikisierenden 
Darstellung der floralen Dekore und der unbeholfenen 
Wiedergabe der figürlichen Elemente ab. Die Gestaltung 
der korinthisierenden Kapitellstruktur geschieht hier stets 
in Anlehnung an das klassische Vorbild. Ins Auge fallen 
vor allem der zweiregistrige Aufbau der tief hinterarbeite
ten Akanthusblätter und die dahinter aufragenden Helices 
mit den Volutenenden. Daniel Gutseber stellte zu Recht die 
Verwandtschaft des Neufundes von der St. Petersinsel mit 
dem Langhauskapitel! am nordwestlichen Vierungspfeiler 
in Münchenwiler fest und verwies diesbezüglich insbe
sondere auf die direkt vergleichbare Position des in den 
Ebenen des Blockes bleibenden Eckfigürchens bei beiden 
Werkstücken. 106 Die Möglichkeit, dass für das Kapitell 
von der St. Petersinsel der gleiche Standort in Betracht zu 
ziehen ist, wirft Fragen nach einer cluniazensischen Bau
ikonologie, der gegenseitigen Kenntnis der Werkplätze 
oder einem gemeinsamen Vorbild auf. Von zentraler Be
deutung für die heutige Forschung wäre schliesslich die 
Beantwortung der heiklen Frage, welches Kloster sich der 
Rolle des Vermittlers rühmen darf. Der Einsatz von Figu
ren an beiden Kapitellen illustriert das Neue in hervorra
gender Weise, denn, sieht man von der - in Münchenwiler 
vielleicht geschickter - in die Komposition eingefügten 
menschlichen Gestalt ab, handelt es sich beide Male um 
korinthisierende Akanthusblattkapitelle, die ihr antikes 
Vorbild nicht verleugnen können. 107 Der Menschentyp, 
obwohl wahrscheinlich von verschiedener Hand skulp
tiert, ist jeweils der gleiche: übergrosser Kopf im Vergleich 
zum Körper und schmächtige, kurze Beine, die in keinem 
Verhältnis zu den dicken Armen stehen. An der Ausbildung 
dieses Menschenbildes dürfte ein Figurenstil beteiligt ge
wesen sein, der sich in der Nachfolge frühmittelalterlicher 
Handschriften entwickelte, ohne damit gleich eine direkte 
Verbindungslinie rekonstruieren zu wollen. LOS Die Figur 
auf der St. Petersinsel steht aufrecht, in Münchenwiler ist 
sie - bildhauerisch anspruchsvoller - hockend dargestellt. 
Die Gestalten tragen kurze Kleider. Es sind demnach 
Werktätige und keine Heiligen wiedergegeben. 109 Diesem 
Figurenstil mit seinen unausgewogenen Körperproportio
nen ist die Eckfigur am südwestlichsten Apsiskapitell in 
Payerne 110 zur Seite zu stellen, was jedoch nicht zwangs
läufig bedeuten muss, dass Payerne die Darstellungen in 
seinen Schwesterprioraten beeinflusst hat. Noch ist die 
Figur in Münchenwiler und auf der St. Petersinsel dem 
ornamentalen Bestand untergeordnet, noch ist sie in eine 
isolierende mandorlaähnliche Raumschale eingebettet, 
die sich durch das Aneinanderstossen der HülJkelche an 
der Kapitellecke ergibt. Aber gleichzeitig wird dadurch 
bereits ein zaghafter Versuch unternommen, die antiken 
Formen zu verdrängen und das figürliche Element zu 
isolieren, um ihm ein Eigenleben zu verschaffen. Eine 
ähnliche Formulierung zeigt das erwähnteApsiskapitell in 
Payerne, wobei es hier steil aufragende antikenferne Ga-

belhelices sind, welche die Figur mehr umklammern 
als mit Raum umgeben. Sie wirken unverstanden, auch 
der Sinn ihrer Anwesenheit wird nicht so recht klar. Das 
in Münchenwiler halbierte mandelförmige Medaillon 
führt - um die untere Hälfte ergänzt - nach Payerne, zu 
einem Doppelkapitell in der Apsis,11 1 und letztlich zum 
Mutterkloster des Cluniazenserordens, zu den Kapitellen 
der Chorumgangssäulen der seit 1088 erbauten dritten 
Abteikirche von Cluny. 112 Die künstlerisch viel höher
stehenden und plastisch entwickelteren Ganzfiguren in 
Cluny werden ganz ähnlich von einer Mandorla einge
fasst. Diese ist nun an die Stirnseite des Kapitells gerückt, 
erfüllt aber die gleiche Funktion, nämlich die Figuren 
in einen Raum zu stellen. Die Anordnung der Mandorla 
an der Stirnseite bewirkt letztlich auch, dass das figür
liche Element im Vordergrund steht, während die orna
mental-floralen Motive zu blossem Beiwerk degradiert 
werden. 

Das überwiegend figürlich dekorierte Kapitell mit den 
gegenständigen Vögeln des südwestlichen Vierungspfei
lers in Münchenwiler (Abb. 11) tritt im Vergleich zu seinem 
Gegenstück auf der Nordwestseite, dem antikennahen 
korinthisierenden Akanthusblattkapitell (Abb. 10), und je
nem von der St. Petersinsel «romanischer» auf, auch wenn 
daraus nicht zwingend auf einen herstellungsbedingten 
Zeitunterschied zu schliessen ist. Zwar werden weiterhin 
die antikisierenden Motive wie die Gabelhelices mit den 
Volutenenden oder die einschwingende Abakusplatte mit 
der Mittelblüte verwendet. Ihnen wird jetzt jedoch eine 
Nebenrolle zugewiesen, da sie weder für den Aufbau noch 
den Dekor des KapitelJs bestimmend sind. Eine symmetri
sche Darstellung mit Vögeln und menschlichen Gestalten 
drängt die aus der Antike übernommenen Elemente derart 
in den Hintergrund, dass sie eigentlich überflüssig sind, 
denn nicht einmal mehr ihre Funktion wird innerhalb der 
Komposition deutlich. Die gleiche Richtung verfolgt das 
bildhauerisch anspruchslosere Kapitell in der Ostecke des 
nördlichen Querschiffs in Payerne. Ähnliche Tendenzen 
veranschaulichen daneben die Doppelkapitelle in der dor
tigen Hauptapsis, 11 3 wo die beiden mittleren sogar auf den 
antiken Kalathos verzichten, während die Gabelhelices 

106 Gutscheru.a., St. Petersinsel, S.120-122,Abb. 190und 191.-Auf 
der gleichen Entwicklungsstufe anzusiedeln ist ein Kapitell im 
Querschiff der normannischen Abtei Bernay. Durliat, Sculpture, 
S. 160, Abb. 43. 

107 Die Vermittlung über karolingische Zwischenstufen ist freilich 
nicht auszuschliessen. 

108 Vgl. beispielsweise die Figurendarstellung des vermutlich aus 
der Westschweiz stammenden Schreibers Wandalgarius in der 
793 geschriebenen Leges-Sammlung Codex 731 in der Stifts
bibliothek St. Gallen. Abb. in: Reinle, Kunstgeschichte, S. 275, 
Abb. 301. 

l09 In Payerne wird hingegen deutlich zwischen kurzen und langen 
Gewändern unterschieden. 

110 Sennhauser, Romainmötier und Payerne, Abb. 131. 
111 Ebenda, Abb. 128. 
112 Rupprecht, Romanische Skulptur, Abb. 143-145. 
11 3 Sennhauser, Romainmötier und Payerne, Abb. 126-129. 
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manchmal als annähernd vertikale Bänder bewusst entar
tet oder als unverstandene Fremdlinge hinter Tieren und 
menschlichen Ganzfiguren aufragen. 

In Münchenwiler bewirkt die flächige Verteilung des fi
gürlichen Dekors darüber hinaus, dass der Kelch als Kapi
tellkern auf Distanz kaum noch wahrzunehmen ist, es 
überwiegt eine blockhafte Gesamtform, wie sie auch eini
gen Kapitellen im nördlichen Querhaus von Payerne eigen 
ist. Besonders dekorativ und schmuckfreudig wirken die 
dicht gereihten, übertrieben eingesetzten Bohrungen ent
lang der Kalathoslippe und innerhalb der Abakusblüte. Sie 
fehlen auf der dem Langhaus zugewandten westlichen, 
unfertigen(?) Kapitellseite. An die Perlbänder mittelalter
licher Goldschmiedearbeiten erinnernd, belegt dieser De
kor, dass der Steinmetz die antiken Kapitellelemente sei
ner Zeit entsprechend gestaltete. An gleicher Stelle kehrt 
das Perlband auf den Steinskulpturen in der Hauptapsis 
von Payerne wieder.114 Diese Übereinstimmung zählt je
doch genauso zu den Gemeinsamkeiten allgemeiner Art 
wie die anderen genannten Parallelen. Letztlich entspre
chen sie lediglich einer zeittypischen Tendenz, die in erster 
Linie den schematisierenden und phantasievollen Um
gang mit dem Vorbild aufzeigt. Die Abhängigkeit Mün
chenwilers von Payerne ist daraus kaum abzuleiten. 

Auch auf stilistischer Ebene sind keine schlüssigen Argu
mente darzulegen, welche Payerne beweiskräftig als Vor
bild erweisen würden. Angesichts der hypothetischen 
Bauabläufe im Querschiff und in der Ostpartie von Payer
ne in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts gibt es 
schliesslich vorläufig auch aus baugeschichtlicher Sicht 
keine zwingenden Gründe, die Langhauskapitelle von 
Münchenwiler in die Nachfolge von Payerne zu stellen. 

II. Die Kapitelle in der Hauptapsis 

Wie eingangs erwähnt, ist in Münchenwiler nur ein kleiner 
Bestand an lokalisierten romanischen Bauskulpturen be
kannt. Zwei der vier erhaltenen Kapitelle wurden erst bei 
der jüngsten Restaurierung der Prioratskirche freigelegt. 
An ihrem originalen Standort ist nicht zu zweifeln, da die 
Werksteine im romanischen Mauerwerk eingebunden 
sind. Sie sind beidseitig der Öffnung zur Hauptapsis im 
oberen Geschoss eingesetzt, es handelt sich demnach um 
die beiden westlichsten Kapitelle in <.kr Rundung. Ihre 
Bekrönung wird jeweils von einem aus Platte und Schmie
ge bestehenden wuchtigen Kämpfer gebildet. Darauflastet 
der Ansatz eines der Apsis mauer aufgelegten Rundbogens, 
welcher auf eine Blendarkatur in der abgetragenen Apsis
rundung schliessen lässt. Eine vergleichbare plastische 
Wandgliederung wurde in der Prioratskirche von Payerne 
ausgeführt. Hier weist das Hauptgeschoss fünf grosse 
Rundbogenfenster auf, die beidseitig der Apsisöffnung 
durch zwei einzelne Säulen mit Kapitellbekrönung und in 
der Rundung durch vier Zwillingskapitelle auf doppelten 
Säulenschäften rhythmisiert werden. 
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1. Korinthisierendes Kapitell an der Nordseite der 
Apsisrundung oberhalb des Gurtgesimses 

Das dreiseitig skulptierte Halbkapitell der monolithischen 
Säulenvorlage besteht aus Halsring mit Plättchen und 
Kehle, Kapitellkörper und Abakusplatte (Abb. 12, 14). 
Es ist aus dem im Pfeilerverband eingefügten Quader 
gehauen und vielleicht erst apres la pose, nach dem Ver
satz des Steines im Mauerwerk, detailliert plastisch gestal
tet worden. Der aus Platte und Schmiege zusammenge
setzte Kämpfer bildet ein separates Werkstück. 115 

In der Kranzblattzone des kelchförmigen Kapitellkörpers 
ist eine Reihe von isolierten Blattgebilden in Anlehnung 
an das klassische Vorbild, das korinthische Kapitell, ins 
Relief umgesetzt. Die Gestaltung der Binnenformen die
ser Kranzblätter variiert. Eine der Blatteinheiten zeigt den 
Rest eines vereinfachten Akanthusblattes, eine andere mit 
gestelztem rundbogigem Aussenkontur ähnelt einer Drei
viertelrosette und weist sieben fächerartig ausgebreitete, 
konkav gehöhlte Lanzettblättchen auf. Die beiden gegen 
den Pfeiler stossenden Akanthusblätter der Kranzblatt
zone sind angeschnitten. In der Hochblattzone schmiegen 
sich grosse, linear strukturierte Blattlappen dem Kapitell
körper an. Sie werden von den Hüllkelchen eingefasst, die 
mit flachen, länglichen Blättchen belegt sind. Der Hüll
kelch stützt jeweils die zusammentreffenden Voluten
enden der steilen, wenig ausgegrabenen Helices. Dazwi
schen steigt der Stengel der zu einem Klötzchen stilisierten 
Abakusblüte auf. Dem hinter den Helices aufragenden 
Stengelansatz ist am Hüllkelch ein lanzettförmiges Blatt 
vorgelegt, während der Cauliculus in Form eines dekora
tiven Bandes mit Bohrlöchern die einzelnen Elemente 
bündelt. Der «Abakusblütenstengel» vermittelt zum vier
eckigen Abakusklotz, indem er die Kalathoslippe schnei
det. Diese erscheint aufgrund der horizontalen Bohrungen 
als Perlenreihe. Der Abakusklotz ist mit einer vertieften 
Diamantbosse verziert und den konkav eingezogenen 
Abakusschenkeln in der Mitte des quadratischen Abakus 
vorgeblendet. Eine horizontale Rille teilt die Abakusplat
te, deren Ecken auf den darunter zusammentreffenden 
Volutenenden der Helices liegen. 

2. Akanthusblattkapitell an der Südseite der Apsis
rundung oberhalb des Gurtgesimses 

Kapitellkörper und Abakus des Halbkapitells bilden zu
sammen mit dem Pfeilerstein ein Werkstück (Abb. 13, 15). 
Die Feingestaltung des plastischen Dekors wurde mögli
cherweise apres La pose ausgeführt. Halsring, Plättchen 

114 Ebenda, Abb. 126 und 129. 
115 Massangaben nach Zeichnung: H. (mit Halsring und Plättchen) 

36 cm, B. der Abakusplatte 31 cm. Die Beschreibung erfolgte auf 
der Basis der vom Archäologischen Dienst und der Denkmalpflege 
des Kantons Bern erstellten Fotografien . 



Abb. 12: Münchenwiler, ehern. Prioratskirche, korinthisierendes Kapi
tell an der Nordseite der Apsisrundung oberhalb des Gurtgesimses. 
Kalkstein, Höhe 36 cm (Massangabe nach Zeichnung). - Die beiden 
Kapitelle in der Apsis wurden erst Ende der 1980er Jahre anlässlich der 
Restaurierung der ehemaligen Klosteranlage entdeckt. Sie liefern einen 
wichtigen Baustein für die Erarbeitung einer Chronologie der Bau
skulpturen an den hiesigen Klosterkirchen des Cluniazenserordens. 

und Kehle sind am Säulenhaupt ausgearbeitet, während 
der aus Platte und Schmiege zusammengesetzte Kämpfer 
zu einem dritten Werkstück gehört. 1 I6 

Der florale Reliefdekor zieht sich über drei Seiten des 
kelchförmigen Kapitellkörpers hinweg. Er beginnt in der 
Kranzblattzone mit dichtgestellten unorganischen Akan
thusblättern . Diese sind am Blattfuss und am Blattspitzen
überfall gebohrt. Über den Kranzblättern steigen in der 
Hochblattzone gestelzte Akanthusblätter und diverse an
dere Blatt- und Blütenformen in unsystematischer Anord
nung auf. Ihr Aufbau und ihre antikenfeme Gestaltung 
verraten die Abkehr vom Vorbild des klassischen korinthi
schen Kapitells und geben den Versuch zu erkennen, 
vorgeprägtes Formengut frei umzusetzen. Der Konturver
lauf zusammengehörender Blattelemente ist manchmal 
nicht nachvollziehbar, einige Blattstrukturen sind nur ge
ritzt. Es entsteht deshalb gelegentlich der Eindruck, als 
wären begonnene Formen im Plan verworfen und bild
hauerisch nicht vollendet worden. Auffällig sind auch die 
wie eingestreut wirkenden Füllmotive, etwa die Blüte mit 
gebohrtem Zentrum oder die einzelnen Blättchen unter
halb des Abakusklötzchens. Die Kalathoslippe mit ihren 
unregelmässig verteilten Bohrungen wird von einem 

Abb. 13: Münchenwiler, ehern. Prioratskirche, Akanthusblattkapitell 
an der Südseite der Apsisrundung oberhalb des Gurtgesimes . Kalkstein. 
Höhe 35 cm (Massangabe nach Zeichnung) . - Die mittelalterlichen 
Bildhauer orientieren sich bei der formalen Gestaltung am antiken 
korinthi schen Kapitell. Perlbänder, Zahnschnittband, Füllmoti ve, ge
ritzte Blattstrukturen und die unsystematische Anordnung der Blatt
und Blütenformen zeigen indessen die freie Umsetzung vorgeprägter 
Formen auf. 

Zahnschnittfries begleitet, der plötzlich senkrecht nach 
unten abknickt und schliesslich bogig dem Verlauf des 
grossen Blattgebildes in der Kapitellecke folgt. Die profi
lierte Abakusplatte ist auf quadratischem Grundriss ent
wickelt und an den Schenkeln eingezogen, so dass der 
vorgesetzte Abakusklotz mi t seiner vertieften Diamant
bosse in der Ebene der Kalathoslippe bleibt. 

3. Analyse der Apsiskapitelle 

Die Orientierung an der Antike ist für die Gestaltung der 
Münchenwiler Apsiskapitelle genauso bestimmend gewe
sen wie für die Langhauskapitelle. Deutlich wird dies nicht 
nur anhand der profilierten, eingezogenen Abakusplatte. 
Auch die anderen vom korinthischen Kapitell abgeleiteten 
Elemente wie Helices, Hüllkelch oder Akanthus werden 
beibehalten . Ihre Stilisierung ist jedoch weiter getrieben 

11 6 Massangaben nach Zeichnung: H. (ohne Halsring) 35 cm, B. der 
Abakusplatte 30 cm. Die Beschreibung erfolgte auf der Basis der 
vom Archäologischen Dienst und der Denkmalpflege des Kantons 
Bern erstellten Fotografien. 
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als beim nördlichen Langhauskapitell, wo der florale De
kor trotz aller Umformung organischer aufgefasst ist und 
dem antiken Vorbild näher steht. An die Stelle von Akan
thusblättern in der Kranzzone treten beim nordseitigen 
Apsiskapitell isolierte gestelzte Segmentbogen mit Roset
ten; ihre löffelartigen Binnenformen wirken - darin auch 
der Technik der Stuckbearbeitung vergleichbar - wie aus
geschabt. Die Helices in Form von breiten Bändern und die 
Hüllkelche mit ihrer feinen Blättchenstruktur sind flach 
und etwas schablonenhaft nebeneinandergereiht, kompli
zierte Überschneidungen werden noch weitgehend ver
mieden. Der Vergleich mit der übereinstimmenden Fein
gestaltung dieser Elemente am nordseitigen Langhauska
pitell zeigt, dass Langhaus- und Apsiskapitelle stilistisch 
verwandt sind und sich daher zeitlich nahe stehen. Dass die 
Gabelhelices des insgesamt schlanker wirkenden Lang
hauskapitells in einem spitzeren Winkel auseinanderstre
ben, hängt nur damit zusammen, dass dieses im Vergleich 

zu den Stücken in der Apsis keine Breitseite besitzt, weil es 
in der Ecke zwischen Vierungspfeiler und Langhaus ver
setzt ist. Die beim südseitigen Langhauskapitell in Form 
von Perlbändern vorgetragene Schmuckfreudigkeit tritt 
auch bei den Apsiskapitellen in Erscheinung. Wiederum 
an mittelalterliche Edelmetallarbeiten erinnert der plasti
sche Rautendekor als Verzierung der «Abakusblüte». Der 
Steinmetz des südlichen Apsiskapitells geht innerhalb des 
derzeit bekannten Bestandes an Bauskulpturen in diesem 
Priorat mit dem vorgeprägten Formengut am freiesten um. 
Der Kapitelldekor lässt einen klaren Aufbau vermissen, 
die Anordnung der einzelnen plastischen Elemente wirkt 
etwas willkürlich, so dass sie wie aufgeklebt scheinen. 
Auffällig ist der Gegensatz von formschön geschwunge
nen, sehr plastisch wirkenden antikennahen Akanthus
blättern in der Kranzzone und langgezogenen, flachen 
antikenfernen Gebilden mit geritzter Blattstruktur. Diese 
Unentschlossenheit in der Darstellung zeigt der Stein-

Abb. 14: Münchenwiler, ehern. Prioratskirche, korinthisierendes Kapitell an der Nordseite der Apsisrundung oberhalb des Gurtgesimses. l Ansicht 
von Westen, 2 Ansicht von Süden. Kalkstein, Höhe 36 cm (Massangabe nach Zeichnung). 
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hauer auch bei der Skulptierung der Binnenformen. Sie 
sind entweder wie die Mittelrippen des Akanthus als zwei
te Reliefschicht plastisch betont, keilförmig ausgehoben 
oder auch nur geritzt. Freie Flächen werden genutzt, um 
beispielsweise auf der Stirnseite eine Blüte mit gebohr
tem Zentrum einzufügen, ein einzelnes Blättchen an dem 
grossen Akanthusblatt in der östlichen Kapitellecke anzu
hängen oder ein Lanzettblättchen über einem Akanthus
blatt in der Kranzzone aufragen zu lassen. Der Charak
ter des Zufälligen erinnert entfernt an den horror vacui 
frühmitte lalterlicher Steinmetzarbeiten. Den endgültigen 
Bruch mit der Antike belegt schliesslich das Zahnschnitt
band. Es begleitet zunächst die als Perlenreihe wieder
gegebene Kalathoslippe, bricht dann unvermittelt ab und 
bestimmt den Verlauf der Akanthusblattspitze derart, dass 
die Mittelrippe und die Blattspitze zur Seite gebogen wer
den, gleichsam als müsse das antike dem neuen Element 
weichen. 

Geht man auf die Suche nach den Parallelen für diese 
beiden Bauskulpturen, führt kein Weg an Payerne vorbei: 
DieApsiskapitelle von Münchenwiler stehen den dortigen 
Bildwerken in der Apsis in mehrfacher Hinsicht unbestrit
ten am nächsten. Verblüffend sind insbesondere die Über
einstimmungen des nordseitigen (westlichsten) Apsiska
pitells von Münchenwiler mit jenem arn entsprechenden 
Ort in Payerne (Abb. 102). Dies gi lt sowohl für den 
allgemeinen Aufbau als auch für die Detailforrnen.117 Ein 
ähnlich dekoriertes Kapitell befindet sich ferner auf der 
gegenüberliegenden Apsisseite (zweites Kapitell von We
sten, Abb. 16). 118 Zu den Vergleichsmomenten mehr allge-

117 Ebenda, Abb. 124. 
118 Ebenda, Abb. 130. 

Abb. 15: Münchenwiler, ehern. Prioratskirche, Akanthusblattkapitell an der Südseite der Apsisrundung oberhalb des Gurtgesimes. 1 Ansicht von 
Westen, 2 Ansicht von Süden. Höhe 35 cm (Massangabe nach Zeichnung). 
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Abb. 16: Payerne, ehern. Abteikirche, Apsiskapitell auf der Südseite. - Zwei Apsiskapitelle in Payerne stehen dem nordseitigen Apsiskapitell 
von Münchenwiler sowohl im allgemeinen Autbau als auch in den Detailformen sehr nahe. Neben dem hier abgebildeten ist dasjenige im Teil A 
(vgl. Abb. 102) zu nennen; dieses befindet sich sogar am entsprechenden Standort. 

meiner Art zählen der kelchförmige Kapitellkern mit dem 
kragenartig gestellten Blattkranz unten und der einschwin
genden Abakusplatte mit der Mittelblüte oben, weiter die 
Anordnung des Reliefdekors und die Profilierung des 
Halsringes. Deutlicher werden die Parallelen bei der Be
trachtung der Details: geriefelte Blattstruktur des Kapitell
kelchs, durch ein Perlband gebündelter und mit flachen 
Blättchen belegter Hüllkelch, bandförmige, glatte Gabel
helices mit Volutenenden und geschlängelter Stengel der 
Abakusblüte. Als Vergleichsbeispiel für die Blattgebilde 
in der Kranzzone ist in erster Linie auf das nördlichste 
Doppelkapitell in Payerne hinzuweisen. 119 Dass die perl
banddekorierte Kalathoslippe im nahen Payerne ebenfalls 
vertreten ist, wurde bereits in einem anderen Zusammen
hang erwähnt. Die offensichtlich vorhandene Beziehung 
zwischen Payerne und Münchenwiler geht über die Ver
wandtschaft der Kapitelle hinaus. Neben der zweizonigen 
Wandgliederung mit der Blendarkatur gehört auch die 
Farbe in der Architektur zum Gestaltungsprinzip der Apsis 
von Payerne. Der in Münchenwiler für den Gesamtein
druck von einer gegliederten Mauerfläche so wichtige 
Farbwechsel durch die Verwendung unterschiedlicher 
Gesteine kommt heute in Payerne nur weniger deutlich 
zum Ausdruck, da Kapitelle und Säulenschäfte einheitlich 
übertüncht sind. In der Gegenüberstellung der Kämpfer-
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profile geraten die Vergleichsmomente an ihre Grenzen. 
Payeme zeigt in der Hauptapsis die karniesprofilierte 
Kämpferplatte zwischen schmalen (abgewinkelten?) 
Plättchen und abschliessender Deckplatte, Münchenwiler 
dagegen verwendet eine kräftige Platte mit Schmiege, ein 
Kämpferprofil, das andernorts mit Beispielen aus der Mit
te des 10. und während des 11. Jahrhunderts in Verbindung 
mit Würfel-, Korb- und Knaufkapitellen zu belegen ist. 120 

Ein direkt vergleichbares Gegenstück zum südseitigen 
Apsiskapitell von Münchenwiler fehlt im Kapitellensem
ble von Payerne. Einzelne Elemente wie die zugespitzten 
Blättchen oder die T-förmige Mittelrippe am Akanthus
blatt in der Kranzzone121 sind zwar an beiden Orlen ver
treten, aber die Gemeinsamkeiten beschränken sich 
mehr auf die Detailformen der Kapitellbestandteile und 
einzelner Bildmotive als auf die Gesamtkomposition des 
Dekors. Der Halsring des Kapitells aus Münchenwiler ist 
dem antiken Vorbild folgend am Säulenschaft und nicht 

ll9 Ebenda, Abb. 126. 
120 Jacobsen, Kapi tellkunst, passim. 
121 Beispielsweise ebenda, Abb. 126 und 131 . 



am Kapitellwerkstück ausgehauen. Darin liegt ein wesent
licher Unterschied zu den drei anderen Kapitellen von 
M ünchenwiler im Langhaus und auf der nördlichen Apsis
seite. Bei denApsiskapitellen von Payerne ist der Halsring 
mit dem Ansatz des Säulenschaftes ebenfalls durchweg am 
Werkstück des Kapitells angearbeitet. 

Eindeutige Zusammenhänge zwischen den Kapitellen von 
Münchenwiler und jenen im Querhaus von Payerne sind 
nicht erkennbar, wenn man von der Verwendung der Ga
belhelices in noch sti lisierterer Form und der manchmal 
vorhandenen Abakusplatte absieht. Unbestreitbar sind in
dessen die vielfältigen Bezüge, die sich zwischen den 
Bauskulpturen in der Apsis von Münchenwiler und jenen 
in der mittleren Apsis von Payerne herstellen lassen. Die 
zahlreichen Übereinstimmungen, die sich insbesondere 
am Beispiel der nordseitigen westlichsten Kapitelle in der 
Hauptapsis abzeichnen, können kaum auf einem Zufall 
beruhen. Vielmehr wird man eine gegenseitige Kenntnis 
der Werkplätze auch angesichts der geografischen Nähe 
beider Cluniazenser-Niederlassungen voraussetzen dür
fen. Bei der entscheidenden Frage, welches Skulpturen
ensemble demzufolge die Rolle des Vorbildes und damit 
die zeitliche Vorrangstellung für sich in Anspruch nehmen 
darf, ist der Blick auf die steinhauerische Umsetzung der 
Dekorationsmotive zu lenken. Ungeachtet der verschiede
nen Hände im Querschiff von Payerne, lassen beide En
sembles die Beteiligung von mehreren Steinmetzen ver
muten, auch wenn die Unterschiede in der Hauptapsis von 
Payerne angesichts der grösseren Vergleichsbasis viel
leicht deutlicher in Erscheinung treten als in Münchenwi
ler. Die figürlichen Elemente scheiden für die Gegenüber
stellung aus, da diese in Münchenwiler fehlen. Deshalb 
muss sich der Vergleich der beiden Bestände auf die 
ornamental-floralen Motive konzentrieren. Die Binnen
zeichnungen der floralen Dekore in Payerne erscheinen 
gefurchter: dies ist charakteristisch. Die pflanzlichen Eie-

mente sind nicht nur tiefer hinterarbeitet, ihre Binnenfor
men nicht nur breiter in den Stein geschnitten, sondern 
auch schematischer in der Ausführung. 

Der Kapitellkelch ist mit einer Vielzahl von stilisierten 
Motiven flächendeckend überladen. Die aus der Antike 
übernommenen Motive sind nebensächlich verwendet und 
äusserst antikenfern dargestellt; sie spielen eine untergeord
netere Rolle. Die Kapitelle von Payeme wirken deshalb 
gegenüber jenen von Münchenwiler mittelalterlicher. Diese 
jedoch sind klarer strukturiert und auch kleiner. Ihre Ober
fläche ist mit mehr Sensibilität für den Werkstoff Stein 
behandelt. Die Dekorationsmotive sind eleganter und stein
hauerisch vielfältiger skulptiett; sie sind schärfer konturiert, 
deutlicher gegeneinander abgesetzt, antiken treuer trotz aller 
Umbildung der tradierten Motive. Es werden auch freie 
Flächen geduldet, die einzelnen Bestandteile des Kapitell
aufbaus sind betonter und werden nicht durch eine Vielzahl 
von Motiven verschleieit. In der Gegenüberstellung wirken 
die in Frage kommenden Kapitelle von Payerne - obwohl 
grösser- wie vereinfachte Rückbildungen durch einen Stein
metz zweiten Ranges, dem eine gewisse Geübtheit in der 
Kapitellskulptierung al lerdings nicht abzusprechen ist.Ange
sichts dieser Unterschiede möchte man dazu tendieren, die 
Kapitelle aus Münchenwiler auf einer älteren, noch mehr vom 
antiken Formenschatz inspirierten Stilstufe anzusiedeln, da 
der Schritt von den mittelalterlicher empfundenden Kapitel
len in Payerne zurück zu der klassischeren Lösung in 
Münchenwiler keiner normalen Stilentwicklung entsp,icht. 
Gewiss ist man versucht, der älteren und bedeutenderen 
Gründung von Payeme die Vermittlerrolle zuzusprechen, 
aber mit stichhaltigen Argumenten zu belegen ist diese An
nahme nicht. Für das Priorat Münchenwiler liegt das Grün
dungsdatum von 1080 vor, die Kapitelle werden daher in den 
folgenden Jahrzehnten im Zusanunenhang mit dem Kirchen
bau hergestellt worden sein. Für die Ostpartie der Kloster
kirche von Payerne fehlt dieser terminus post quem. 
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Teil C: 
Die römischen Spolien 

Martin Bossert 
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.. 
Einleitung: Uberblick über die Forschungsgeschichte 

Bei der Erbauung des Cluniazenserpriorats gegen 1100 
dürften die meisten römischen Spolien, Architekturfrag
mente und Inschriften, von Avenches nach Münchenwiler 
verschleppt worden sein. Dabei werden in erster Linie die 
im Bereich der beiden monumentalen öffentlichen Bauten 
Cigognier-Heiligtum und Forumstempel herumliegenden 
Blöcke, Gesimse und Säulenstücke abtransportiert wor
den sein 1• Dafür sprechen auch die in Münchenwiler 
gefundenen Architekturteile (vgl. Kat. Nrn. 1-5. 7. 10-12, 
Abb. 1-5. 7. 13-15). Ein grosserTeil davon findet sich noch 
heute in Wiederverwendung in der erhaltenen romani
schen Bausubstanz (vgl. Kat. Nm. 8. 10. 13- 17-20 und 
Fundverteilungskarte S. 202). Auffallend ist, dass einige 
der römischen Spolien bewusst gut sichtbar am Priorat zur 
Schau gestellt wurden. Dies gilt für das als Gesims im 
Übergang von südwestlichem Vierungspfeiler zu Längs
schiff wiederverwendete, rni t Meerwesen verzierte Kranz
gesims des Cigognier-Heiligtums (Kat. Nr. 10, Abb. 13a-e). 
Es behielt seine ursprüngliche architektonische Funktion 
teilweise bei. Auch an den romanischen Fenstern im Kapi
telsaal wurden römische Bauelemente geschickt in den 
romanischen Bauverband integriert: Eine römi sche Säule 
(Kat. Nr. 8, Abb. 8a-d) an der linken Leibung des südlichen 
Fensters könnte als Vorlage für die obere Profilierung der 
romanischen Säule an der rechten Leibung gedient haben . 
In Zusammenhang mit der tordierten Mittelsäule des nörd
lichen Fensters scheint die Anbringung einer Tordierung 
im unteren Teil der römischen Säule zu stehen. Wiederver
wendete römische Quader begegnen uns an den Leibungen 
des nördlichen Fensters (Kat. Nm. 16a-b, Abb. 21a-e). 
Hervorgehoben waren auch die einst im Kreuzgang und in 
der Kirchenmauer eingelassenen römischen Inschriften 
(vgl. Kat. Nrn. 31-32, Abb. 30). Auffallend war der Stand
ort der Inschrift Kat. Nr. 31 beim Altar, im Hauptchor der 
Kirche; sie könnte dort bereits zur Zeit des Cluniazenser
priorats aufgestellt gewesen sein. Bei der Zurschaustel
lung der römischen Spolien ging es darum, an die antike 
Kunst anzuknüpfen; wichtig war der Hinweis auf den 
Rombezug des Cluniazenserordens2. Vor allem die zahl
reichen Säulenmonolithen lassen vermuten, dass nicht 
verwendetes überzähliges Material vergraben wurde (vgl. 
Kat. Nm. 1-2. 4. 6-7). 

Die ersten Umbauten der Kirche dürften bei der Übernah
me des Klosters durch das St-Vinzenz-Stift in Bern im 
Jahre 1484 erfolgt sein. Damit scheint die an der rechten 
Schmalseite des Grabsteins der lulia Censorina ange
brachte Jahreszahl 1497 oder 1499 (Kat. Nr. 32, vgl. 
Abb. 30a-b. e) in Beziehung zu stehen. Dies ist wohl der 

bisher früheste Hinweis auf die Versetzung einer römi
schen Spolie noch vor den massiven Eingriffen in die 
romanische Bausubstanz ab den dreissiger Jahren des 
16. Jahrhunderts. Allerdings lässt sich der Standort die
ses Inschriftensteines (beim Eingang oder Vorhof der 
Probstei) nicht eindeutig festlegen. Um 1530 war das 
ehemalige Cluniazenser-Priorat bernischer Staatsbesitz. 
Im Jahre 1535 erwarb es der Schultheiss Hans Jacob von 
Wattenwyl; er liess das Kloster teilweise abbrechen und 
zum herrschaftlichen Schloss umbauen. Im 2. und 3. Vier
tel des 16. Jahrhunderts, insbesondere bei der Nieder
legung des Längsschiffes und des grössten Teils des 
Kreuzganges zwischen 1553 und 1557, mussten einige 
Architekturfragmente und Inschriften umplaziert wer
den. Von letzteren wurde ein grosser Teil im nun ent
standenen grossen Schlosshof ( «Grande Basse Cour») 
vermauert3. Aus den Überresten des ehemaligen Kreuz
ganges entstand ein vom Schlosshof getrennter Innen
hof4. Mit einer Wiederverwendung seit dem 16. Jahr
hundert könnten die im Schlosskeller gefundenen 
Stützsäulen Kat. Nm. 3 und 5 und möglicherweise auch 
die Inschrift Kat. Nr. 22 in Zusammenhang stehen (vgl. 
Abb. 3a-d. 5a-c. 30-31). 

Ich danke den Herren D. Gutscher und P. Eggenberger, die meinen 
Beitrag zu den römischen Spolien in Münchenwiler ermöglichten. 
Ebenso danke ich Herrn Prof. Dr. H. Bögli, Basel, dem ehemali
gen Konservator des Musee Romain d' Avenches, und Frau Dr. 
A. Hochuli-Gysel, der derzeitigen Konservatorin . Sie gestatteten 
mir Studium und Publikation des Avencher Materials. Ebenso 
danke ich Herrn Ph. Bridel, ebenda, fü r Erläuterungen zu 
den Avencher und Münchenwiler Architekturfragmenten, Frau 
M. Aubert und Herrn J.-P. Da! Bianco, Fondation Pro Aventico, 
für Fotos und Pläne und Herrn M. Schaub, Rö mermuseum Augst, 
für Hinweise zur Rekonstruktion des Avencher Forumstempels 
(s . Anm. 45----46). Mein Dank geht auch an Frau Dr. C. Neukom
Radtke, Büren SO, und Frau D. Kaspar, Langenthal BE, für zahlrei
che Hinweise. - Vgl. Beitrag von M. Bossert zu D. Gutscher u.a., 
Die St. Petersinsel im Bielersee ehemaliges Cluniazenserpriorat. 
Bericht über die Grabungen und Bauuntersuchungen von 1984-
1986, Schriftenreihe der Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 
hrsg. vom Archäolog. Dienst des Kantons Bern. - Zur Verschlep
pung römischer Spolien von Avenches nach Münchenwiler vgl. 
Schmalz 1994, S. 44-46. 

2 Zum Rombezug vgl. Gutscher u.a. 1997, S. 186f. 
3 Zu Umplazierungen der Spolien und Umbauphasen vgl. Schmalz 

1994, S . 45; P. Eggenberger, in : ebenda, S. 68- 75 (abgebrochene 
und bestehende Teile des Priorats); Eggenberger und Gutscher 
1986- 90, s. 15- 2l. 28, 1-5. 

4 Vgl. Anm. 3 sowie spezifisch zu «Grande Basse Cour» und abge
trenntem Innenhof: Eggenberger und Gutscher a.O., S. 28, 2. 
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Die im Mittelalter von Avenches nach Münchenwiler 
gebrachten Inschriften erweckten schon früh das Interesse 
der Forschung. Als erster hat der sog. Anonymus Glareani 
um 1515, d.h. noch vor dem Abbruch von Längsschiff und 
Kreuzgang, die Inschriften im Original gesehen, beschrie
ben und interpretiert5 . Von zentraler Bedeutung waren die 
Forschungen der beiden Humanisten Aegidius Tschudi 
und Johannes Stumpf, die die Inschriften im Original 
sahen und kopierten. Bereits um 1536 vermerkte Tschudi 
deren Standorte sowie Umplazierungen. Erwähnt werden 
auch epigraphische Denkmäler der Römerzeit, die ausser
halb des Cluniazenserpriorats in Bauernhäusern von Mün
chenwiler vermauert waren (vgl. Kat. Nm. 23 und 29). Zu 
den von Tschudi genannten Inschriften kommen noch 
sechs weitere (Kat. Nm. 22. 26-28. 30. 35). Stumpf gibt 
Julia Censorina in seiner 1548 erschienenen «Chronik 
Helvetiens» als selbstbewusste Bürgersfrau in Profil
ansicht, ganz im Stil der Frührenaissance, wieder (Kat. Nr. 
32, Abb. 30c, vgl. Abb. 30d)6. 

Interessant ist die Tatsache, dass Tschudi und auch die 
meisten der in dessen Nachfolge stehenden Forscher des 
16.- 18. Jahrhunderts (Franciscus Guillimann, Marquard 
Wild u.a.)7 von den zwei Weihinschriften für die Dea 
Aventia (Kat. Nrn. 23-24) auf ein Heiligtum der Stadtgöt
tin von Aventicum in Münchenwiler schlossen: An dieser 
Stelle sei die typisch humanistische Meinung von Aegi
dius Tschudi zitiert: «In allem Helvetierland (wird) eine 
sondere Abgöttin Aventia genannt. .. Ein solch Tempel 
(ist) nächst ob der Stadt Murten gelegen, jetzt München
wiler genannt.» Einzig Johann Baptist Plantin erwägte um 
1656 sowohl die Verschleppung aus Aventicum als auch 
einen Standort des Tempels für die Dea Aventia in Mün
chenwiler8. Erst Johann Friedrich Ludwig Engelhardt hat 
im Jahre 1857 der zuerst von Tschudi geäusserten Mei
nung energisch widersprochen: «Die daselbst befindli
chen Inschriften sind nicht in Wyler ausgegraben, sondern 
neben andern Quaderstücken aus den Trümmern Aventi
cums hierhergebracht und eingemauert worden».9 

Wie Engelhardt weiter berichtet, wurden die Inschriften
steine vom Schlossherrn, Friedrich von Graffenried 
(1815-1886), als historische Denkmäler geschätzt, aus 
dem Mauerwerk herausgebrochen und für ein interessier
tes Publikum in Schloss und Schlosshof aufgestellt. Die 
Sammlung bestand weiter unter dessen gleichnamigem 
Sohn und Kunstliebhaber (1844-1903) (vgl. Kat. Nr. 32, 
Abb. 30a-d und 34). Finanznöte und ein offenbar auch 
geschwundenes Interesse an den epigraphischen Denk
mälern veranlassten um 1924 den damaligen Besitzer, 
dessen Sohn und dritten Baron von Graffenried, zehn aus 
Aventicum verschleppte Inschriften in Münchenwiler 
dem Musee Romain inAvenches zu verkaufen 10. 

Nicht nur Inschriften, sondern auch Architekturfragmente 
in Münchenwiler wurden weiterverkauft: Der Besitzer des 
Schlösschens «Petit Vivier» FR erwarb 1940 ungefähr 
zehn «Känelsteine» (Kat. Nr. 20f-p, Abb. 26a-b ), die 
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zuerst als Zuleitung zum Rad der alten Mühle in München
wiler gedient hatten und danach in einer Gartenstützmauer 
wiederverwendet worden waren. Sie dienten dort als Blu
mentröge längs des Wohngebäudes 11 • 

Durch den Vergleich mit Architekturfragmenten und In
schriften inAvenches (vgl. AV 1-18, Abb. le. 8e-g. 11-12. 
13f. 14d. 15d. 18a-c. 26a-d. 27a-e) sollen die von dort nach 
Münchenwiler verschleppten römischen Spolien (Kat. 
Nm. 1-21) soweit möglich wieder in ihren ursprünglichen 
Kontext gestellt werden (vgl. Fundverteilungskarte 
S. 202, Abb. 34)12. 

5 Zur Forschungsgeschichte bezüglich der Inschriften ausführlich: 
Frei-Stolba 1992, S. 227-246. Nach Anonymus Glareani besuchte 
der Mailänder Nicolaus Pacedianus Münchenwiler auf der Durch
reise nach Deutschland und kopierte die Originale (1516/17). Vgl. 
ebenda, S. 229-230; zur Inschriftensammlung des Anonymus Gla
reani vgl. S. 231- 240. 

6 AegidiusTschudi (1505- 1572), aus Glarus. Gelehrterund Verfasser 
von topographisch-historischen Studien, vgl. bes. den 1758 in 
Konstanz erschienenen Hauptschlüssel zu zerschidenen Altertu
men ... Gallia cornata (Ms. 1536), Reformationsgegner und Staats
mann, u.a. Landvogt in Baden. - Johannes Stumpf (1 500-1577/78), 
aus Bruchsal (Odenwald), Chronist. Bekanntestes Werk ist die 
1547/48 erschienene Chronik Helvetiens auf archäologisch-topo
graphischer Grundlage. - Zu den epigraphischen Forschungen von 
Tschudi und Stumpf vgl. bes. Frei-Stolba 1992, S. 240- 242 und 
S. 242-246. - Iulia Censorina-Stele (Nr. 32) in der älteren Avencher 
Forschung am häufigsten erwähnt und gezeichnet. Vgl. dazu Bes
sert 1998a, S. 77, Anm. 1, Taf. 22-24: Zur schriftlichen und 
bildlichen Überlieferung vgl. Tschudi, Stumpf, Plantin, Wild, Ema
nuel Curty (1750-1813), Zeichner und Aquarellist, aus Freiburger 
Familie, zeichnete zwischen 1783 und 1786 in Avenches, Aubert 
Parent, Architekt und französischer Emigrant, zwischen 1804 und 
1810 in Avenches tätig, sowie Engelhardt 1857, Abb. S. 209. 
Letzterer lehnt sich eng an Holzschnitt von Stumpf 1548 an, Stich 
jedoch nahezu spiegelbildlich dazu. 

7 Franciscus Gui lliman ( ca. 1568-1612), freiburgischer Geschichts
schreiber. Verfasste 1598 eine Geschichte der Schweiz, De rebus 
Helvetiorurn sive antiquitatum libri V. - Marquard Wild (166 1-
1747), Berner Patrizier. Oberbibliothekar in Bern, Altertumsfor
scherund Münzsammler sowie Politiker. Verfasste 1710 die Apolo
gie pour Ja vieille cite d' Avenche. 

8 Tschudi 1758, S. 154: Spolien aus unmittelbarer Umgebung von 
Münchenwiler. Vgl. auch Frei-Stolba 1992, S. 246Anrn. 124 (zum 
Tempel der Dea Aventia). 

9 Johann Baptist Plantin (1624- 1700). War in Chateau d'Oex und 
Lausanne als Pfarrer, Historiker und Gelehrter tätig, verfasste 1656 
die Hel vetia antiqua et nova. -Johann Friedrich Ludwig Engelhardt 
( 1783-1862), aus Landau (Pfalz). seit 1813 in Murten. Arzl, Politi
ker und Verfasser von historisch-topographischen DarstelJungen. 
Vgl. Plantin 1656, S. 264- 265 und vor allem Engelhardt 1857, 
S. 210. 

10 Vgl. 0 . Schulthess, Römische Zeit, 16. Jahresber. der Schweiz. 
Gesellschaft für Urgesch., 1924, S. 79 (für Fr. 5700.-); Schmalz 
1994, S. 44-45 (1-VII). Es handelte sich um unsere Kat. Nrn. 23-32; 
zwei weitere konnten nicht mehr aufgefunden werden (unsere Kat. 
Nrn. 33 und 35). - Den Hinweis auf ein um 1887 entstandenes Foto 
mit Aufstellung verschiedener Kunstobjekte im Schloss (Abb. 34) 
verdanke ich Herrn Dr. D. Gutscher. 

11 Jetziger Standort dem Verf. unbekannt. Vgl. Schmalz 1947, S. 50 
(Abb.); ders. 1994, S. 46 (Abb.); Schmalz 1950, S. 453-454 Bild 6 
sowie Brief des Kantonsarchäologen F. Guex vorn 23 .03.95 an Verf. 

12 Siehe dazu Katalog der Avencher Vergleichsbeispiele AV 1- 18 
sowie Auswe1tungsteil, S. I 98ff. 



Katalog der römischen Spolien in Münchenwiler 

Vorbemerkungen zum Katalog 

Der Katalog der zumeist wohl aus Avenches verschleppten 
Architekturfragmente und Inschriften umfasst insgesamt 
36 Nummern. Der Katalog der Architekturbruchstücke mit 
insgesamt 21 Nummern enthält Säulen (Kat. Nrn. 1-9), 
Gesimse (Kat. Nm. 10-12. 21), Varia (verschiedene römi
sche Blöcke mit oder ohne charakteristische Merkmale, 
Handquader, Kat. Nm. 13-19) sowie «Känelsteine» (Kat. 
Nr. 20a-p). Bei Kat. Nr. 20a handelt es sich wahrscheinlich 
um ein nachantikes Stück. Die Architekturteile bestehen 
zumeist aus weisslich-beigem, kompaktem, leicht späti
gem Jurakalk (Urgonien blanc) aus dem Steinbruch von 
La Lance, westlich von Neuchätel. Unter den in den 
Sammelnummern 18-20 zusammengestellten Spolien 
befinden sich auch Stücke aus gelbem Juralkalk (Haute
rivien), der in Hauterive, östlich von Neuchätel, abgebaut 
wurde, sowie aus Gres de Ja Moliere (muscheliger, sand
haltiger Kalkstein, Gegend von Yverdon) 13. Die «Känel
steine» Kat. Nr. 20f-p wurden 1940 von Münchenwiler ins 
Schloss «Petit Vivier» FR transportiert. 
Es lassen sich drei Fundkategorien unterscheiden: im 
ursprünglichen Baukomplex des Cluniazenser-Priorats 
vermauerte römische Spolien (Kat. Nm. 8. 10. 13-17; vgl. 
18-19), bei Umbauten im ausgehenden 15. und vor allem 
im mittleren 16. Jahrhundert umplazierte (vgl. Kat. Nm. 
3. 5. 9 [?]. 18-19. 20b-e) sowie überzählige, offenbar 
vergrabene Architekturteile bzw. Streufunde (Kat. Nr. 21 ). 
Letztere konnten nach dem Umbau des Priorates in ein 
herrschaftliches Schloss zwischen 1553 und 1557 offenbar 
nicht mehr untergebracht werden (vgl. Kat. Nm. 1-2. 4. 6-
7. 11-12. 20f-p) 14. 

Die Spolien im Schlosskomplex von Münchenwiler tragen 
keine Inventarnummern. Zu den Stücken im Katalog der 
Architekturfragmente (Kat. Nm. 1-21) finden sich Anga
ben zu Massen (in cm), Erhaltungszustand sowie primärer 
(vgl. Bossert 1998a, Abb. 26) und sekundärer Bearbeitung. 
Falls vorhanden, sind Bibliographie und Parallelen zur 
jeweiligen Katalognummer angegeben. DieAV-Nummern 
beziehen sich auf Vergleichsbeispiele in Avenches (siehe 
Katalog, S. 195ff. ). Die Standorte der Spolien in München
wiler sind auf der Fundverteilungskarte (S. 202) verzeich
net. Wichtige Stücke werden ausserdem im Auswertungs
teil (S . 198ff.) besprochen. 
Im Katalog der durchwegs aus weissemJurakalk (Urgoni
en blanc) bestehenden, von Avenches nach Münchenwiler 
verschleppten römischen Inschriften findet der Leser eine 
listenartige Zusammenstellung der bereits publizierten 
Stücke (vgl. Kat. Nm. 22-36, Masse in cm) mit j eweiligem 

Inschriftentext. Sie befinden sich - abgesehen von Kat. Nr. 
22, den verschollenen (Kat. Nrn. '.B-15) und Kat. Nr. 36 -
seit 1924 im Musee romain d ' Avenches. Einzig der Grab
stein der Iulia Censorina (Kat. Nr. 32) mit figürlichem 
Dekor ist hier ausführlicher besprochen ( vgl. auch Bosse1t 
l 998a, Nr. 31 ). 

Im Katalog werden folgende Abkürzungen verwendet: 

ADB 
AV-Nr. 
B.h 
Bibi. 
Br 
D 
Dat 
Dm 
Dok 
Ehern. 
Erh. 
F. 
FO 
Gesamth 
Inv. Nr. 
Kat. Nr. 
L 
Max. 
Mod. 
MRA 
N 
0 
OK 
Par 
Prim 
s 
Sek 
St 
T 
Tech 
UK 
w 

Archäologischer Dienst des Kantons Bern 
Avenches, Vergleichsbeispiel Nr. 
Buchstabenhöhe 
Bibliographie 
Breite 
Dicke 
Datierung 
Durchmesser 
Dokumentation 
Ehemals 
Erhalten 
Fuss, römischer 
Fundort 
Gesamthöhe 
Inventarnummer 
Katalognummer 
Länge 
Maximal 
Modifiziert 
Musee romain d' Avenches 
Nord 
Ost 
Oberkante 
Parallele(n) 
Primär 
Süd 
Sekundär 
Standort 
Tiefe 
Technische Merkmale 
Unterkante 
West 

13 Vgl. F. de Quervain, Die nutzbaren Gesteine der Schweiz 3, Bern 
1969, S. 178-1 79; D. Decrouez, P. Hauser, Analyse de Ja pierre de 
blocs architecturaux gallo-romains des musees d' Avenches, Ge
neve et Nyon, Archives des sciences 47, 1994/3, S. 255- 264. 

14 Zu den verschiedenen Umbauten und Bauphasen in Münchenwiler 
vgl. Teil A. 
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Abb. 1 a-d : Römische Säule (Kat. Nr. 1), Münchenwiler, Schlosspark, 
östlich des Bassins. Foto, Schnittansichten M. 1 :20 und Profil M. 1:2. 

--1 -- ---------- - - -- - L_ 
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1. Architekturfragmente 

(Kat. Nrn. auf Fundverteilungskarte, S. 202) 

A. Säulen 

- -- ' '-

" \ 
\ 

\ 

Abb. 1 e: Römische Säule (AV 8), Avenches, Parking Cigognier. Profil, 
M. 1:2. 

1 Säulenmonolith Abb. la-d; vgl. Abb. le. 11 

St: Östlich des Bassins. - H 125,5, Dm unten 63, oben (inkl. Profilie
rung) 65, Profilierung: H 10,5, max. 3,4 vorstehend, Dm darunter 
59 cm. Oberer Rand mit Profilierung grösstenteils ausgebrochen, Risse, 
Oberfäche meist gräulich-schwarz; Flechten, Sinter, stark abgewittert. 
- Tech: Prim: an Oberseite zentrierte runde Vertiefung (Dm 1, T 0,5). 
Säulenschaft mit ungezähnter Fläche geglättet. - Dok: Münchenwiler, 
Schloss: ADB, Zeichnung X. Münger, Sept. 1989, Nr. 115, Plan-Nr. 
265.001.86 (M 1:1/1: 10); Grabung/Bauanalyse 1986-89; mod. von M. 
Stöckli, 24.10.94. - Bibi.: Vgl. Schmalz 1947, Text zu Abb. 26. - Par: 
vgl. AV 1. 815_ 

2 Säulenmonolith Abb. 2a-c 

St: Westlich des Bassins. - H 159, Dm unten 63, oben 60. Oberflächen
zustand und Tech wie bei Nr. 1. Auf oktagonaler Betonplatte. - Dok: 
Ebenso (vgl. 1), Nr. 114, Plan-Nr. 265.001.86.0T (M 1:10); mod. von 
M. Stöckli, 24.1 0.94. - Bibi.: Vgl. Schmalz 1947, Taf. 26. 52 (Text); 
Schmalz 1966, S. 13 (Abb.). - Par: Vgl. AV 1. 

15 Zu den Säulenmonolithen Kat. Nrn. 1-6 und deren vermuteter 
Zuordnung an Bauten in Avenches vgl. Auswertungsteil, S. 198f. 

Abb. 2a-c: Römische Säule (Kat. Nr. 2), Münchenwiler, Schlosspark, 
westlich des Bassins. Foto, Schnittansichten M . 1 :20. 



3 Säulenmonolith Abb. 3a-d; vgl. Abb. 10 

St: Südlich des Rundturmes. - FO: Bei Grabungen entlang des südlichen 
Schlosskomplexes gefunden; 1986. - H 326, bis OK Grasnarbe 196, Dm 
unten 68, oben 65. Oberfläche abgewittert, Sinter und Flechten; z.T. 
Ausbrechungen unterhalb der sekundären Einarbeitungen. - Tech: 
Prim: Schaft wie bei 1; an Oberseite ungezähnte Fläche in verschiede
nen Richtungen, über Pickung; Vertiefung im Zentrum (T 0,3); Rand
streifen gebeizt. Sek: Sechs umlaufende, oben abgeschrägte Einarbei
tungen (20xl7 bzw. l 3,5-1 4,5, T 8,5-10), 78 bzw. 98 vom oberen Rand, 
zur Einlassung von Balken; darüber zwei weitere (6,45x4 bzw. 5,5x6, 
S- und N-Seite), letzteres nur aufgezeichnet; Zapfenloch: 64 unter 
OK, 2x2, T I (messbar bis Mörtel); wahrscheinlich als Stütze im 
Schlosskeller wiederverwendet (vgl. Abb. 10). - Dok: Ebenso; mod. 
von M. Stöckli, 24.10.94. - Bibl.: Vgl. Schmalz 1947, Abb. 26 (Text). 

4 Säulenmonolith Abb. 4a-c 

St: Westlich des Bassins, südwestlich des R undturmes. - H 2,001 m, Dm 
unten 67, oben 63. Oberfläche einheitlich grau-schwarz, Risse, Flech
ten. - Tech: Sek: zwei einander gegenüberliegende Einlassungen 
(W-0), 55 über unterem Rand, gespitzt (6-6,5x5 , T 5); Oberseite mit 
Spitzung. - Dok: Ebenso; mod. von M. Stöckli, 24.10.94 - Bibl.: Vgl. 
Schmalz 1947, Abb. 52 (vermutlich identisch); Schmalz 1949, 434 
(Abb.) . 

,-~~~~~~~----. 
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Abb. 4a-c: Römische Säule (Kat. Nr. 4), westlich des Rundturmes. 
Foto, Schnittansichten M. 1 :20. 
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Abb. 3a-d: Römische Säule (Kat. Nr. 3), südlich des Rundturmes. Fotos 
(Gesamtansicht und Detail mit sekundären Einlassungen), Schnittan
sichten M. 1:20. 
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Abb. 5a-c: Römische Säule (Kat. Nr. 5), nordwestlich des Rundturmes. 
Foto, Schnittansichten M. 1:20. 

Abb. 7a-c: Als Wasserbecken und Blumentrog wiederverwendete Säu
lentrommel (Kat. Nr. 7), nordöstlich des Rundturmes. Foto mit Drauf
sicht, Schnittansicht und Draufsicht M. 1:20. 
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5 Säulenmonolith Abb. Sa-c; vgJ. Abb. 10 

St: Am Fusse der Südmauer des Schloss-Südflügels. Verkehrt in den 
Boden eingelassen. - FO: Offenbar wie Kat. Nr. 3 im Schlosskeller als 
Stützsäule wiederverwendet. - H (bis OK Grasnarbe) 146, bis Beton
fundament 175, Dm unten 68, oben 66,5. - Tech: Prim: Bearbeitung an 
Unterseite mit ungezähnter Fläche. Sek: Halbrunde Einarbei tung an 
Oberseite als Balkenauflage; zwei einander gegenüberliegende Einlas
sungen (N-S), 6,5x5, T 6, nördliche weitgehend mit Mörtel gefüllt; 
Mörtelreste an Unterseite, aber keine Verputzspuren am Säulenschaft. 
- Dok: Ebenso, Nr. 115, Plan-Nr. 265.001.86; mod. von M. Stöckli, 
25.10.94. - Bibi.: Vgl. Schmalz 1947, Abb. 26. 52 (Text). 

,, _, 

Abb. 6a-b: Römische Säule (Kat. Nr. 6), verschollen, ehemals Stein
lager südwestlich der Kirche. Schnittansichten M. 1:20. 



6 Säulenmonolith Abb. 6a-b 

St: Im Steinlager südwestlich der Kirche (Abbruchmaterial) . Verschol
len. -Masse(nachZeichnung): H 156, Dm 56. -Intakt. -Tech: Sek: Zwei 
einander gegenüberliegende Einlassungen (5x4), 45 cm über unterem 
Rand. - Dok: Ebenso. - Par: Vgl. AV 12. 

7 Säulentrommel Abb. 7a-c 

St: Nordöstlich des Rundturmes. - Messbare H (bis OK Grasnarbe) 54, 
H 72,5 , Dm unten 97,5, max. 98,5 , oben 94,5; Br Rand 12. - Intakt; 
Oberfläche z.T. rissig, versintert, mit Flechten- und Moosbewuchs. -

Tech: Prim: Ungezähnte Fläche über punktueller Spitzung(?) an Säu
lenschaft, an Profilierung Beizeisen 16. Sek: Umarbeitung zu Wasser
becken mit unten gerundeter Aushöhlung, im unteren Teil Spitzung 
(max. T 41, Dm 71), im Zentrum Durchbohrung (Dm zwischen 15 und 
mindestens 9, messbare T 12, te ilweise mit Erde gefüllt). An 0 -Seite 
keilförmige Einarbeitung (max. Br 28, H 5); vier Einlassungen 
(3,2x3,2), eine davon mit Rest von eisernem Vierkantstab, wohl Über
reste von Aufhängevorrichtung für Wassereimer. Drittverwendung: 
Blumentrog. - Dok: Münchenwiler, Schloss: 265. 001. 86 (M. Stöckli). 

16 Dürfte nach dem unteren Dm zum Avencher Forumstempel gehört 
haben. Vgl. Auswertungsteil, Anm. 45-46. 

Abb. 8a-d: Kapitelsaal, südliches romanisches Fenster, mit wiederverwendeter römischer Säule (Kat. Nr. 8) an linker Leibung. Fotos von 
Gesamtansicht und Säule, im unteren Teil sekundär tordiert; davon Schnittansicht M. l: 10, Profilierung M. 1 :2. 

Abb. 8e-g: Römische Säule (AV 6), Avenches, Parking Cigognier. Foto, Schnittansicht M. 1: 10, Profi lierung M. l :2 . 
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8 Säule mit Profilierung Abb. 8a-d; vgl. Abb. 8e-g 

St: Kapitelsaal, südliches romanisches Fenster, linke Leibung. - Erh. H 
76,5, messbarer Dm unten 25,2, oben, unterhalb von Profilierung 23, 
inkl. Profilierung 26, 1; Profilierung: H 5,8, 1,5 vorstehend. -Auffallend 
feiner weisslich-beiger Urgonien blanc(?). Am Wulst der Profilierung 
stellenweise ausgebrochen, sonst intakt. Vgl. unter 'Sek' . - Tech: Prim: 
Glättung des Säulenschaftes, wie bei Kat. Nr. !.Sek: Begradigung und 
Tordierung im unteren Teil (max. H 5,7, max. Br 6,3, max. T 1,5); 
vgl. romanische Mittelsäule des nördlichen Fensters (Abb. 2 l a. c). -
Dok: ADB, Zeichnung X. Münger, Jan. 88, Nr. 37, Plan-Nr. 
265.001.86.0T; Grabung 1986/87; mod. von M. Stöckli, 25.10.94 
(M 1:1 und 1:10). - Bibi.: Schmalz 1947, Abb. 49; Eggenberger 1990, 
S. 20 Abb. 7. - Par: Vgl. Kat. Nr. 1 sowie AV 6. 8. 

9 Säulenstück Abb. 9 

St: Ehem. Münchenwiler, bei der sog. Küherscheuer. Verschollen. - Dm 
52 (13/4 röm. F.), H ca. 90 (3 röm. F.), nach Schmalz 1950 Dm gewissen 
Säulentrommeln im römischen Steinbruch von La Lance (bei Concise 
VD) entsprechend17. - Sek: Abweisstcin. - Bibi.: Vgl. Schmalz 1947, 
Abb. 39; Schmalz 1950, S. 452 Bi ld 4. 

Abb. 9: Als Abweisstein vor der «Küherscheuer» in Münchenwiler 
wiederverwendete Säulentrommel (Kat. Nr. 9), verschollen (Schmalz 
1950). 

Abb. 10: Schlosskeller, Zustand mit Wiederverwendung der Säulen 
Kat. Nrn. 3 und 5. Grabung 1986. 
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B. Gesimse 

10 Kranzgesims des Cigognier-Heiligtums, 
mit Seetiger und Meergreifen(?) 
Abb. 13a-e; vgl. Abb. 13f. 31 -32 

St: Vierungsturm, Westfassade: Gesims zwischen rechter Portalseite 
und südwestlichem Vierungspfeiler. Ursprüngliche Anbringung an der 
Triportikus des Cigognier-Heiligtums in Aventicum (vgl. Abb. 32). -
Erh. H noch 45 cm, erh. L (bis zu sekundärer Abarbeitung links) 129, 
messbare Br 102, H des Rel ie fs am Hauptfries 8,5 . - Block im hinteren 
Teil eingemauert. Meerwesen: Köpfe grösstenteils weggebrochen, Be
stossungen an Körpern und f'i schschwänzen. -Tech: Prim: Bearbeitung 
von Vorder-, Ober- und Unterseite, mit Zahnfläche (gerade Zähne), 
Beizeisen und Raspel. Sek: linke Schmalseite mit nachantiker Zahnflä
che (mit spitzen Zähnen) bearbeitet; ausgebrochene Köpfe und Pranken 
der Meerwesen abgearbeitet oder abgeschrägt; Karnies und corona 
über dem Hauptfries abgearbeitet. - Dok: MRA, Doc. 1511 - 13. 1515-
16 (Zeichnung E. Lengler-Müller). - Bibi.: Bursian 1868, S. 31 Taf. 6,2; 
Schwarz 1964, S. 69 Anm. 227; Bridel 1982, S. 93 Nr. 49Taf. 57 ,3. 58,1. 
91 , 1 k. 95,3; Bossert 1998b, S. 50 Nr. 47 Taf. 32. 38, 11. - Dat: Zwischen 
130 und 140 n.Chr. (nach dem Zeitstil). - Par: Vgl. unter AV 13. - Die 
Vorderseite des wiederverwendeten laufenden Gesimsblockes zieren 
zwei Meerwesen mit ineinander verschlungenen Fischschwänzen. 
Links ist vermutlich ein Seetiger, rechts ein Meergreif mit Vogelkopf 
und Knebelbart dargestellt. Rechts aussen blieb wahrscheinlich noch 
der Rest eines Kantharoshenkels erhalten. An der corona über den 
auffallend sorgfältig gearbeiteten Meerwesen befindet sich ein nach 
rechts gerichteter «laufender Hund»; unten wird der Hauptfries durch 
einen Viertelrundstab mit Akanthusblättern und «Schilfblatt»-Motiv 
begrenzt. In Massen, Ikonographie und Stil schliesst das ausgezeichnet 
gearbeitete Gesims an weitere Meerwesenfriese des Cigognier-Heilig
tums in Avenches an (vgl. Abb. 13[)18. 

11 Gesimsstück, fragmentiert 
Abb. 14a-c; vgl. Abb. 14d; vgl. Kat. Nrn. 12. 21 

St: ADB (vorher Moudon, Depot, ln v. Nr. MÜ 90/19826). - FO: 
Grabung Münchenwiler, Schloss, 1986-1988. 13.03 .90. - Erh. H 14,6, 
erh. L26,7, erh. T22,4. - Feiner, weisslich-beigerUrgonien blanc(?). -
An den Schmalseiten ausgebrochen, Reste von weisser Stuckierung am 
Profil. - Tech: Prim: Profilierung mit Beiz- und Rundeisen skulptiert, 
überraspelt, Reste von weisser Stuckierung; an Unterseite (?) grob 
gepickt, Rinne wohl zur besseren Adhäsion des in Spuren vorhandenen 
Mörtels; an Gegenseite Pickung und liberschliffene Zähnung. - Dok: 
Münchenwiler, Schloss, 265.001. Zeichnung F. Wadsack, Atelier 
d'archeologie medievale, Moudon, 18.7.94; mod. von M. Stöckli, 
ADB. - Dat: Zwischen 130 und 140 n.Chr.(?). - Par: AV 14. Vgl. 
ausserdem Bridel 1982, S. 106-109 Taf. 99-100. - Das Profil besteht 
aus einer sorgfältig gearbeiteten Karnies (vgl. Kat. Nm. 12. 21); 
den unteren oder oberen Abschluss bildet eine Platte. Das antike 
Bruchstück könnte zur unteren oder oberen horizontalen Profi lierung 
eines Orthostaten gehör! haben. Die weissen Stuckierungsreste lassen 
auf (nicht mehr erhaltene) Bemalung schliessen. Eine gute Parallele 
dazu stellt Gesims AV 14 vom Cigognier-Heiligtum in Avenches dar 
(vgl. Abb. l4d. 33)19. 

Abb. 11 : Rekonstruktions versuch: Römische Säulenmonolithe Kat. 
Nm. 1 und 2, Schnittansichten M. 1 :20; Basis und unterer Teil von 
Säule, korinthisch (AV 3-4), Avenches, Parking Cigognier. Profil
ansichten M. l :20; Aufbau einer korinthischen Säule, Schema A, mit 
Massverhältnissen (Wilson Jones 1989). 

Abb. 12: Obere Profilierung römischer Säulen (AV 7. 9-11), Avenches, 
Parking Cigognier und Depot route de Berne. Detailzeichnungen 
M. 1:10. 

12 Gesimsstück, fragmentiert 
Abb. 15a-c; vgl. Abb. 15d 

St: ADB (vorher Moudon, lnv. Nr. MÜ 87/17668). - FO: Grabung 
Münchenwiler, Schloss, 1986-1988 18.03.87. Südlicher Raum 1, Auf
füllung von Grube C. Koordi naten: 0 166.00; N 34.00; Niveau 506.10. 
- Erh. H 6,4, erh. L 10,5, erh. T 10, l. - Material wie bei Kat. Nr. 11. -An 
Profilierung und seillich ausgebrochen, Mörtelspuren. - Tech: Prim : 
Profilierung mit Beiz- und Rundeisen, überraspelt; an Ober(?)- und 
Rückseite gesägt, feine Rille an hinterem oberem(?) Rand . - Dok: 
Münchenwiler, Schloss, 265.001, Zeichnung F. Wadsack, Atelier 
d'archeologie medievale, Moudon, 15.7.94; mod. von M. Stöckli, ADB. 
-Dat: Wie Kat. Nr. 11 (?). - Par: Vgl. AV 15 und Bridel l 982, S. 106-109 
Taf. 99- 100. - Das wahrscheinlich von der Einfassung eines Wandfel
des stammende Bruchstlick ist eine römische Arbeit. Die Profi lierung 
besteht aus Viertelrundstab, Karnies und gekehltem Plättchen. An einer 
der geglätteten Seiten ist, wohl zur besseren Haftung des Mörtels, eine 
schmale Horizontalrinne eingearbeitet. Sowohl in Dimensionen als 
auch in Profilierung stehen Gesimse zur Einfassung von crustae an den 
Wänden von Cigognier-Tempel oder -Portiken dem hier betrachteten 
Bruchstück besonders nahe (vgl. bes . Abb. 15d. 33)20. 

17 Vgl. Auswertungsteil, S. 198. 
18 Vgl. Auswertungsteil, S. l 99f 
19 Vgl. Anm. 48 zu Auswertungsteil. 
20 Vgl. Anm. 19. 
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Abb. 13a-d: Kranzgesims des Cigognier-Heiligtums in Avenches, mit zwei Meerwesen (Kat. Nr. 
10), Münchenwi ler, Vierungsturm, Westfassade, rechts des Portales. Vorderansicht und Schräg
ansicht von links, antike und überarbeitete Nebenseite (links). Fotos und Schnittansichten M. 1: 15 
(Bridel 1982). 

Abb. 13e: Kranzgesims des Cigognier-Heiligtums in Avenches (AV 13), mit Kantharos, Seetiger 
und anderem Meerwesen, Avenches, Depotroute de Berne. Vorderansicht, M. 1: 15. 



Abb. 14a-c: Münchenwiler, römisches Gesimsfragment (Kat. Nr. 11). 
Yorder- und Profilansicht. Foto und Schnitte M 1:4. 

Abb. l 5a-c: Münchenwiler, Gesimsfragment (Kat. Nr. 12). Voreier-und 
Profilansicht. Foto und Schnitte M. l :2. 

Abb. 14d: Gesimsfragment, Cigognier-Tempel in Avenches (AV 14), 
Avenches, Depotroute de Berne. Schnitt durch Profilierung, M. 1 :4 
(Briclel 1982). 

Abb. 15d: Gesimsfragment, Cigognier-Tempel in Avenches (AV 15), 
Avenches, Depot route de Berne. Schnitt durch Profilierung M. 1 :2 
(Briclel 1982). 
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Abb. 16a-c: Paneelierter Quader (Kat. Nr. 13), Münchenwiler, Clunia
zenserprioral, Sockelzone bei südlicher Apsis . Vorder- und Profil
ansicht. Foto und Zeichnungen M. 1 :20 und 1 :2. 

Abb. 17a-c: Paneelierter Quader (Kat. Nr. 14), Sockelzone des südöst
lichen Vierungspfeilers. Vorder- und Profilansicht. Foto und Zeichnun
gen M. 1:20 und 1:2. 

Abb. 18a-c: Bauinschrift der Schiffer-Schola in Avcnticum, Stiftung 
der Aareschiffer (AV 17), Avenches, Musee romain . Ausschnitte, Foto 
und Schnittansichten M. l:20 und 1:2. 
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C. Varia 

13 Quader mit glattem, durch Paneelen gefasstem 
Feld Abb. ]6a-c; vgl.Abb. 17a-18c 

St: An Sockelzone bei südlichster Apsis, Vorj och, südlicher Bogenpfei
ler, wiederverwendet. Um 90° gedreht eingemauert. - H 67, L 79, 
messbare D 45, Randbr je 14,5. Auffallend viele Muscheleinschlüsse, 
spätig. - Links unten Ecke weggebrochen, gerade Leiste an Schmalseite 
fehlt. - Tech: Prim: An Vorderseite Zahn- und Beizeisen, iiberraspelt; an 
Kehlung Rundeisen(?); an Ober- oder Unterseite fein gepickt und 
anathyrosiert, an einer Schmalseite Anschluss fläche für weiteren Block 
(vgl. Kat. Nr. 14). - Sek : Seitlich 22 bre iter, mit Stockhammer gearbei
tete r Streifen, 1. Profilierungsrand gebeizt; Einlassung mit Holzdübel. 
- Dok: ADB, Zeichnung X. Miinger, Sept. 1989, Nr. 113, Plan-Nr. 
265.00 l .86.0 ; Grabung 1986/87; mod. von M. Stöckli (25. 10.94). -An 
der Sockelzone bei der südlichen Apsis wurde ein ursprünglich horizon
tal gestellter Block senkrecht eingemauert. Die Rahmung des geglätte
ten Feldes besteht aus gerader Leiste mit anschl iessender Kehlung. Die 
auffa llende Ähnlichkeit der profilierten Plaue mit der Bauinschrift der 
Schiffer-Schola in Aventicum (AV 17, Abb. 18a-c. 31) in Profilierung 
und z.T. in Dimensionen lässt an einen wiederverwendeten Inschrifts
block denken. Entweder war die Inschrift aufgemalt oder es handelt sich 
um ein Vorfabrikat. In letzterem Falle musste die Inschrift noch e inge
meisselt werden. In engstem Zusammenhan g mit dem betrachte ten 
Block steht der fo lgende (Kat. Nr. 14)21• - Par: Vgl. Kat. Nr. 14 und 
AV 17. 

14 Quader mit glattem, durch Paneelen gefasstem 
Feld Abb. 17a-c; vgl. Abb. 16a-c. 18a-c 

St: An Sockelzone des südöstlichen Vierungspfeilers eingemauert. - H 
67, messbare L 119, messbare D 44, Randbr je 14 ,5, H des Bildfeldes 
38. - Tech: Prim: Wie Kat. Nr. 13. Sek: Pickung und Stuckierungs
reste(?) im gerahmten Feld ; Einschnitte an Oberseite (ste llenweise 
Abarbeitung des profil ierten Rahmens) entsprechend Profil ierung des 
Vierungspfeilers. - Dok: Zeichnung M . Stöckli, ADB 265. 001. 96 
(25. 10.94). M . 1: 10 und 2 Profile M. 1: l. - Par: Wie bei voriger Kat. Nr. 
- Die völlige Übereinstinunung in Dimensionen und Profil ierung be
weist die enge Zusammengeh örigkeit der beiden wahrscheinlich für 
e ine Bauinschrift vorgesehenen vorfabrizierten(?) paneelierten Blöcke 
Kat. Nrn. 13-14 mit noch nicht ausgeführter Inschr ift. Es ist denk.bar, 
dass sie aneinanderschlossen22_ 

15 Block mit Klammerlöchern Abb. 19a-c 

St: Vierungsturm, Westfassade, rechts vom Portal eingemauert. - L 154, 
Br 77, D nicht messbar. - Urgonien blanc, gelegentlich fossile Ein
schlüsse. - An den Rändern ausgebrochen, Beschädigungen vor allem 
im schmäleren anschliessenden Teil; Oberfläche zieml ich stark abge
wittert, wohl von Brand herrührende rote und schwarze Verfärbungen. 
- Tech: Prim: Bearbeitung durch ungezähnte Fläche im 1. Teil des 
Blockes, anschliessend Spitzung; Einschnitt oben r.( Br 4 1); Hebeloch, 
gespitzt (6xJ 3xl O); zwei Klammerlöcher am unteren Rand, je 15x3, T 
je 3 bzw. 6; weiteres mit denselben Massen am oberen Rand; 1. aussen, 
6 cm vom Rand entfernt, auf H des Einschnittes, rechtwinklige Einar
beitung, ca. 13xl 1. - Dok: Zeichnung M . Stöckli , ADB, 265. 001. 96 
(25 .10.94). M. 1: lO (Vorderansicht und Längsschnitt). - Der mit einem 
Hebeloch versehene Steinquader war an den Schmalseiten mit zwei 
weite ren anschliessenden Blöcken verklammert. Mit dem einen dürfte 
er «verschränkt» gewesen sein, wie ein primär angebrachter rechtwink
liger Einschnitt zeigt. Auf e ine horizontale Lage des Block.es lässt nebst 
dem Wolfsloch e ine rechtwinklige Einarbeitung in Fortsetzung des 
genannten Einschnittes schliessen. Hier dürfte ein leicht nach innen 
versetzter Block auf die aufgerauh te geglättete Oberseite gesetzt gewe
sen sein. Auf dem schmaleren Teil des Quaders hat sich die znrück.ver
setzte B locklage offenbar nicht fortgesetzt, da sich dort keine recht
winklige Einarbeitung findet: Die Blöcke des Aufgehenden dürften bis 
zur Vorderkante gereicht haben. Wahrscheinlich handelte es sich um 
einen Quader von der Sockelzone einer Mauer oder eines Podiums mit 
vor- und zurückspringenden Blocklagen. Zu vermuten ist eine Zugehö
rigkeit zu einem grösseren öffentlichen Bau von Aventicum23. 

21 Vgl. Anm. 50 zu Auswertungsteil. 
22 Vgl. ebenda. 
23 Vgl. Anm. 51 zu Auswertungstei 1. 

Abb. 19a-c: Wiederverwendeter röm ischer Quader mit Klammer
löchern und Wolfsloch (Kat. Nr. 15), Münchenwiler, Vierungsturm, 
Westfassade. Foto und Zeichnungen, Vorder- und Schnittansicht, 
M . 1:20. 
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Abb. 20a-b: Wiederverwendeter römischer Quader (Kat. Nr. 17), 
südliches Querschiff, Apsis Süd, Nordmauer. Foto und Zeichnung, 
M. 1:10. 

Abb. 2 la: Kapitelsaal, nördliches romanisches Fenster. Gesamtansicht 
(Kat. Nr. 16a-b). 
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16a-b Wiederverwendete Blöcke an Leibungen 
von romanischem Fenster Abb. 2l a-e 

St: Kapitelsaal, W-Fassade, linke und rechte Fensterleibung des nörd
lichen romanischen Fensters. - 16a (Abb. 2 l a-b): Gesims (separat 
gearbeitet): H 17,5, Br 15,7, T 46,5. Leicht gelblicher, feiner, kompakter 
Jurakalk (vgl. Kat. Nr. 8). - Anschliessender Block mit untererer 
angearbeiteter Profilierung: H 56, Br und T entsprechend Gesims. 
Material ähnlich wie bei Kat. Nr. 16b. - Tech: Sek: Oberfläche mit 
ungezähnter Fläche geglättet, Flacheisen. - 16b (vgl. Abb. 2la-e): 
Masse (z.T. ergänzt): H I m, D 39, Br46,5, entsprechend linker Leibung. 
- Weisslicher, sehr feiner, kompakter Urgonien blanc. - Tech: Prim: 
Hebeloch (l2x2,5x5,5), ursprüngliche T 12 (vgl. unter 'Sek '); seitlich 
Spitzung und Anathyrose (?). Sek: Überarbeitung mi t Fläche nnrl 
Raspel an Innen- und Schmalseite der Leibung, innen ursprüngliche 
Oberfläche des antiken Quaders bis zu 5,5 tief abgearbeitet; an Schmal
seite zwei bis zu 4 1 ,5 lange, 3,3 voneinander entfernte Anrisslinien für 
romanische Profilierung, oben durch horizontale rechtwinklig be
grenzt; überarbeitete antike Spitzung z.T. mit Mörtel gefüllt. - Dok: 
Zeichnung M. Stöckli, ADB (27.2.95). - Bibi.: Vgl. Schmalz 1966, S. 
8-9 (Abb.). S. 20; Eggenberger 1990, S. 20 Abb. 7. - Wie das südliche 
Fenster des Kapitelsaales besteht auch das nördliche aus wiederver
wendeten römischen Architekturteilen (vgl. Abb. 8a-d). Während die 
rechte Leibung aus einem antiken Quader gehauen ist, besteht die linke 
aus zwei Teilen24. Der Quader der nördlichen Leibung hatte an der 
Oberseite ein Wolfsloch, war also horizontal gestellt. Links ist noch die 
gespitzte Anschlussseite erkennbar. Bei den umgearbeiteten Blöcken 
der linken Leibung handelte es sich vermutlich um einfache Quader 
eines Mauerwerks . Die romanischen Gesimse über den beiden Leibun
gen bestehen aus Gres de la Moliere. Tordierung wie an der romani
schen Mittelsäule des nördlichen Fensters findet sich im unteren Teil 
der wiederverwendeten römischen Säule an der li nken Leibung des 
südlichen (vgl. Kat. Nr. 8). 

24 Vgl. ebenda Anm. 52. 
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Abb. 2lb: Nördliches Fenster, linke Leibung, wohl aus zwei sekundär 
zugehauenen römischen Quadern (Kat. Nr. 16a), Innenseite. 



17 Römischer Block mit Einschnitt an linker Seite 
Abb. 20a-b 

St: Südliches Querschiff, Apsis Süd; Nordwand, links vom Eingang, 
auf ca. 3 m Höhe vermauert. - 38x25-28, D nicht messbar. -Tech: Prim: 
Einarbeitung links, Dübelloch an rechtem Rand. Sek: Überarbeitung 
mit Fläche an der Oberfläche. - Dok: Zeichnung M. Stöckli, ADB 
(25. 10.94); M. 1:10. 

18 (Sammelnummer) Zahlreiche Handquader aus 
Hauterivien-Kalk 
vgl. Kat. Nr. 19 und Abb. 22-23 

St: Mauerwerk von Vierungsturm und Querschiff, Umfassungsmauer 
des Schlosskomplexes. Aus Avenches, wohl vor allem von der Stadt
mauer. - Oft rötliche, von Brand herrührende Verfärbung. Durchschnitt
lich 23x8 bis 25x8 messend. - Sek: Oft nachträglich mit Fläche überar
beitet, z.T. mit Steinmetzzeichen. - Dok: Zeichnungen ADB. - Bibi.: 
Vgl. bes. Schmalz 1950, S. 453 Bild 3 (Umfassungsmauer). - Vor allem 
bei der gut 3 m hohen Umfassungsmauer des Schlosskomplexes fällt die 
Verwendung von verschiedenartigem Gesteinsmaterial auf: Der untere 
Teil ist aus Stücken von Findlingen und Feldsteinen gefügt. Im oberen 
wurden fast ausschliesslich Handquader aus Hauteri vien-Kalk verwen
det25. Im mittleren Abschnitt finden sich Quader aus Urgonien-Kalk, 
Gres de la Moliere. Relativ selten kommen Tuffquader vor. 

19 (Sammelnummer) Zahlreiche Blöcke aus 
Urgonien blanc und Gres de Ja Moliere 
vgl. Kat. Nr. 18 und Abb. 22-23 

St: Vor allem im Mauerwerk von Vierungsturm und Querschiff wieder
verwendet. Aus dem Stadtgebiet von Aventicum verschleppt. - Dok: 
Zeichnungen ADB mit Fassadenaufrissen. - Bibi.: Vgl. Eggenberger 
1990, S. 18 Abb. 4 (Aussenfassade des nördlichen Querhauses). 

25 Vgl. de Quervain a.O. (Anm. 13), Anm. 53 zu Auswertungsteil. 

Abb. 22: Fundamentierung und Aufgehendes von Aussenmauer des 
nördlichen Querschiffes. Diverse wiederverwendete römische Hand
quader und Blöcke (Kat. Nm. l 8-1 9). 

Abb. 23: Umfassungsmauer Südwestabschnitt, mit wiederverwendeten 
römischen Handquadern und Steinblöcken (Kat. Nm. 18-19). 

Abb. 21c-e: Nördliches romanisches Fenster, rechte Leibung (Kat. Nr. 16b). Innen- und Aussenseite, wiederverwendeter römischer Quader, mit 
Wolfsloch. Fotos und Schnittansicht, M. 1 :20. 

185 



Abb. 24a-g: Umfassungsmauer des Münchenwiler Schlosskomplexes, 
Westabschnitt. «Känelstein» links des Einganges (Kat. Nr. 20a), mo
dern(?). Foto und Schnittansicht M. 1: 10. Umfassungsmauer, Westab
schnitt, «Känelsteine» (Kat. Nm. 20b-e). Schnittansichten M. l: 10. 
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D. «Känelsteine» 

20a-e (Sammelnummer) «Känelsteine» in der 
Umfassungsmauer 
Abb. 24a-g; vgl. Kat. Nr. 20f-p, AV 18a-d, 
Abb. 25-26 

St: Im westlichen Teil der Umfassungsmauer des Schlosses München
wiler: an Aussenseite, links vom Eingang und nördlich davon, in 
Richtung Strassenkreuzung. Kat. Nr. 20b-e wahrscheinlich aus Avcn
ches verschleppt, Kat. Nr. 20a wohl modern. 

20a «Känelstein» 
Abb. 24a-b; vgl. AV 18a, Abb. 26a 

St: Links vom Schlosseingang. - Max. H 26, Br 60, messbare T 50, 
seitlich 15 vorstehend; Kanal: H 10, Br 29. - Grauer, poröser Stein, 
wahrscheinlich Gres de Ja Moliere. - Intakt, auffallend gut erhalten. -
Dok: Zeichnung M. Stöckli, ADB (25.10.94), 265. 001. 96, Nr. 5. - Par: 
Vgl. AV 18a. 

20b Dasselbe 
Abb. 24d; vgl. Abb. 24a. e. 25a-b. 26 oben 

St: Nördlich von 20a, 64 unterhalb von Mauerkrone. - H 12, Br. 25 , 
messbare T70, seitlich 8,5 vorstehend; Kanal: H 3, Br 13. - Gelblicher, 
oolithi sch-späti ger Jurakalk (Hauterivien) . - Weitgehend intakt, nur 
leichte Ausbrechungen. - Tech: Spitzung im Kanal. - Dok: Ebenda, 
Nr. 1. - Par: Vgl. Kat. Nr. 20a. AV 18a. 

20c Dasselbe 
Abb. 24e; vgl. Abb. 24a-d. 25a-b. 26 oben 

St: Direkt unterhalb von 20b, an Mauer-UK. - H 15,6, Br25,5, messbare 
T 110, 7 vorstehend; Kanal: H 4 , Br 24. - Material analog. - Erhaltung 
wie bei 20b. - Dok: Ebenda, Nr. 2. - Par: Vgl. Kat. Nr. 20a-b. 

20d Dasselbe 
Abb. 24 c. f; vgl. Abb. 24g. AV 18b-d, Abb. 26 

St: 3,75 m nördlich von 20b-c, gegenüber Bauernhaus, Nähe Strassen
krcuzung. 67 unterhalb von OK der Umfassungsmauer. - H 13, Br 29, 
messbare T 40, 7 vorstehend ; Kanal: H 4-4,5 , Br 14. - Mater ial analog. 
- Erhaltung wie bei 20b. - Tech: Spitz- und Zahneisen. - Dok: Ebenda, 
Nr. 3. - Par: Vgl. Kat. Nr. 20e. f-p . AV 18b-d. 

20e Dasselbe 
Abb. 24g; vgl. Abb. 24c. f. AV 18b-d Abb. 
26b-d 

St: Direkt unterhalb von 20d, über UK der Umfassungsmauer. - H 16,8, 
Br 24,3, messbare T78, vorstehend 6,5; Kanal: H 6,5, Br 13. - Material 
analog . - Erhaltung wie bei 20b. - Dok: Ebenda, Nr. 4. 

20f-p Zehn weitere Exemplare vgl. Abb. 25b 

St: Wohl aus Avenches verschleppt. Zuerst als Zuleitung zum Rad der 
alten Mühle in Münchenwiler verwendet, dann dort in alter Garten
stützmauer eingemauert. 1940 vom Besitzer des Schlösschens «Petit 
Vivier» FR gekauft und dorthi n gebracht. Längs des Wohngebäudes als 
Blumentröge wiederverwendet. Gegenwärtiger Standort dem Verfasser 
nicht bekannt. - Keine Autopsie, Masse: L 110--150, Br und H ca. 60, 
Rinnen: Br 25-35, T 13-21. - Bibi.: Vgl. JbSGU 37, 1946, 79; Schmalz 



1947, Abb. 50; ders. 1950, S. 453-454 Bild 6; Schmalz 1994, S. 45-46 
(Abb.) sowie Brief des Kantonsarchäologen F. Guex, vom 23.03.95. -
Par: Vgl. Kat. Nr. 20a-e. AV l 8a-d. Bei den nach Münchenwiler 
verschleppten «Känelsteinen» (Kat. Nr. 20a-p, Abb. 24-25) lassen sich 
nach der Form des Kanals drei verschiedene Typen unterscheiden: mit 
halbrundem Profil (Kat. Nr. 20a-c), mit tief eingeschnittenem U
förmigem Profil (Kat. Nr. 20f, Abb. 25, Vordergrund) und mit trapezför
migem Profil (Kat. Nr. 20d-e. 20g-h, Abb. 25, Bildmitte). Die Stücke in 
«Petit Vivier» sind mindestens doppelt so breit, wenn man von «Känel
stein» Kat. Nr. 20a absieht. Bei diesem lässt der ausgezeichnete Erhal
tungszustand vermuten, dass er nach einem antiken «Känelstein» 
gehauen wurde. In Profilierung des Kanals und Dimensionen steht ihm 
AV 18a (Abb. 26) besonders nahe. Mit diesem vergleichbar sind die 
knapp halb so grossen Stücke Kat. Nrn. 20b-c. Gute Entsprechungen 
ergeben sich zwischen den «Känelsteinen» Kat. Nr. 20d-e (Abb. 24c. f. 
g), 20g-h (Abb. 25, Bildmitte) und den Vergleichsbeispielen AV 18b-d 
(Abb. 26). Die ins Schlösschen «Petit Vivier» transportierten Exempla
re (Kat. Nm. 20f-h) sind etwa gleich gross wie dieAvencher Parallelen, 
die in Münchenwiler (Kat. Nr. 20d-e) knapp halb so gross. 
Die enge Verwandtschaft mit den «Känelsteinen» in Avenches in Form 
und z.T. in Dimensionen macht deutlich, dass es sich bei denen in 
Münchenwiler und «Petit Vivier» um verschleppte römische Architek
turfragmente handelt (vgl. aber Kat. Nr. 20a)26. 

26 Vgl. Auswertungsteil, S. 197, Kat. Nr. 20a-p. 

Abb. 25: «Känelsteine», ehemals Münchenwiler (Kat. Nr. 20f-p), jetzt 
Schloss «Petit Vivier» FR. Foto von 1940. 

Abb. 26a-d: «Känelsteine» (AV 18a-d), Avenches, Parking Cigognier. Fotos und Schnittansichten M. 1: 10. 
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Abb. 27a-e Wiederverwendetes römisches Gesimsstück (Kat. Nr. 21 ), 
vermutlich von östlichem Vie recktempel Avenches- La Grange-des
Dimes, mit sekundär angebrachter Volute. Foto und Zeichnungen. 
M. 1:3 . 
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21 Eckstück eines grösseren Gesimses 
Abb. 27a-e; vgl. Kat. Nm. 11- 12. AV 16a-k, 
Abb. 14. 28a-b 

St: Kant. Denkmalpflege Bern, ohne Fnr. - FO: Grabung Münchenwiler, 
Schloss, 1986--1988(?); Streufund. - Erh. H 18, H der Randleiste 8,5, H 
de r gekehlten Profilierung (in richtiger Position) 9,5; erh. Lan verzier
ter Seite 20 (= max. T), an unverzie rter 17,8. - Sekundär angebrachte 
Verzierung: H des «laufenden Hundes» (in richtiger Position) 9,5. -
Re lativ grobe r und weicher gelblich-beiger Muschelkalk (Hauterivi
en[?]) mit zahlreichen fossilen Einschlüssen, leicht spätig und stellen
weise ausgeprägt oolithisch, Kalziteinschlüsse und Oxydationsspuren. 
- An Oberseite bis auf kleinen Bearbeitungsrest ausgebrochen, hinten 
schräg gebrochen, z.T. versintert; vor allem an Oberseite entlang des 
Randes Oxydationsspuren; an de r Ecke und den Rändern der geraden 
Leiste ausgebrochen, an Karnies kleinere Bestossungen und etwa in 
de ren Mitte Riss; Ausbrechungen auch an der Unterseite, Oberfläche 
de r Profil ierung im allgemeinen sehr gut erhalten. - Tech: Prim: Profi
lierung mit Rundeisen(?), Bearbeitung durch ungezähnte Fläche an 
Oberseite und Randleiste (Br zwischen 0,8-0,9) sowie Anrisslinien an 
deren unterem Teil, Abstand von UK 1,7-2,0; ungezähnte Fläche 
ursprünglich auch an Profilierung. Untere Ecke: Spuren von feinem 
Beizeisen an horizontaler Fläche 27 . Oben an Eckornament Rest von 
primärer Beizung mit anderem Verlauf und Schnittwinkel; zwei anti
ke(9) Bohrlöcher (Dm 0,5) im Bereich der Volute, von grober Einarbei
tung des vorhergehenden Ornaments? Sek: Scharriereisen an der Pro
filierung (Br 0,5); Einarbei tung des Ornaments mit feinem Beizeisen 
(Br 0,25-0,3), z.T. etwas unge.lenke Spitzung entlang des Konturs, 
Re liefgrund um 0,4-2,5 tiefcrliegcnd; antikes(?) Bohrloch in Voluten
schnecke integriert. - Dok: Münchenwiler, Schloss, Zeichnungen Chr. 
Gerber-Rungger; 1998 - Das Fragment (Abb. 27a-e) stammt von einem 
rechtwinklig umbiegenden Gesims, wohl von der oberen Ecke eines 
Konsolengeison, der wichtigsten Form des Gebälkabsch lusses in römi
scher Zeit28 . Aufgrund seiner Profilierung lässt es sich gut innerhalb der 
römischen Gesimsformen einordnen: Auf eine gerade, senkrechte 
Randle iste folgt eine steigende Karnies, bestehend aus Rundstab und 
Hohlkehle (vgl. Kat. Nrn. ll-12)29. Diese Profil ierungsform ist für 
römische Gesimse geläufig. Innerhalb der Architekturreste von Aven
ticum lässt sich das Bruchstück sowohl nach Profi lierung als auch nach 
dem Material vor allem mit den Kranzgesimsen des östlichen Viereck
tempels von Avenches - La Grange-des-Dimes vergleichen (vgl. AV 

27 Für Publikationserlaubnis des erst später dazugekommenen, offen
bar römischen Gesimsstückes danke ich Herrn Dr. D. Gutscher und 
Herrn lic. phi l. A. Baeriswyl, Archäologischer Dienst des Kantons 
Bern, bestens. Mein Dank geht auch an den Bildhauer G . Winkler, 
Bern, und Frau Dr. C. Neukom-Radtke, Büren SO, für zahlreiche 
Hinweise. Frau Neukorn verdanke ich zudem einige Literaturhin
weise. - Sehr gut mit der Beizung vergleichbar ist e twa die am 
Spielbein einer Diana-Statue vom römischen Tempelbezirk Thun
Allmendingen . Vgl. M . Bossert, Ausgewählte Steindenkmäler aus 
dem Tempelbezirk von Thun-Allmendingen BE, Archäologie der 
Schweiz 18, 1995/1, S. 20 Abb. 4a; ders., Die Sk ulpturen des 
gallorömischen Tempelbezirks von Thun-Allmendingen, CSIR 
Schweiz I,6, Nr. lla Taf. 10. Zu den römischen Steinhauerwerk
zeugen und Bearbeitungsspuren vgl. Bossert 1998a, S. 104-105, 
Abb. 26. 

28 Vgl. bes. C. Bossert-Radtke, Neu entdeckte Architekturfragmente 
vom Tempel auf dem Schönbüh l inAugst, Jahresberichte aus Angst 
und Kaiseraugst 12, 1991, S. 299- 304, bes. S. 300-301. Abb. 1-4 
(Augst-Schönbühl-Tempel, neronisch-frühflavisch). S. 303 (Aven
ches-La Grange-des-D:imes, ca. gleichzeitig). - Z u Konsolengeisa 
allgemein vgl. H . von Hesberg, Konsolengeisadcs Hellenismus und 
der frühen Kaiserzeit, 24. Ergänzungsheft des Deutschen Archäolo
gischen Instituts, Römische Abte ilung, Mainz 1980, passim. - Vgl. 
Anm. 29. 

29 Zur Karnies vgl. Naturstein-Lexikon . Werkstoff, Werkzeuge und 
Maschinen, Wirtschaft und Handel. Gestaltung und Techniken 
von der Antike bis heute, hrsg. von G. Mehling, München 1993 
(4 ., durchges. und erg . Auflage von ebenda 198 1), S . 276 sowie 
Anm. 28 und 30. 



16g, Abb. 28a-b. S. 196)30_ Gegenüber der mit Akanthusblättern und 
lanzettförmigen Zwischenblättern verzierten Karnies am oberen Ab
schluss dieser Konsolengeisa ergeben sich zwar leichte Abweichungen 
in den Dimensionen. Es ist aber nicht auszuschliessen, dass das hier 
behandelte Bruchstück von diesem Sakralbau stammt bzw. für diesen 
vorgesehen war. Unten an die Karnies dürfte ebenfalls ein kleiner Fries 
mit Halbrundstabreihe angeschlossen haben (vgl. Abb. 27-28)31 . Von 
besonderem Interesse ist, dass das Gesimsstück Kat. Nr. 21 in der 
Erstverwendung offenbar unfertig gebl ieben ist (vgl. In Anm. 30: Abb. 
27a-e). Dies legen die rudimentäre Bearbeitung durch die ungezähnte 
Fläche und die damit offenbar gleichzeitigen Anrisslinien an der senk
rechten Randleiste zur Einarbeitung eines rechtwinkligen Einschnittes 
nahe. Vielleicht war die Ornamentierung an der Karnies (Akanthusblät
ter?) bereits grob angelegt (vgl. Abb.27-28). Sicher sekundär, d.h. in 
Zusammenhang mit der Wiederverwendung im romanischen Clunia
zenserpriorat, erfolgten hingegen die Scharrierung an der Profilierung 
und die Einarbeitung des «laufenden Hundes». Es scheint, dass die 
ursprüngliche Verzierung am Profil (Akanthusblätter?) wegscharriert 
wurde32. Sowohl in Ausführung als auch in Stil sehr nahe steht dem 
Dekor des Gesimsfragmentes die Ausarbeitung der Akanthusblätter 
und Voluten an romanischen Kapitellen der Klosterkirche (vgl. Abb. 
Teil B, Abb. 10, 11 , 14, 15). Der sekundäre, etwas unbeholfen wirkende 
Volutendekor, der sich auf der Gegenseite nicht fortsetzt und in unbe
friedigender optischer Beziehung zur Ecke steht, dürfte also von Stein
hauern des späten 11.bis 12. Jahrhunderts skulptiert worden sein33. 
Dass das Bruchstück antik ist und von Avenches nach Münchenwiler 
verschleppt wurde, ist kaum zu bezweifeln. Dies zeigen die mit römi
schen Profilierungen von Avenches und Augst sehr gut übereinstim
mende Karnies und der dort häufig verwendete Hauterivien-Kalk. Eine 
Zuordnung an den östlichen Vierecktempel von La Orange-des-Dimes 
(vgl. S. 196, Abb 31) ist wahrscheinlich34. Die Anbringung an der 
Kirche von Münchenwiler bleibt indes unklar, da es sich um einen 
Streufund handelt. -Dat: Neronisch-frühflavisch(?) (Erstverwendung). 
Spätes 11./12. Jahrhundert (Zweitverwendung).35 Die zeitliche Ein
ordnung des Gesimsstückes Kat. Nr. 21 stützt sich auf den Vergleich 
mit denen des östlichen Vierecktempels von Avenches - La-Grange
des-Dtmes, der in der neueren Forschung zwischen neronisch-früh
flavischer Zeit und der Wende vom 1. zum 2. Jh. n.Clu. datiert 
wird36_ Nach typologischen und stilistischen Übereinstimmungen in 
Profilierung und Ornamentik mit den Konsolengeisa des Schönbühl
tempels in Augst, erscheint der frühere Datierungsvorschlag für den 
Avencher Vierecktempel plausibler (vgl. Abb. 28a-b). - Par: Vgl. Kat. 
Nrn. 11 -12. 

30 Vgl. Verzar 1977, S. 9-12, bes. lOAbb. 2 Taf. 1-7, bes. Taf. 4,2. 7,1-
2, auch Taf. 5 unten; Verzar 1995, S. 15-19. Dok: MRA, Neg. Nm. 
1193.1255. Fotos R. Bersier, Fribourg. Masse der Karnies an den 
Kranzgesimsen von La Orange-des-Dimes: Gesamth 19,5, davon 
H des oberen Randes 11 ,5, der Karnies 8-8,5. Siehe auch verglei
chende Übersicht von Konsolengesimsen bei Bridel 1982, 
S. 74 Abb. l (Tabelle A:, Nr. 4 Avenches-La Orange-des-Dimes, 
modifiziert, Nr. 8 Cigognier). -Auch Masse der Konsolengeisa von 
Augst-Schönbühl (s. Anm. 28) sehr ähnlich, entsprechende Masse 
dort 16,5 (inkl Randleiste), H der Karnies 8,0. 

31 Auf Wegarbeitung eines früheren Dekors weisen möglicherweise 
die beiden Bohrlöcher, von denen das rechte in die Voluteneindre
hung integriert ist, das linke aber funktionslos erscheint. Ob es sich 
um Einbohrungen von Akanthusblattzacken handelt, muss offen 
bleiben. Vgl. Verzar 1977 a.O. Anm. 30. 

32 Nach Auskunft des Bildhauers G. Winkler, Bern, entsprechen die 
Bearbeitungsspuren an der Profilierung nicht denen des römischen 
Beiles (Fläche), wie sie an Randleiste und Oberseite zu erkennen 
sind. Vielmehr handelt es sich um solche des Scharriereisens, das 
nach Kenntnis von G. Winkler mindestens ab 1450-1500 verwendet 
wurde. - Zu sekundären Umarbeitungen romanischer Zeit an 
römischen Gesimsen und Blöcken vgl. Kat. Nr. 10 Abb. 13a-e 
(Cigognier-Kranzgesims, Westseite Vierungsturm. Spuren von rö
mischer und mittelalterlicher Zahnfäche); Nr. 16a-b Abb. 2la-d 
(Leibungen der Fenster im Kapitelsaal, bei der des nördlichen 
Anrisslinien für nachantike Profilierung über römischer Bearbei
tung). 

33 Vergleich mit romanischen Kapitellen des Cluniazenser Baues: 
Teil B, Abb. 10, II , 14, 15. 

34 Bruchstück Kat. Nr. 2 1 möglicherweise für Gebälk der Portiken an 
den Seiten des Vierecktempels von La Orange-des-Dimes vorgese
hen. Vgl. Einleitung und Auswertungsteil, S. 200 (Herkunft sicher 
nachweisbar bei Cigognier-Heiligtum und wahrscheinlich beim 
Forumstempel[?J, vgl. Kat. Nm. 10-12 bzw. 7). 

35 Vgl. Teil A, S. 111-115. 
36 Neronisch-frühflavisch: vgl. Trunk 1991, S. 127. 183 Anm. 1667 

(3. Viertel 1. Jh. n.Chr.); Bossert-Radtke a.O. (Anm. 28), S. 299-
304. bes. S. 303-304. Anm. 3. - Flavisch: Verzar 1995, S. 19- 25, 
vgl. bes. Abb.12; Bossen 1998a, S. 51-53, vgl. ebenda, S. 222 
(flavisch oder etwas früher) . - Spätes 1. / frlihes 2. Jh. n.Chr. (nach 
matigraphischem Befund bei nördl ich vom Tempel gelegener Por
tikus): Ch. Chevalley, J. More!, Avenches / Granges-des-Dimes, 
BPA34, 1992, S. 38Anm. 11. S. 43. 46. ebenda, S. 45Abb. 21 (3A
B). Dazu skeptisch Verzar 1995, S. 19. 

Abb. 28a-b: Konsolengeison, Rankenfries und Architrav des östlichen Tempels von Avenches -La Grange-des-Dtmes (AV J 6g). 
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Abb. 29a-b: Fragmentierte Ehreninschrift der Kolonie Aventicum (Kat. 
Nr. 22). An Ostseite des Schlosses, unterhalb der Terrassentreppe 
eingemauert. Foto und Zeichnung M. I :6. 

II. Inschriften 

Zum Katalog der Inschriften sind Angaben und Abkürzun
gen in «Vorbemerkungen zum Katalog», S. 173, zu 
konsultieren. Die Inschriften Kat. Nrn. 23-32 wurden im 
Jahre 1924 dem Musee Romain d' Avenches verkauft, Kat. 
Nrn. 33-35 sind verschollen, Kat. Nr. 36 wird im Histori
schen Museum in Murten autbewahrt37 , zu den (oft ver
schiedenen) Lesungen der Inschriftentexte ist die Biblio
graphie einzusehen. Die Durchsicht und Modifizierung 
der meist nach Walser 1979 zitierten Inschriftentexte ver
danke ich Herrn M. Fuchs, lic. phil., chercheur a l' AHA, 
Uni versi te de Lausanne. Die Lesungen der Inschriften Kat. 
Nrn. 23-24 und 32 erfolgten nach Frei-Stolba 1996, die 
von 33-34 nach Frei-Stolba 1992; der Text von Fragment 
Kat. Nr. 35 ist nach Wild 1710 wiedergegeben und modi
fi ziert. 
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22 Linke untere Ecke einer Ehreninschrift der 
Kolonie Aventicum Abb. 29a-b 

FO: 1955 im Keller des Schlosses beim Ausschachten für einen Heiz
öltank gefunden. - St: Heute an der Rückseite des Schlosses unter der 
Terrassentreppe eingemauert (bei ostseitigem Eingang im Ostflügel 
[Eingang zur Reception], vgl. Fundverteilungskarte S. 202). -45x29, D 
unbekannt, B.h 5,5-6. - Dok: Zeichnung M . Stöckli, ADB, 265. 00 1. 96 
(25 .10.94 ). 
- - -{po]ntif{icij- - -1 Col(onia) Pia [Flavia Constans Emerita Helve
tiorum Foederataj . 

.... Dem Pontifex ... (hat) die f romme, flavische, standhafte Veteranen
ko/onie der Helvetier, die Verbündete (dies errichtet). 

Bibi.: Walser 1979, S. 234-235 Nr. 112 (Text bei moderner Ein
mauerung beschädigt, es fehlt der obere Querbalken des F von 
[ po ]ntif[ici]. 

23 Weihung des Titus Tertius Severus an die Dea 
Aventia 

MRA, In v. Nr. 7051. - St: Ehern. Dorf Münchenwi ler, bereits in der 
1. Hälfte des 16. Jh. Eckblock in Bauernhaus (vgl. Tschudi, Stumpf, 
Plantin, Wild); schon vor J 857 entfernt (Engelhard). - 11 Ox60x45, 
Schriftfeld 90x43. 

Deae Avent(iae) 1 T(itus) Tertius I Severus I cur(ator) colon(iae) 
idemque a/l(ectus) cui incolae I Aventicens(es) 1 prim(o) omnium I ob 
eius erga I se merita I t[a]bulam arg(enteam) 1 p(ondo) [ .. ] L I 
posuer(unt) 1 donum d(e) s(ua) p(ecunia) 1 ex (sestertii) VCC l(ocus) 
d(atus) [d(ecreto) d(ecurionum)]. 

Der Göttin Aventia. Titus Tertius Severus, Vorsteher der Kolonie und 
auch Finanzverwalter(?), war der Erste, dem die domizilierten Ein
wohner vonAventicum von allen wegen seiner Verdienste ihnen gegen
über eine silberne Tafel im Gewicht von 40- 50 Pfund geweiht haben; 
(diese Weihung) im Werte von 5200 Sesterz hat er als Geschenk 
ausgewählt. Der Platz des Monuments wurde durch Beschluss des 
Stadtrates gestiftet. 

Bibi.: Tschudi 1536 (1758), S. 161; Stumpf 1548, S. 264 bis; Guilli
mann 1598, S. 85-86; Plantin 1656, S. 266; Wild 17 10, S. 233-235 XV; 
Mommsen 1854/1865, 154; Engelhard 1857, S. 218-219 XII (Abb.); 
CIL XIII 5072; Howald und Meyer 1940, S. 260--261 Nr. 208; Frei
Stolba 1976, S. 397-398; Walser 1979, S. 156-158 Nr. 74; Frei-Stolba 
1992, S. 246 ( l ) Anm. 125; Frei-Stolba und Bielman 1996, S. 69- 72 
Nr. 17. 

24 Weihung des Titus Ianuarius Florinus an Dea 
Aventia und den Genius der Einwohner 

MRA, Inv. Nr. 7049. - St: Ehern. Kloster Münchenwiler ( « ... unde ad 
dextram et sinistram maioris portae seu introitus atrii in muro .. . »; vgl. 
Stumpf, Planliu); vgl. Engelhanl 1857, S. 210--211 (neben Nr. 29, u.h. 
links beim Eingang eingemauert). - 132x59x43, Schriftfeld 100x58, 
B.h 4,5. 

Deae Aventiae I et Gen(io) incolar(um) 1 T(itus) lanuarius I Florinus I 
et P( ublius) Domitius I Didymus I curatores eo/( oniae) 1 ex stipe annua 
I adiectis de suo 1 (sestertiis) n(ummum) 1 D. 

Der Göttin Aventia und dem Genius der niedergelassenen Einwohner 
haben Titus lanuarius Florinus und Publius Domitius Didymus, Vorste
her der Kolonie, aus der jährlichen Sammlung unter Beifügung von 
1500 Sesterz aus eigenen Mitteln ( dieses Denkmal aufgestellt). 

37 Vgl. auch Einleitung sowie Auswertungsteil , S. 17 lf. 



Bibl.: Tschudi J 536 ( l 758), S. 160; Stumpf 1548, S. 264 oben; Guilli
mann 1598, S. 85; Plantin 1656, S. 265; Wild 1710, S. 266-267 X; 
Mommsen 1854/1865 , 155; Engelhard 1857, S. 2ll Ill (Abb.); ClLXIII 
5073; Howald und Meyer 1940, S. 260-261 Nr. 208; Walser 1979, 
S. 158- 159 Nr. 75; Frei-Stolba 1992, S. 246 (2) Anm. 125; Frei-Stolba 
und Bielman 1996, S. 73f. Nr. 18. 

25 Weihung des Graccius Paternus an den Genius 
des Tigurinergaues 

MRA, lnv. Nr. 7048. - St: Ehem. in der Kirchenmauer(Tschudi, Stumpf, 
Plantin). - 99x48x61. B.h 5-7. 

Genio I pag(i) Tigor(ini) 1 P(ublius) Graccius I Paternus I t(estamento) 
p(oni) i(ussit) 1 Scribonia I Lucana I h(eres)f(aciendum) c(uravit). 

Dem Genius des Gaues der Tigoriner hat Publius Graccius Paternus 
dies durch Testament aufzustellen angeordnet. Scribonia Lucana, seine 
Erbin, hat es auJführen lassen. 

Bibi.: Tschudi 1536 (1758), S. 160; Stumpf 1548, S. 264; Guirnmann 
1598, S. 39; Plantin 1656, S. 266; Wild 17 10, S. 224-226 IX; Mommsen 
1854/1865, 159; Engelhard 1857, S. 215 VII (Abb.); CIL XIII 5076; 
Howald und Meyer 1940, S. 255 Nr. 195; Walser 1979, S. 160-161 
Nr. 76; Frei-Stolba l 992, S . 246 Anm. 125 (3). 

26 Weihaltar für Victoria, gestiftet von Marcus 
Iunius Primitivus 

MRA, Inv. Nr. 7046. - St: Ehern. im Hof der Propstei , 1709 erstmals 
genannt (Wild). 1924 unter Verputzschicht in Schlossmauer wiederent
deckt (vgl. Kat. Nr. 27). - 85x46x26, B.h 4,5. 

Deae I Victoriae I M(arcus) lunius I Primiti(v)us I ex voto. 

Der Göttin Victoria Marcus Junius Primitivus nach Gelübde. 

Bibi.: Mommsen 1854/1865, 165; Engelhard 1857, S. 218 XI; CILXIJI 
5080; Howald und Meyer 1940, S. 266 Nr. 225; Walser 1979, S. 164-
165 Nr. 78; vgl. Frei-Stolba 1992, S. 246 Anm. 127 (2), primitivus. 
Ergänzungsvorschlag von M. Fuchs, vgl. Nr. 31. 

27 Weihaltar für Victoria, gestiftet von Sabina 
Marcella, fragmentiert 

MRA, Inv. Nr. 7045. - St: Wie Kat. Nr. 26. - Max. 58x36xl2, B.h 3,5. 

Deae Victori I ae I Sabin(ia) Marce[l] I la. 

Der Göllin Victoria (hat dies) Sabinia Marcella (gestiftet) . 

Bibi.: Mommsen 1854/1865, 166; Engelharcl 1857, S. 213; CIL XIU 
5081 ; Howalcl und Meyer 1940 (zu S. 266 Nr. 225); Walser 1979, 
S. 166-167 Nr. 79; vgl. Frei-Stolba 1992, S. 246 Anm. 127 (3). 

28 Fragmentierte Inschrift für senatorischen 
Beamten 

MRA, Inv. Nr. 7050. - St: (« ... Extat lapis in clicto templo ... ») (Plantin, 
Wild). - l17x87x 14, B.h 10,5. 

- - -l[Vll vi]ro epulon(um) 1 [leg(ato) A]ugust(i) pr(o) pr(aetore) 1 
[Germ]an(iae) superior(is) \ [Helv(eti) l]ubl(ice) patrono. 

... Mitglied der sieben Sehmausherren, dem kaiserlichen Legaten für 
die Provinz Obergermanien die Helvetier von Staats wegen, ihrem 
Schutzherrn. 

Bibi.: Plantin 1656, S. 267; Wild 1710, S. 236-239 XVII; Mornmsen 
1854/1865, 176; CIL XIIT 5090 (unter den 1924 dem MRA verkauften 
Inschriften nicht zitiert, dafür verschollenes Stück Kat. Nr. 33; vgl. 
Anm. 10); Howald und Meyer 1940, S. 254 Nr. 192; Walser 1979, 
S. 170-171 Nr. 81; vgl. Frei-Stolba 1992, S. 246 Anm. 127 (4). 

29 Ehrung für kaiserlichen Steuereinnehmer 

MRA, lnv. Nr. 7047. - St: Ehern. in einem andern Bauernhaus des 
Dorfes (Bordell) (Stumpf, Plantin, Wild); 1857 (Engelhardt) bereits 
entfernt und links beim Eingang der Propstei vermauert (vgl. Kat. 
Nr. 23). · l15x57x45, B.h 8- 10. 

Donato Caesaris Auf g(usti)] 1 Salviano exactor[i] 1 tributorum in 
Hel[v(etiis)] I Communis vicariu[s]. 

Dem Donatus Salvianus, Sklaven des Kaisers, Steuereintreiber bei den 
Helvetiern, Communis, sein Gehilfe. 

Bibi.: Tschudi 1536 (1 758), S. 162; Stumpf 1548, S. 264 bis; Guilli
mann 1598, S. 103; Plantin 1656, S. 266; Wild 1710, S. 229 XIIl; 
Mommsen 1854/1865, 178; CIL XlII 5092; Howald und Meyer 1940, 
254-255 Nr. 193; Walser 1979, S. 178- 179 Nr. 84; vgl. Frei-Stolba 
1992, S. 246 Anm. 126 (4). 

30 Ehrung für C. Iulius Camillus 

MRA, lnv. Nr. 7052. · St: ln der Propstei von Münchenwiler (Wild). -
147x68x27, B.h 4,5 . 

[C(aio)] Jul(io) C(ai) f(ilio) Fab(ia) Camillo 1 [s]ac(rorum) 
Aug(ustalium) mag(istro) trib(uno) mil(itum) 1 [l]eg(ionis) /III 
Maced(onicae) hast(a) pura 1 [ e}t corona aurea donato 1 [aj Ti(berio) 
Claudia Caesare Aug(usto) 1 [i]ter(um) cum ab eo evocatus 1 [i]n 
Britannia militasset 1 [c]ol(onia) Pia Flavia Constans I Emerita 
Helvetior(um) 1 ex d(ecreto) d(ecurionum). 

Für Caius lulius Camillus, Sohn des Caius, aus der Bürgertribus Fabia, 
Vorsteher des Kaiserkultes, Militärtribun in der 4. makedonischen 
Legion, mit der Ehrenlanze und dem Goldkranz ausgezeichnet von 
Tiberius Claudius Caesar Augustus, zum zweitenmal, als er von ihm 
aufgeboten in Britannien diente. Die fromm e, fla vische, standhafte 
Veteranenkolonie der Helvetier, nach Beschluss des Stadtrates. 

Bibi.: Wild J 710, S. 239-244 XVIII; Mommsenl854/l 865, 179; Engel
hard 1857, S. 214-215 VI (Abb.); ClL XIII 5093; Howald und Meyer 
1940, S. 257-258 Nr. 199; Frei-Stolba 1976, S. 393- 394; Walser 1979, 
S. 182-184 Nr. 86; Frei-Stolba 1992, S. 246 Anm. 127 (6); R. Frei
Stolba, Claude et les Helvetes: le cas de C. Iulius Camillus, Bulletin de 
I' Association Pro Aventico 38, 1996, S. 61-63 Abb. 2. 

31 Grabschrift für L. Camillius Faustus 

MRA, Inv. Nr. 7053. · St: Ebern. in der Kirche beim Altar (Stumpf, 
Plantin, Wild). - 162x72x64, B.h 6-7. 

D(is) M(anibus) 1 L(ucius) Camillius I Faustus l /11/II vir Aug(ustalis) 
I viv(u)sfecit I in anno LXXI vixit annis I LXXXX/1. 

Den Manen. Lucius Camillius Faustus, Mitglied der kaiserlichen 
Sechsherren, hat dies bei Lebzeiten machen lassen, in seinem 
70. Lebensjahr. Er lebte 92 Jahre. 

Bibl.: Tschudi 1536 (1758), S. 159- 160; Stumpf 1548, S. 264; Guilli
mann 1598, S. 129; Plantin 1656, S. 267; Wild 1710, S. 223- 224 VIII; 
Mommsen 1854/1865, 187; Engelhard 1857, S. 212- 213 IV (Abb.); 
CIL Xlll 5097; Howald und Meyer 1940, S. 263 Nr. 213; Walser 1979, 
S. 188-189Nr. 89; Frei-Stolba 1992, S. 246Anm. 126 (5). 
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32 Grabstein der Julia Censorina 
Abb. 30a-e und 33 

MRA, Jnv. Nr. X/ 1342. - St: Jahreszahl an rechter Seite lll 9-/, vermut
lich in Zusammenhang mit Umplazierung innerhalb des Schlosshofes, 
nach Übernahme durch das St. Vinzenz-Stift im Jahre 1484? «ln 
bcmeltem Yngang oder Vorhof der obgenennten Propstey ... » (Stumpf, 
vgl. Tschudi, Plantin, Wild). Um die Jahrhundertwende in Sammlung 
von Kunstobjekten in Schloss Münchenwiler aufgestellt (vgl. Abb. 
33).- H 118, Br 62, T 40,6, Schriftfeld 37,2x26,5, B.h 4-5. - Urgonien 
blaue, z.T. gelblichbeige, fossile Einschlüsse. - Stark beschädigt, Ni
sche oben ausgebrochen; Büste: Gesicht abgeplatzt, vom Haar noch 
drei Locken erhalten, zwei an rechter Kopfseite über Halsansatz, an 
linker weitere etwa auf Ohrenhöhe, Hals und Drapierung bestossen; 
Oberfläche verwaschen und speckig.- Tech: Prim: Oberfläche mit 
Fläche und Spitzeisen; Muschelrippen mit Nuteisen, Relief mit Beiz
eisen bearbeitet, Bohrungen in den Locken. Sek: Linker Pilaster teil
weise sekundär abgespitzt; Jahreszahl an rechter Schmalseite (siehe 
oben).- Bibi.: Vgl. Anonymus Glareani (um 1515); Frei-Stolba 1992, 
S. 240 Anm. 85; Tschudi 1536 (1758), S. 161; Stumpf 1548, S. 264 
(Abb. mit Büste); Plantin 1656, S. 265; Wild 1710, S. 228 XII; A. 
Ruchat, Histoire generale de Ja Suisse depuis l'origine de la nation 
jusqu' a l'an 1516, Bd. 1, Ms. von 1744, S. 134 (Bern, Burgerbibl., 
Mss.Hist.Helv. IV 83 (1)); Mommsen 1854/1865, 200; Engelhard 1857, 
S. 209-210 l (Abb. nach Stumpf a.0.); CIL XIII 5136; Howald und 
Meyer 1940, S. 267 Nr. 231; Walser 1979, S. 210-211 Nr. 100; Frei
Stolba 1992, S. 239-240Anm. 79. 85. S. 243-244Anm. 108. 246Anm. 
126 (7); Frei-Stolba und Bielman 1996, S. 65f. Nr. 15; Bessert 1998a, 
S. 77-79, Nr. 31 Taf. 22-24 (mit weiterer Lit.) . S. 126. 132Anm. 7. 83. 
- Vgl. Abb. 30c-d.- Dat: 2. Viertel des l. Jh. n.Chr.- Par: Grabstein einer 
Frau ausAltino, Venedig: Gabelmann 1972, S. 83 Bild 7(a) (Stelentyp 
II). - Kolossalstatue der Agrippina Maier auf dem Avencher Forum: 
Bessert J 983, S. 41-43 Nr. 37a-e Taf. 46-50; Bessert und Fuchs 1989, 
S. 63 Sc la-d Taf. 6,3.- Die vor eine Muschel gesetzte Büste der 
Verstorbenen befindet sich in einer durch zwei Pilaster gerahmten 
Nische. Sie ist mit Tunika und darübergelegtem dickem Mantel beklei
det. Die vierzeilige Inschrift auf profilierter Tafel lautet: 

luliae Cen 1 [s]orinae I Cn(aeus) /ul(ius) Cau I pius pater. 

Für Julia Censorina. Cnaeus lulius Caupius, ihr Vt:aer, (hat dieses 
Monument aufgestellt). 

Die Stele ist die früheste in der Forschung erwähnte figürlicheAvencher 
Skulptur. Znm ersten Mal erscheint die Abschrift der Inschrift in einer 
Handschrift des Anonymus Glareani (um 1515). 1536 wurde die In
schrift vom HumanistenAegidius Tschudi, danach vom Zürcher Huma
nisten Johannes Stumpf kopiert. Ein Holzschnitt in seiner 1548 erschie
nenen «Chronik Helvetiens» zeigt Iulia Censorina als selbstbewusste 
Bürgersfrau in Profilansicht, ganz im Stil der Frührenaissance (Abb. 
30d, vgl. Abb. 30c). Die an der rechten Schmalseite in gotischer Schrift 
eingemeisselte Jahreszahl 1497 oder 1499 (Abb. 30e) könnte mi t einer 
Umplazierung innerhalb des Schlosshofes in Zusammenhang stehen. 
Die Grabmaiform ist nach oberitalischen Parallelen einigermassen 
rekonstruierbar (vgl. Abb. 30a-b). Vergleichen lassen sich Stelen aus 
Altino in Nordostitalien. Sie entspricht Typ II von Hanns Gabelmann: 
charakteristisch dafür sind Aedicula ohne Architrav, mit Muschel. 
Denkbar ist eine Ergänzung in der Art einer Stele in Venedig: Die 
Muschel griff in einen offenen, wohl in den Block reliefierten Giebel 
ein, die Kapitelle der seitlichen Pilaster waren durch flachen Bogen 
mi !einander verbunden. 
Die Datierung ins 2. Viertel des l. Jh. n.Chr. ergibt sich durch Grabmai
form und Frisur, die sich an die der iulisch-claudischen Hofdame 
Agrippina Maior anlehnt. Wahrscheinlich diente deren für j edermann 
gut sichtbare Kolossalstatue auf dem Forum vonAventicum als Vorlage 
für die Büste der Iulia Censorina. Zu genannten Zeitansatz passen auch 
die Namen «Iulia,, und «Iulius» in Anlehnung an die iulisch-clauclische 
Dynastie. Der Beiname «Censorina» ist vermutlich historische Remi
niszenz; «Censorinus» ( der kleine Censor) begegnet uns oft als Cogno
men berühmter republikanischer Geschlechter. Der Beiname der Va
ters, «Caupius», könnte sich von caupo (Schankwirt, Krämer) ableiten, 
was vermuten lässt, dass dieser dem «Mittelstand» angehörte. Nach 
Regula Frei-Stolba dürfte «Caupius», jedoch eher auf den keltischen 
Ursprung des Vaters hinweisen. 
Die Stele der Iulia Censorina stellt eines der ältesten unter römischem 
Einfluss stehenden lokalen Kalksteinreliefs von Aventicum dar38. 

J\ff JA. EC El'-J' 
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~'-.......i.~---- ----..... -
Abb. 30a-b. e: Grabstein der lulia Censorina (Kat. Nr. 32), Musce romain d 'Avenches. Foto und Rekonstruktionszeichnung M. 1:12; rechte 
Schmalseite, mit eingemeisselter Jahreszahl 1497 oder 1499. 
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33 Grabschrift für Otacilia Faventina 

Verschollen. - St: Ehern. im Hof bzw. beim Eingang zur Propstei 
(Tschudi, Stumpf, Plantin), vgl. aber Wild: « ... au rez de chaussee devant 
l'ecurie de chevaux ... ». - Masse nicht bekannt. 

D(is) M(anibus) 1 Otaciliae Fa lventinae uxo I ri M(arcus) Otacili[us] 
l ll/J// virA[ugu(stalis)] 1 ibsa viva. 

Den Manen. Seiner Gattin Otacilia Faventina hat Marcus Otacilius, 
Mitglied der kaiserlichen Sechsmänner, (diesen Stein) setzen lassen. 
Sie selbst zu Lebzeiten .. . ( Lesung nach Howald und Meyer 1940, S. 263 
Nr. 214). 

Bibi.: Tschudi 1536 (l 758), S. 160 (Abb.); Stumpf 1548, S. 264 (Abb.); 
Guillimann 1598, S. 129. 250; Plantin 1656, S. 265; Wild 1710, S. 227-
228 XI; Mommsen 1854/1865, 190; Engelhard 1857, S. 216 IX (Abb.); 
CIL XIII 5107; Howald und Meyer 1940, S. 263 Nr. 214; Frei-Stolba 
1992, S. 242 Anm. 98. 

34 Grabschrift für Hibernialis Valentina 

Verschollen. - St: Ehern. in der Mauer der St. Mauritiuskirche bei 
Murten (vgl. Kat. Nr. 36); « ... An derselben Kirchenmauer ... auf dem 
Boden» bzw. « .. .In der anderen Seite der Wand ... » (Tschudi, Stumpf, 
Plantin); vgl. Aegidius Tschudi, Codex S.G. 1083: « ... alio latere parietis 
eius templi fragmentum». Masse nicht bekannt. 

D(is) M(anibus) 1 Hibernial[is] Valentina[e] I- - -

Den Manen der Hibernialis Valentina ... 

Bibi.: Tschudi 1536 (1758), S. 159; Stumpf 1548, S. 264 bis; Plantin 
1656, S. 268; Mommsen 1854/1865, 199; CIL XIII 5133; Frei-Stolba 
1992, S. 242 Anm. 100 (2). S. 246 Anm. 128; andere Möglichkeit nach 
Vorschlag von M. Fuchs: D(is) M(anibus) 1 Hibernial[is] 1 Valentina ... 
Den Manen des Hibernialis, Valentina (seine Gattin, hat diesen Stein 
setzen lassen). 

-

NLIAECEN! 
SORIANAE. 
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35 Inschriftenfragment 

Verschollen, wie 34. - St: Ehern. Münchenwiler. - Masse nicht bekannt. 

[..]i [. .. Jsiv[. ... ]ri[. . .] 1 Martius flJJJI vir I Aug(ustalis) maritus I 
f(aciendum) c(uravit). 

(Den Manen von ... ) .. . Martius, Mitglied der kaiserlichen Sechsberren, 
ihr Gatte, hat es ausführen lassen. 
Bibi.: Vgl. Wild 1710, S. 236. 

36 Grabschrift für T. Nigrius Saturninus 

Murten, Historisches Museum (vorher Turnhalle). - St: Im 16. Jh. in der 
Mauritiuskirche bei Murten vermauert; Aegidius Tschudi, Codex S.G. 
1083, S. 83 : «Morati id est Murten in pariete Parrochialis templi quod 
est paulo extra oppidum (dictum) dedicatum S. Mauritio» (vgl. Nr. 34). 
- l l lx40x30, Schriftfeld 53x35, B.h 3,5-4. 

D(is) M(anibus) 1 T(iti) Nigri I Saturnini Saturninia I Gannica l liberta 
et I coniunxlf(aciendum) c(uravit). 

Den Manen des Titus Nigrius Saturninus. Saturninia Gannica, seine 
Freigelassene und Gattin, hat es au.iführen lassen. 

Bibi.: Tschudi 1536 (1758), S. 159 (Abb.); Stumpf 1548, S. 264 bis 
(Abb.); Plantin 1656, S. 267; Mommsen 1854/1865, 20 1; CIL XIII 
5137; Howald und Meyer 1940, S. 267 Nr. 232; Walser 1979, 
S. 212-213 Nr. 101; Frei-Stolba 1992, S. 246 Anm. 128. 

38 Vgl. Einleitung, S. l7lf. (zu Kat. Nr. 32). 

Abb. 30 c-d: Grabstein der Julia Censorina (Kat. Nr. 32): Holzschnitt aus Stumpf 1548 und Stich aus Engelhardt 1857. 
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Abb. 31 : Archäologischer Plan des Stadtzentrums von Aventicum, Stand 1999 A . 194 ( usschnitt aus Gesamtplan MRNA h d rc eo unum SA). 



Katalog der Architekturfragmente in Avenches 

Vorbemerkungen zum Katalog 

Die Katalogeinteilung der Avencher Vergleichsstücke ent
spricht der der Architekturfragmente in Münchenwiler 
(vgl. Katalog, S. 174ff.). Die Parallelen in Avenches, im 
MRA oder im Depot route de Berne, bestehen ebenfalls 
fast durchwegs aus weisslich-beigem Jurakalk (Urgonien 
blanc). Besonderheiten im Material oder andere Gesteins
materialien werden vermerkt. Die Masse sind in cm ange
geben (m erwähnt). Die Bearbeitung der Säulenschäfte 
(AV 1-12) entspricht den Stücken in Münchenwiler (vgl. 
Kat. Nrn. 1-9), andere technische Merkmale werden ange
geben. 

Nebst denen im Katalog der Spolien von Münchenwiler 
(s. S. 173) werden folgende Abkürzungen verwendet: 
AC Avenches, Cigognier (Parking) 
DLT Derriere La Tour (Peristylvilla) 
Pal Palette 
TM Terrasse du musee (ehern. Aufbewahrungsort). 

A. Säulen 

AV 1 Säulen von der Triportikus des Cigognier
Heiligtums 

Dimensionen nach vorgeblendeter Halbsäule (mit glattem Schaft) der 
anschliessenden Säulenhalle, an der Ostseite des Cigognier-Säulen
bündels39. - Gesamth 6,375 m, H des Säulenschaftes 530, inkl. Kapitell 
597,5, Dm unten 61,25, max. (Entasis) 62,5, Dm oben 56,25.- Bibi.: 
Vgl. Bridel 1982, S. 64- 66 Taf. 82-83 .- Dat: l . Hälfte des 2. Jh. n.Chr. 
- Par: Vgl. Kat. Nrn. 1-2. 

AV 2 Säulen der Balustradenarchitektur in Insula 40 

Die 1919 von Paul Schazmann rekonstruierte Schrankenarchitektur ist 
zwei 1914 und 1917 freigelegten Exedren einer p alastartigenAnlage in 
Insula 40 zuzuordnen. Der Baukomplex mit offiziellem Charakter in 
der südlich an das Forum angrenzemlt:n Insula (Nebenforum [?]) wurde 
1989 von Michel Fuchs überzeugend als praetorium. (Gouverneurs
palast) gedeutet. 

Vollständige Säule und korinthische Kapitelle 
Depotroute de Berne, vorher MRA, TM und Avenches, Depot. - FO: 
Exedra H, 1914. - In drei zusammenpassende Teile zerbrochen. Ge
samth des Säulenschaftes 371, max. Dm (Entasis) 55, Dm unten 51, 
oben49; H des Kapitells 63, der Basis (ca. 1/z)demnach 31-32; Gesamth 
4,655 m. - 465,5 : 55 = 8,46xmax. Säulendurchmesser. - 465,5 + 116,4 
(H des Gebälks, ca. 1/4) = ca. 5,82 m Gesamth, inkl. Gebälk). - Bibi.: 
Vgl. Schazmann 1919, S. 201- 203 Taf. 15; Bossert und Fuchs 1989, 
S. 22-24. 35-38. 69 Sc 48a Taf. 18. Vgl auch Kapitelle aus Hauterivien
Kalk, ebenda, Sc 48b Taf. 19, 1-2 sowie weitere Architekturfragmente 
der Balustradenarchilektur, ebenda, S . 70 Sc 49-53; Bossen 1998a, 
S. 62- 65 Abb. 19-20. - Korinthische Kapitelle (Hauterivien) eines von 

Ph. Bridel postulierten Versammlungsraumes in lnsul a 23 mit entspre
chenden Dimensionen. Vgl. ebenda, S. 65 Sc J5a-1 Taf. 14,3; Ph. Bridel, 
Aedes Minervae. Pour une relecture du pretendu capitole de l'insula 23, 
in: Arculiana. Festsclu-ift für Hans Bögli (1995), S. 61-74. - Dat: Ende 
l. / Anfang 2. Jh. n.Chr. 

AV 3 Korinthische Säulenbasis Abb. 11 

St: Parking Cigognier, ebenso AV 4-8 und l 8a-d. - Verschiedene 
Ausbrechungen an Profilierung, Dimensionen aber vollständig er
schliessbar. H 35, Dm oben 67,5, L der Plinthe 73,8, unterer Dm der 
Säule ca. 62,5 . - Der Dm der Säule entspricht recht genau dem der 
Säulen von derTriportikus des Cigognier-Heiligtums. Die Gesamth der 
Säule (inkl. Basis und Kapitell) dürfte der dort genannten von 6,375 m 
etwa entsprochen haben. Eine Zugehörigkeit zur Portikus des C igo
gnier ist höchst wahrscheinlich40. - Dok: ADB : Zeichnung M. Stöckli 
(AC 1); Foto B . Redha (Cigognier Nr. 1), 21.12.94. - Dat: 1. Hälfte des 
2. Jh. n.Chr. (?). - Par: Vgl. AV 1 und Kat. Nrn. 1-2, Abb. 1- 2. 

AV 4 Unterer Teil einer Säule Abb. 11 

Erh. H 87, unterer Wulst: Dm (ergänzt) 66, H 14, Dm oberhalb von 
Wulst (bei H von 74 cm) ca. 62. - Etwa auf halber D und oben gebrochen. 
- Tech: An Unterseite längliche, etwas dezentrierte Einlassung, zur 
Fixierung, Br 5. - Dok: ADB: Stöckli (AC 2); Redha (Nr. 2), ebenso. 
Vgl. AV 3. - Par: Vgl. Kat. Nrn. 1-9. 

AV 5 Fragmentierter Säulenmonolith 

lnv. Nr. MRA/23. - Erh. L 145, max . messbarer Dm 63,3 . - Oben und 
unten gebrochen, etwa in halber D erhalten, Beschädigungen. - Dok: 
ADB, Foto Redha (Nr. 3), ebenso. - Par: Vgl. Kat. Nrn. 1-2. 

AV 6 Oberer Teil einer Säule mit Profilierung 
Abb. 8e-g 

Erh. L 38,5, Dm (inkl. Profilierung) 27, H von Profil ierung 5,5; Dm 
unterhalb von Wulst 22, max. messbarer (H von 19,5) 23 ,5. - Unten 
schräg ausgebrochen. - Dok: ADB: Stöckli (AC 4) ; Redha (Nr. 4), 
ebenso. - Par: Vgl. AV 10-1 1 und Kat. Nr. 8. 

AV 7 Teil eines Säulenmonoliths 
mit oberer Profilierung Abb. 12 

Erh. L 105, Profilierung: Dm 30, H 6, darunter Dm 26,3, max. messbare r 
Dm 31. - Unten gebrochen, mit Zement geflickt; abgesehen von 
kleineren Absplitterungen und Rissen intakt. - Dok: ADB: Stöckli (AC 
5); Redha (Nr. 5), ebenso. - Par: Vgl. Kat. Nr. 8. 

39 Vgl. Anm. 43. 
40 Vgl. Anm. 39. 
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AV 8 Teil eines Säulenmonoliths 
mit oberer Profilierung Abb. le 

Erh. L 117,5, max. Dm (inkl. Profilierung) 30,5, Dmdarunter25 ,5, max. 
messbarer Dm 29. - Flickungen mit Zement an unterem Ende, z.T. 
Absplitterungen, sonst intakt. - Dok: ADB: Stöckli (AC 6); Redha 
(Nr. 5), ebenso. - Par: Vgl. Kat. Nrn. 1. 8 . 

AV 9 Vollständiger Säulenmonolith 
mit oberer Profilierung Abb. 12 

Depot route deBerne, Garagen 3-4, Pal. 351ffM 35. EbendaAV 10-11. 
- L 2,57 m, Profilierung: H 5,5, Dm 32, darunter 28,8, max. Dm 
(Entasis) 33. - Unten gebrochen, sonst intakt. -Tech: Oberseite gepickt, 
Zentrum durch Kerbe angedeutet; unte rhalb von Profilierung über
schliffene Zähnung. - Dok: ADB: Stöckli (AD l ); Redha (Depot Nr. 1), 
21.12.94. - Par: Vgl. Kat. Nrn. 1. 8. 

AV 10 Säulenfragment, mit oberer Profilierung 
Abb. 12 

Ebenda, Pal. 361/DLT, Tnv. Nr. 89/7548. - FO: Villa von DLT, 1989 (vgl. 
Abb. 31). - Erb. L 47,5 , Dm (inkl. Profilierung, ergänzt) 23, H der 
Profilierung 5, max. messbare r Dm 21 ,9. - Stark ausgebrochenes 
Säulensegment, Grösserer Teil der Profilierung weggebrochen. -Tech: 
Schaft geraspelt (?), an Oberseite Spitz- und Zahneisenspuren , kleine 
Mulde von zentralem Dübelloch. - Dok: ADB: Stöckli (AD 2) ; Redha 
(Nr. 2), ebenso. Vgl. AV 9. - Par: Kat. Nr. 8. 

AV 11 Teil eines Säulenmonolithen 
mit oberer Profilierung Abb. 12 

Depotroute de Berne, Garage 8, Pa!. 324. -Erb. L l,44m, Profilierung : 
Dm 27,5, H 5,7, Dm darunter 24. - Unten gebrochen, sonst intakt. -
Tech: Oberseite mit Kerbe im Zentrum, unterhalb der Profilie rung 
überschliffene Zähnung. - Dok: ADB: Stöckli (AD 3); Redba (Nr. 3). 
Vgl. AV 9. - Par: Vgl. Kat. Nr. 8. 

AV 12 Unterer Teil eines Säulenmonolithen 

Depot route de Berne, Garagen 3-4, Pal. 354/Inv. Nr. 89/08755- 033 
(ehern . TM 33 . - Erb. L 90,5, Dm unten (inkl. Wulst) 53,3 , darunter 5 1, 
max. messbarer Dm 54. - Fossile Einschlüsse. - Oben gebrochen, 
Absplitterungen am unteren Wulst, Oberfläche rissig. - Dok: Mass
skizze M. Bossert, 05.12.94. 

B. Gesimse 

AV 13 Kranzgesims von der Triportikus des 
Cigognier-Heiligtums, mit Seetiger und 
anderem Meerwesen 
Abb. 13f; vgl. Abb. 13a-e 

Avenches, Depot route de Berne, ohne Inv. Nr. - Bibl.: Vgl. Bridel 1982, 
S. 94 Nr. 52Taf. 58,2; Bossert 1998b, S . 49-50 Nr. 46Taf. 30-31; ferner 
Bridel 1982, S . 93- 95 Nm . 47. 49-51. 53-54 Taf. 57-59; Bosserl l 998b, 
S. 48- 52 Nrn. 44-45. 47-50Taf. 28-29. 32-33. - Dat: Zwischen 130 und 
140 n.Chr.(?) . - Par: Vgl. Kat. N r. 10. 
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AV 14-15 (Sammelnummer) Kleine Gesimse des 
Cigognier-Tempels Abb. 14b. d. 15b. d 

Avenches, Depot route de Berne, Inv. Nm . 1940/432 und 1938/41 1. -
AV 14: erh. H 8, T 15 (Urgonien blanc) . -AV 15: H 7,8, T 10 (Carrara
Marmor). - Zahlreiche Exemplare aus Urgonien blanc, Carrara-Mar
mor und Cipolin, Rahmungen von Wandverkleidungen (crustae) . AV 
14-15 Kat. Nrn. l l-12 in Profilierung besonders eng verwandt (vgl. 
Abb. 14- 15), Dimensionen vonAV 15 denen von Kat. Nr. 12 z.T. sehr 
genau entsprechend. Gesimse Kat. Nm. 11-12 wahrscheinlich von 
Cigognier-Hei ligtum41 . - Bibi.: Vgl. Bridel 1982, S . 106-109 Taf. 99-
100. - Dat: Zwischen 130 und 140 n.Chr. - Par: Vgl. Kat. Nrn . 11-12. 

AV 16a-k Konsolengeisa des östlichen Viereck
tempels von La Grange-des-Dimes 
Abb. 28a-b; vgl. Kat. Nr. 21, Abb. 27a-e 

Avenches, Depotroute de Berne, In v. Nrn. 1800- 1809. Alle Gebälks
stücke bestehen aus gelbem, oolithisch bis spätigem Jurakalk (Haute
rivien) mit fossilen Einschlüssen. -Bibi.: Vgl. Verzar 1977, S. 9- 12 Taf. 
1-7, bes. S. 11 Nr. 7 Taf. 4,2. 7; vgl. Zeichnung ebenda, S. 10 Abb. 2 und 
Bridel 1982, S. 74 Abb. 1 (vergleichende Übersicht mit Konsolen
gesimsen, Nr. 4, modifiziert); Trunk 1991, S. 127. 183 Anm. 1667; 
C. Bossert-Radtke, Neuentdeckte Architekturfragmente vom Tempel 
auf dem Schönbühl inAugst, Jahresberichte aus Augst und Kaiseraugst, 
S. 303-304 Anm. 3; Verzar 1995, S. 15-32; Bossert 1998a, S. 48-49. -
Ausführliche Besprechung hier, S. l88ff. (zu Kat. Nr. 21) . 

AV 16g (lnv. Nr. 1806): Ecke von Konsolengeison 
Abb. 28a-b 

H von gerader Abschlussleiste und Karnies (entsprechend Fragment 
Kat. Nr. 21) 19,5. - H des gesamten Konsolengeison 41,5, L (oben) 65, 
(unten) 32, T (oben), 88,5, (unten) 49,5. - Gesamth des Gebälkes 
(Konsolengeison sowie anschliessender Rankenfries und Architrav) 
1,16 m. - Der Aufbau des Gebälkes vom östlichen Vierecktempel von 
La Grange-des-Dimes (vgl. Abb. 28a-b) ist korinthisch: Den oberen 
Gebälksabschluss bildet ein Konsolengeison. Es besteht aus einer 
geraden Abschlussleiste, e iner mit stehenden Akanthusblättern und 
lanzettförmigen Zwischenblättern verzierten steigenden Karnies und 
einem Fries mit Halbrundstabreihe (vgl. Kat. Nr. 21 Abb. 27a-e). 
Darunter schliessen Konsolen mit Akanthusblättern und Kassetten m it 
Rosetten sowie Zahnschnitt, Eierstab (ionisches Kymation) und Sche
renkymation an . Auf das Konsolengeison folgen als weitere Gebälks
teile Akanthusrankenfries und Dreifaszienarchitrav (vgl. Abb. 28a-b). 
Dok: MRA, Neg. nrn. 11 93. 1255. - Dat: Frühflavisch. 

Par: Kat. Nr. 21. 

C. Bauinschrift 

AV 17 Bauinschrift der Schiff er 
von Aare und Aramus Abb. 18a-c 

MRA, lnv. Nr. 1804/184. - FO: Schola der nautae , Insula 33 Ost, 1804. 
- H74,4, L 275, D 29,5-3 1,5; Inschriftfeld: H 45, Randbreite 14,7-14,8, 
B.h max. 8. - Urgonien blanc, weisslich-grau , kompakt, fossile Ein
schlüsse . - Die aus gerader Leiste und Kehlung bestehende Profilicrung 
des Inschriftsfeldes entspricht der der Quader Kat. Nm. 13-14 (vgl. 
Abb. 16-1 7). 

41 Vgl. Anm. 48 zu Auswertu ngsteil. 



In honorem domus divinae 1 [na]utae Aruranci Aramici I scholam de 
suo instruxerunt 1 [e(ocus)] /(atus) d(ecreto) d(ecurionum). 

Zu Ehren des Kaiserhauses haben die Schiffer von Aare und Aramus 
diese Schola auf ihre Kosten erbauen lassen. Der Standort wurde durch 
Beschluss der Dekurionen festgelegt . 

Dat: Ende des 2. / 3. Jh.n.Chr. - Par: Vgl. Kat. Nm. 13-14. - Bibi.: CTL 
XIII 5096; Howald und Meyer 1940, S. 264 Nr. 217; Walser 1979, S. 
186-187 Nr. 88; Bossert und Fuchs 1989, S. 57 I 62 (weitere Lit.); Frei
Stolba und Bielman 1996, S. 49-51 Nr. 9. - Vgl. tuskanisches Kapitell 
mit Akanthusrankendekor, lesbischem Kymation und «laufendem 
Hund», 2. Jh. n.Chr. von ebenda: Bossert und Fuchs 1989, S. 69 Sc 45. 

D. «Känelsteine» 

AV 18a-d (Sammelnummer) «Känelsteine» 
Abb. 26a-d 

St: Alle auf dem Parlcing Cigognier. AV l Sa aus Gres de Ja Moliere, 
übrige aus gelbem Jurakalk (Hauteri vien) . Vgl. Kat. Nr. 20a-p (Sam
melnummer). 

AV 18a «Känelstein» mit gebogenem Kanal 
(Abb. 26a) 

Br 73, H 29,5 , L 78; Kanal: H 9, Br ca. 30. - Kanal mit halbrundem 
Längsschnitt. - Dok: ADB: M. Stöckli, Zeichnung (AC 7); B. Redha, 
Foto (Cigognier Nr. 7), 21.12.94. - Par: Vgl. Kat. Nr. 20a. 20c. 

AV 18b Dasselbe, mit geradem Kanal (Abb. 26b) 

Br 54 (ergänzt), H 25,5, T (erh.) 78; Kanal: H 13,3, Br (ergänzt) 30. -
Kanal mit trapezförmigem Querschnitt. - Dok: ADB: Stöckli (AC 8); 
Redha (Nr. 8). - Par: Vgl. Kat. Nr. 20e. 

AV 18c Dasselbe, mit geradem Kanal (Abb. 26c) 

Br (ergänzt) 52, H 20,5, erh. L lm; Kanal: ca . 9,5x 18. -Trapezförmiger 
Querschnitt. - Dok: ADB: Stöckli (AC 9); Redha (Nr. 9). - Par: Kat. Nr. 
20e. 

AV 18d Dasselbe, mit geradem Kanal (Abb. 26d) 

Br (ergänzt) ca. 51, H 22,5; Kanal: Masse (ergänzt) ca. 11,5x21. -
Trapezförmiger Querschnitt, vgl. auch Bsp. in «Petit Vivier» (Kat. Nr. 
20f-p). -Dok: ADB: Stöckli (AC 10); Redha(Nr. 10). - Par: Kat. Nr. 20e. 
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Auswertungsteil: Versuch einer Zuordnung der römischen 
Spolien an die Bauten im Stadtgebiet von Aventicum 

1. Einleitung 

Zu knapp 60 in Avenches untersuchten Architekturfrag
menten, im besondern neun Säulen, vier «Känelsteinen» 
und einer Bauinschrift, ergeben sich Gemeinsamkeiten 
sowohl in Material als auch in Dimensionen (vgl.Kat. Nrn. 
1-20 und AV 1-18). Die meisten der in Münchenwiler 
wiederverwendeten Säulenmonolithe mit unterem Durch
messer von 63-68,5 cm und oberem von 56- 66,5 cm 
dürften zumeist von grösseren öffentlichen Bauten in 
Aventicum stammen. In Betracht fallen vor allem das in 
der ersten Hälfte des 2. Jh. n.Chr. erbaute Cigognier
Heiligtum und der Forumstempel mit einer frühen Phase, 
wohl bereits in tiberisch-claudischer Zeit (vgl. Abb. 31-
33). Beide waren noch im Mittelalter und in der Folgezeit 
oberirdisch sichtbar: Neben der Cigognier-Säule lagen 
zahlreiche Blöcke sowie Gesims- und Säulenteile. Das 
Podium des Forumstempels war bis 1840 mindestens 1 m 
hoch über der Erdoberfläche erhalten42. Es fällt auf, dass 
Säulen mit vergleichbarem Durchmesser im Avencher 
Fundmaterial (Cigognier-Parking, Depotroute de Beme) 
nur spärlich vertreten sind (vgl. AV 1-5 und Abb. 11); 
insgesamt lassen sich dort nur gerade zwei Säulenmonoli
the und eine Basis nachweisen. Am häufigsten sind in 
Avenches Durchmesser zwischen 30 und 55 cm vertreten. 

Insgesamt wurden 33 Stücke erfasst, d.h. 12 mit Durch
messern zwischen 55 und 50 cm, 7 mit solchen zwischen 
40 und 50 cm, und 14 mit solchen zwischen 30 und 40 cm 
(vgl. AV 7-9. 11 und Abb. 12). Zwischen 50 und 60 cm 
lagen die Durchmesser der verschollenen, nach München
wiler gebrachten Säulenstücke Kat. Nm. 6 und 9. Auffal
lend grosse Ähnlichkeit mit Avencher Säulen - sowohl in 
Dimensionen, Profilierung und Material - weist die als 
linke Leibung des südlichen romanischen Fensters im 
Kapitelsaal wiederverwendete römische Säule Kat. Nr. 8 
(Abb. 8a-c) auf. Dort beträgt der obere Durchmesser (inkl. 
Wulst) 26,1 cm, ohne 23, der untere 25,5 cm (vgl. AV 
6. 11). 

II. Berechnung der Säulenhöhen 
(vgl. Kat. Nrn. 1-9) 

Mit den Säulenmonolithen mit Durchmessern zwischen 
63 und 68,5 cm (Kat. Nm. 1-6, Abb. 1-6) lassen sich am 
besten die der Triportikus des Cigognier-Heiligtums ver
gleichen (Abb. 32): Der untere Durchmesser liegt dort bei 
61,25 cm, der obere bei 56,25 cm; die Säulenhöhe beträgt 

198 

5,30 m, die Gesamthöhe, inkl. Basis (H 35 cm [5/9 
des Dm]) und Kapitell (H 66,5 cm), 6,375 cm43_ 

Die Länge der Monolithe liegt zwischen 125,5 und 3,26 m. 
Die errechneten Säulenhöhen (inkl. Basen und Kapitelle 
korinthischer Ordnung) lassen sich mit 6,3 bzw. 6,8 m 
angeben (vgl. AV 3-4, Abb. 11). Dazu kommt das Gebälk, 
das ca. 1/4 der gesamten Säulenhöhe ausmacht; dies ergibt 
maximal 7,88 und 8,5 m44_ 

Einen auffallend grossen, aus dem Rahmen fallenden 
Durchmesser weist Säulentrommel Kat. Nr. 7 auf, er be
trägt 97 ,5 und 94,5 cm. Im Vergleich dazu liegt der untere 
Durchmesser der Cigognier-Säule bei 115 cm, der obere 
bei 102,5 cm. Die Gesamthöhe (inkl. Basis und Kapitell) 
beträgt dort 11,9 m. Offenbar wurde eine antike Säulen
trommel zu einem runden Wasserbecken umgearbeitet, da 
die Dimensionen römischen Masseinheiten entsprechen 
(97 ,5-98 cm= 31h, H 73 cm= 2,45 röm. F.). Antik ist auch 
die Glättung des Schaftes durch die Fläche. Die Säulen
höhe (ohne Gebälk) müsste bei ca. 9,75-9,8 m gelegen 
haben, mit Gebälk bei rund 12,20 m45. Nach den genannten 
beachtlichen Dimensionen und dem ausschliessenden 
Verfahren kommt fast nur eine Zuordnung der Säulen
trommel an den Avencher Forumstempel in Frage. Der an 

42 Cigognier: vgl. Bridel 1982, passim; Trunk 1991, S. 26 Abb. 1 
(Podium). 100-JO l Abb. 38(i) («Säulenbündel») . 137 . 139. 175-
179 K4; Einleitung zu Bosserl l 998b, S. 15-18 Taf. 39, 1 (Medan
Stich von 1642). Datierung: ebenda, S. 69-71; Bestimmung: S. 84-
97. - Zum Forumstempel: vgl. Anm. 45-46. 

43 Vgl. Bridel 1982, S. 62-67 Taf. 82. 
44 Berechnungen nach Chitham 1987, S. 74- 75, Taf. 23 und Wilson 

Jones 1989, S. 41 - 42, Abb. 4 (Schema A = unsere Abb. 11). -
Gesamth (inkl. Basis und Kapitell) 10 x 0,63 m = 6,3 m; H des 
Säulenschaftes 516 = 5,25 m; H der Basis 5/9 (oder 1/z) des unteren 
Dm (0,63 m) =0,35 (31 ,5) m; H des Kapitells 11 /10 (oder91s)= 0,70-
0,71 (= 69,3) m, total: 6,3 m + H des Gebälkes ( 1/4 = 1,575 m) = 
7,875 m (err. Gesamth + Gebälk). Berechnungen nach Wilson Jones 
1989, 42. 45 Abb4 (A): Gesamth 10 x 0,63 m; H des Säulenschaftes 
0,63 x 8,35 = 5,26 m; H der Basis 0,5 x 0,63 = 0,3 15 m; H des 
Kapitells 1,15 x 0,63 = 0,725 m. Dies ergibt total 6,2995 m + H des 
Gebälks (1/4 = 1,575 m = 7,875 m (Gesamth Säule+ Gebälk). -
Genormte Säulen wurden jedoch auch für verschiedene Höhen 
verwendet. Zu den römischen Fussmassen vgl. Wilson Jones 1989, 
S. 37 Anm. 7: 29,4, 29,5, 29,6 und 29,7 cm, hier letzteres Mass 
verwendet. 

45 Berechnungen nach Chitham 1987, S. 74-75, Taf. 23 und Wilson 
Jones 1989, S. 41-42, Abb. 4 (Schema A = unsere Abb. 11 links). -
Gesamth (inkl. Basis und Kapitel l) lO x 0,975 m = 9,75 m I H des 
Säulenschaftes 5/6 davon= 8, 125 m I H der Basis 5/9des unteren Dm 
(97,5 cm)= 0,5416 m; H des Kapitells 11/io = 1,0725 m, total: 9,739 
m + H des Gebälkes (1/4 = 2,4347 m) = 12, 173 m (err. Gesamth + 
Gebälk) (nach Wilson Jones 1989 a.0.). Nahezu analog nach 
Chitham 1987, siehe oben. - Vgl. Anm. 46. 



Abb. 32: Cigognier-Heiligtum in Aventicum. Zeichnerische Rekonstruktion des Aufrisses (Bridel J 982). 

der Vorderfront vermutlich hexastyle, mit Giebel etwa 
16,10 m (ca. 54,5 röm. F.) hohe Sakralbau stand auf einem 
ungefähr 19 x 29 m messenden grossen Podium46. 

III. Gesimsstücke (Kat. Nrn. 10-12) 

Das an der Westfassade des Vierungsturmes vermauerte, 
noch 45 cm hoch erhaltene, ursprünglich ca. 1 m hohe 
Kranzgesims mit zwei antithetischen Meerwesen (Kat. Nr. 
10, Abb. 13a-e) stammt von der pi-förmigen Portikus des 
Cigognier-Heiligtums. Es handelt sich um einen wieder
verwendeten laufenden Block mit sekundär abgearbeiteter 
linker Seite. Die überdurchschnittlich gute Qualität lässt 
auf möglicherweise italische Bildhauer schliessen47 . 

Dieses Archi tekturfragment unterstreicht am deutlichsten 
die Herkunft der Spolien aus Aventicum, da es sich eindeu
tig einem öffentlichen Gebäude der Helvetierhauptstadt 
zuordnen lässt. In dem zwischen der Wende vom 1. zum 
2. Jh. und ca. 140 n. Chr. erbauten Cigognier-Heiligtum 

46 Vgl. Anm. 15. - Zur area sacra des Avencher Forums und zum 
Tempelpodium vgl. Bossert und Fuchs 1989, S. 13-15. 24-29. 38 
Taf. 21-22; Trunk 1991, S. 180-1 82 K 5 Abb. 123- 124. Eine 
sechssäulige Vorderfront des Forumtempels mit Säulendurchmes
sern von 97,5 cm erscheint nach den Berechnungen und der Rekon
struktionszeichnung von Heim M. Schaub, Römermuseum Augst, 
möglich. Es ergibt sich allerdings eine etwas enge Säulenstellung 
(Jochbreiten an der Vorderfront etwa 3,0-3,3 m [Mitteljoch]) . 
Maximale Giebelhöhe ungefähr 3,9 m (ca. 13 röm. F.) + ca. 
12,20 m (Säule, Gebälk) = ca. 16, lO m, vgl. Berechnungen in Anm. 
35. - Zu den Tempeln in den römischen Provinzen vgl. Trunk 1991, 
passim. ZumAvencher Forumstempel vgl. folgende an Vorderfront 
hexastyle Tempel: Ebenda, S. 154-171 Kl-2 (Augst, Forum und 
Schönbühl); bes. S. 207-201 Kl7 (Magdalensberg (Kärnten]). In 
Periode 2 des Forumstempels (peripteros) Podium 17,60 x 30, 15 m, 
Dm des Mitteijoches 4x Dm der Säulen (ca. 96,5 cm), übrige Joche 
31/4X (3,86 und 3,136 m). - Vgl. ferner Trunk 1991, S. 210-2 13 K 
18-19 (Forumstempel von Martigny und Nyon) sowie die mit dem 
von Avenches zum Vergleich herangezogenen Forumstempel: Bos
sen und Fuchs 1989, Taf. 23-29. 

47 Von Bridel 1982, S. 93 (zu Nr. 49) als Eckblock angesehen. -
Dieselbe Werkstatt wie Bossert 1998b, S. 78 Nm. 44-46. 48 und 50 
Taf. 28-33 (Bildhauergruppe VI). Um 140 n.Chr. - Vorbilder: für 
Gesamtkonzept und Dekor stadtrömisch, vgl. bes. Templum Pacis, 
zwischen 71- 75 n. Chr., jedoch sehr eigenwillige Profilierungsfor
men. Vgl. Bossert l 998b, S. 81-83 Taf. 42-43 und S. 27 Abb. 2. 
S. 39 Abb. 3. 
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stand der Kaiserkult im Vordergrund. Die Fragmente Kat. 
Nm. 11-12 (Abb. 14a-c. 15a-c) stammen wohl vom Sockel 
eines Orthostaten bzw. von der Rahmung eines Feldes mit 
Marmorinkrustation oder Wandmalerei. Auch hier liegt 
auf Grund der Parallelen eine Zuordnung an das Cigo
gnier-Heiligtum nahe48. 

Nach Form der Profilierung, Dimensionen und Material 
möchte man ein wiederverwendetes Gesimsstück von ei
nem Konsolengeison am ehesten dem östlichen Viereck
tempel des Tempelbezirkes von Avenches - La Grange-des
D1mes in seiner dritten frühflavischen Bauphase zuordnen 
(vgl. Kat. Nr. 21 und AV 16; Abb. 27-28)49. Interessant ist 
der Umstand, dass das Gesims in der Erstverwendung 
wahrscheinlich unfertig geblieben ist. 

IV. Paneelierte Blöcke (Kat. Nrn. 13-14) 

Ein interessanter Bezug zu Aventicum ergibt sich auch 
durch zwei wohl zusammengehörende, möglicherweise 
sogar aneinanderpassende paneelierte Blöcke (Gesamt! 
1,98 m = 62'3 röm. F., H von 0,67 m = 2 1/4 röm. F.). Unter 
den im Musee Romain aufbewahrten Architekturfragmen
ten und Inschriften lässt sich vor allem die der Nautae 
damit vergleichen (vgl. AV 17, Abb. 18a-c). Weitgehende 
Übereinstimmungen zeigen sich in der aus glatter Leiste 
und anschliessender Kehlung bestehenden Randprofilie
rung. Letztere liegt beim Avencher Vergleichsbeispiel al
lerdings tiefer und nicht auf derselben Höhe wie der glatte 
Rand. 

Trotz gewisser Unterschiede in den Dimensionen ergeben 
sich, insbesondere in der Profilierung, enge Übereinstim
mungen, die für die Quader in Münchenwiler eine Deu
tung als Teile einer - in diesem Falle vorfabrizierten -
Bauinschrift nahelegen. Dass die Inschrift eingemeisselt 
werden sollte und nicht aufgemalt war, legt die Monumen
talität der Blöcke nahe. Bei der Nautae-Inschrift (AV 17) 
beträgt die maximale Buchstabenhöhe 8 cmso. 

V. Wiederverwendete Steinquader 
(Kat. Nrn. 15-17) 

Der 154 x 77 cm (ca. 5,2 x 2,6 röm. F. = 2:1) messende 
Block Kat. Nr. 15 (Abb. 19a-c) stellte wohl die Verbindung 
zwischen aufgehendem Mauerwerk unterschiedlicher 
Breite her. Er stammt wahrscheinlich aus dem Bereich 
einer Sockelzone mit zurückversetzter Blocklage, die sich 
auf dem eingeschnittenen Teil nicht fortsetzte. Sie reichte 
bis zur rechtwinklig eingeritzten Markierung für die Ecke 
des dai·übergelegten Blockes. Ähnlich dimensionierte 
Blöcke oder Platten von Quaderschichten finden sich 
in Wiederverwendung im Cluniazenserpriorat auf der 
St. Petersinsel. Denkbar wäre für diesen Block auch eine 
Anbringung in den Substruktionen des Cigognier-Heilig
tums51. 
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Der an der rechten Leibung des nördlichen romanischen 
Fensters im Kapitelsaal wiederverwendete Quader Kat. 
Nr. 16 b (vgl. Abb. 21a-e) misst in der Länge 1 m, in der 
Breite 46,5 cm (ca. 1112 röm. F.) und in der Dicke (ergänzt) 
39 cm (1 1'3 röm. F.). An der ursprünglich geglätteten 
Oberseite weist er ein 12-13 cm (2/s röm. F.) tiefes Hebe
loch auf. Die Nebenseite ist gespitzt und seitlich anathyro
siert. Der Block stammt wie der vorher besprochene aus 
einem architektonischen Verband. Die mit Wolfsloch ver
sehene Oberseite (jetzt Innenseite der Fensterleibung) 
muss der horizontal gerichteten Oberseite entsprochen 
haben. Die oben genannte Breite stimmt mit der der roh 
zugehauenen Blöcke aus dem Steinbruch von La Lance 
VD am Neuenburgersee überein. Solche Quader wurden 
beim Bau des Cigognier-Tempels verwendet52. 

48 Zur Bestimmung des Cigognier-Heiligtums vgl. Bossert 1998b, 
S. 84-97. - Kat. Nr. 1 l nach Ph. Bridel «couronnement de placage 
(crustae)», Kat. Nr. 12 «base d'orlhostate». - Zu Nr. 11 vgl. Bridel 
1982, Taf. 100, Inv. Nr. 75/2488-89, aber kleiner. Ferner: Taf. 99, 
lnv. Nr. 1940/432. -Nr. 12: Bridel 1982, Taf. 100, Inv. Nr. 38/1 71, 
ferner: 38/306, 411 und 456. 

49 Möglicherweise vom Gebälk der seitlichen Portiken. Vgl. Bossert 
1998a, S. 48-53, bes. Abb. 7- 10. - Heil igtum von La Grange-des
Dtmes vermutlich religiöses Zentrum der Civitas Helvetiorum. Vgl. 
ebenda, S. 129-13 1. 

50 Vgl. bes. Grabschrift des Bellinus für seinen Sohn Divichtus, Basel, 
Hist. Mus. 150 x 72 x 30, r. Tnschriftsfeld 4 1 x 33 , Buchstabenh 5, 
roter Sandstein. Drei Schriftfelder, jedoch nur rechtes beschrieben; 
Bekrönungen: zwei mit Giebel, eines mit Trauben pickenden Vö
geln, Zwickelmotive. Unbeschriebene Felder wohl für weitere 
Familienmitglieder vorgesehen. Beleg für Serienproduktion und 
Vorfabrizieren von Grabsteinen u.a. Monumenten: 1 .) Anlegen der 
Grobeinteilung; 2.) Ausarbeiten von Giebel, figürlichem Ornament 
und Feldern; 3.) Eingravieren der Schrift. Arbeiten wohl durch 
verschiedene Steinhauer ausgeführt. Vgl. Walser 1980, S. 216- 2 17 
Nr. 216. - Stele mit noch nicht ausgeführter Grabschrift in Mainz 
wohl Vorfabrikat, da bei übrigen Bsp. dieses gängigen Typus In
schrift - soweit fes tstellbar - eingemeisselt und nicht gemalt. Vgl. 
W. Setzer, Römische Steindenkmäler. Mainz in römischer Zeit, 
Mainz 1988, S. 147, Abb. 68. - Vgl. dagegen aber Grabstein eines 
Eisenhändlers(?) in Augst mit aufgemalter Inschrift: Walser 1980, 
S. 274- 275 Nr. 245; CSIR Schweiz, Bd. III: Germania Superior. 
Augusta Rauricorum. Die figürlichen Rundskulpturen nn<l Reliefs 
aus Augst und Kaiseraugst (= Forschungen in Augst 16, bearb . von 
C. Bossert-Radtke, Augst 1992), S. 95- 97 Nr. 64 Taf. 48-5 1. 

51 Hinweis von Ph. Bridel, Avenches. - Ähnliche Blöcke oder Platten 
im Cluniazenser Priorat auf der St. Petersinsel wiederverwendet. 
Vgl. Beitrag von M. Bossert zu D. Gutscher u.a. (Anm. 1), Nm. 12-
14. 17- 18 Abb. 22-27. 30-3 l : Quader von unteren B locklagen in 
Podiums- oder Sockelkonstruktionen, Nr. 13, mit Rest von Rand
profilierung (z.T. mit ähnlichen Massen oder grösser, oft in römi
schen Fussmassen) . 

52 Mitteilung von Ph. Bridel, Avenches. - Auch für das Kreuzigungs
relief von Münchenwiler, Fribourg, Musee d' Art et d' Histoire, 
wurde offenbar ein römischer Kalksteinquader wiederverwendet. 
Die Höhe von 58 cm entspricht nahezu 2 römischen Füssen. Dazu 
ausführlich Teil B, S. 139- 156. - Zu den römischen Fussmassen 
vgl. Anm. 44. 



VI. Diverse Blöcke und Handquader 
(vgl. Sammelnummern 18-19) 

Hier interessieren vor allem die durchschnittlich 23 x 8 
oder 25 x 8 cm messenden Handquader aus gelbem Jura
kalk (Hauterivien), die zumindest teilweise von der nach 
der flavischen Koloniegründung errichteten Stadtmauer 
von Aventicum stammen dürften53. 

VII. «Känelsteine» (Sammelnummer 20) 

Vier «Känelsteine» in Münchenwiler (Kat. Nrn. 20a-e, 
Abb. 24a-g) aus gelblichem Jurakalk (Hauterivien) sind 
einander in Form und Dimensionen recht ähnlich (Br 24-
25 cm [0,8 F.] bzw. 29 cm [ca. 1 F.J, max. H 16,5 cm [1h]) 
(vgl. AV 18a-d, Abb. 26a-d). Sie sind an der Westseite 
der Umfassungsmauer des Schlosses Münchenwiler ver
mauert. Rund zehn weitere Exemplare (Kat. Nr. 20f-p, 
Abb. 25) aus demselben Material wurden 1940 in das 
Schlösschen «Petit Vivier» FR abtransportiert. 

«Känelstein» AV 18a und Kat. Nr. 20b weisen beide einen 
Kanal mit halbrundem Längsschnitt auf. AV 18b-d mit 
trapezförmigem Kanal entspricht in der Art am ehesten 
Kat. Nr. 20d. Die Avencher Stücke sind in der Regel 
grösser als die in Münchenwiler. AV 18c scheint in Form 
und Grösse gewissen Stücken in «Petit Vi vier» zu entspre-

chen. Die «Känelsteine» in Münchenwiler (und «Petit 
Vivier») - mit Ausnahme von Kat. Nr. 20a - dürften eher 
antik als modern sein. 
Dass Architekturteile aus Aventicum auch beim Bau von 
Cluniazenser-Prioraten in der näheren und weiteren Um
gebung verwendet wurden, belegen die Abbatiale in Pay
erne und wohl auch der romanische Kirchenbau auf der 
St. Petersinsel. Bei der Abbatiale liegen noch keine dies
bezüglichen Untersuchungen vor; wiederverwendet wur
den do1t zweifellos Mauerquader der Avencher Stadtmauer 
aus Hauterivien-Kalk (vgl. Sammelnummern 18-19). 
Für den Bau des Cluniazenser-Priorats auf der St. Peters
insel wird der grösste Teil des Baumaterials direkt vorn 
dort gelegenen Tempelbezirk geholt worden sein54. Einige 
Blöcke lassen sich indes an den Sakralbauten nicht unter
bringen. Eher scheinen sie - wie ähnliche Stücke in Mün
chenwiler (vgl. Kat. Nr. 15, Abb. 19a-c) - zu Sockel- oder 
Plattenkonstruktionen gehört zu haben und aus Avenches 
zu stammen. Es ist anzunehmen, dass für den Transport der 
Architekturfragmente der Landweg benützt wurde. 

53 Nach dendrochronologischen Messungen und Kleinfunden zwi
schen 72-77 n.Chr. zu datieren. - Payerne, Abbatiale. Vgl. de 
Quervain a.O. (Anm. 13), S. 179- 180 und St. Petersinsel: Bossen 
a.O. (Anm. 1), Nr. 2lc Abb. 44a-b (romanisches Mauerwerk des 
Westtraktes). 

54 Gutscher u.a. 1997, S. 205. 

Abb. 33: Im späten 19. Jahrhundert ausgestellte römische Spolien. Foto anonym, um 1887. Sammlung Helene Rambaud geb. de Graffenried
Villars, Nr. 357s4 _ 
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Abb. 34: Fundverteilungskarte der römischen Spolien in Cluniazenserpriorat und Schlosskomplex von Münchenwiler. M . 1:600. 
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Zusammenfassung 

Der Katalog der am Cluniazenserpriorat von München
wiler wiederverwendeten römischen Spolien umfasst ins
gesamt 36 Nummern, d.h. 21 Architekturfragmente und 
15 Inschriften aus zumeist weissem, gelegentlich auch aus 
gelblichem Jurakalk (Urgonien blanc und Hauterivien). 
Die Gegenüberstellung mit Architekturelementen (und 
epigraphischen Denkmälern) in Avenches (AV 1-18) 
macht deutlich, dass die Spolien sicher oder höchstwahr
scheinlich von den Ruinen der Helvetierhauptstadt Aven
ticum stammen. Dabei wurden in erster Linie Architektur
teile der im Mittelalter oberirdisch sichtbaren öffentlichen 
Bauwerke, Cigognier-Heiligtum (vgl. Kat. Nrn. 1-3 . 5; 10-
12), Stadtmauer (vgl. Kat. Nrn. 18-19) und wohl auch 
Forumstempel (vgl. Kat. Nr. 7), als willkommenes Bau
material wiederverwendet. Durch Zurschaustellung von 
Architekturfragmenten und Inschriften am romanischen 

Kirchenbau in Münchenwiler(vgl. bes. Kat. Nrn. 8 und 10) 
sollte vor allem auf die angeblich in römische Zeit zurück
reichende Tradition des Cluniazenserordens aufmerksam 
gemacht werden. 

Die römischen Spolien, insbesondere die Inschriften, wur
den vom frühen 16. bis ins mittlere 19. Jahrhundert wissen
schaftlich untersucht. Am bedeutendsten waren die For
schungen der Humanisten Aegidius Tschudi und Johannes 
Stumpf. Im Jahre 1924 wurden nahezu alle Inschriften 
vom Musee Romain d' Avenches zurückgekauft. 

Eine entsprechende Untersuchung der wohl z.T. auch aus 
Avenches verschleppten Archi tekturfragmente durch den 
Verfasser liegt ebenfalls für das Cluniazenserpriorat auf 
der St. Petersinsel vor. 
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Teil D: 
Die Funde 

Susanne Frey-Kupper, Gabriele Keck, Franz E. Koenig 
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Katalog ausgewählter Funde 
Gabriele Keck 

1. Baukeramik 

1. Leistenziegel 

Leistenziegel. Randfragment von der aufgebogenen Leiste, Unter-
seite und Seitenfläche gesandet, Seitenrand an der Aussenseite 
abgeschrägt. Keramik, rot gebrannter Ton. - D. 2 cm, H. 6,3 cm, 
D. der Leiste 3, 1 cm. - Anbau an Kirche im Norden, Koordinaten: 
166.00 0, 66.00 N, 507,50 m, moderne Auffüllung im Längsgra-
ben. - Fnr. 13231 -4. - Zeitstellung: früh- bis hochmittelalterlich. 
Befunddatierung: Fundort in Schlosszeit entstanden. 

2 Leistenziegel. Randfragment mit aufgebogener Leiste, Randstrich 
entlang der Leiste. In gesandeter Streichform hergestellt. Kera-
mik, weich gebrannter roter, an der Oberseite beigerTon. - H. 4,3 
cm, D. der Platte 2,5 cm, D. der Leiste 2,3 cm. - Kirche, südliches 
Querschiff, Koordinaten: 162.00 0, 51.20 N, 507,40 m, Grab 10, 
Auffüllung. - Fnr. 13241-1. - Zeitstellung: mittelalterlich. Be-
funddatierung: Die Reformation bildet den terminus ante quem. 

3 Leistenziegel. Randfragment mit aufgebogener Leiste. In gesan-
deter Streichform hergestellt. Auf der Oberseite ein Randstrich 
entlang der Leiste, Aussenseite der Leiste oben gefast. Keramik, 
orangerot gebrannter Ton. - H. 5,1 cm, D. der Platte 2,9 cm, D. der 
Leiste 3-3,6 cm. - Friedhof, östlich Kirche, Koordinaten: 184.50 
0, 29.00 N, 506,00 m, längliche Grube, Auffüllung. -Fnr. 19783-
2. - Zeitstellung: römisch/frühmittelalterlich ? 

4 Leistenziegel. Randfragment mit schmalem Rand und Mörtelre-
sten auf den Bruchkanten. Keramik, rot gebrannter Ton. - D. der 
Platte 2,7 cm, B. der Leiste 2,4 cm, H. der Leiste 5,5 cm. - Hof, 
östlich Konvent, Ostflügel, Koordinaten: l 74.00 0, 28.00 N, 
507,20 m, Grube/Handwerkerplatz, Auffüllung. - Fnr. 19804-2. -
Zeitstellung: römisch/frühmittelal terlich. Befunddatierung: 
Fundort in Schlosszeit entstanden. 

5 Leistenziegel. Randfragment mit Mörtelresten auf den Bruchkan-
ten. Keramik, rot gebrannter Ton. - D. der Platte 3,1 cm, H. der 
Leiste 6,7 cm. - Hof, östlich Konvent, Ostflügel, Koordinaten: 
174.00 0, 28.00 N, 507,20 m, GrubefHandwerkerplatz, Auffül-
lung. - Fnr. 19804-3. - Zeitstellung: römisch/frühmittelalterlich. 
Befunddatierung: Fundort in Schlosszeit entstanden. 

6 Leistenziegel. Randfragment mit Mörtelresten, tiefer Fingerstrich 
entlang der Randleiste. Leiste an der Unterkante gefast. Keramik, 
rot gebrannter Ton. - D. der Platte 2,8 cm, D. der Leiste 3,3 cm, 
H. der Leiste 5,7 cm. - Hof, östlich Konvent, Ostflügel, Koordina-
ten: 174.00 0, 28.00 N, 507,20 m, Grube/Handwerkerplatz, Auf-
füllung. - Fnr. 19804-4. - Zeitstellung: römisch/frühmittelalter-
lieh. Befunddatierung: Fundort in Schlosszeit entstanden. 

2. Flachziegel 

7 Flachziegel. Randfragment von der rechten oberen Ziegelpartie. 
In gesandeter Streichform hergestellt, Unterseite gesandet, Ober
seite sorgfältig geglättet, entlang der Kopfseite und des Seiten
randes einmal flach abgestrichen. Keramik, orangerot gebrannter 
Ton. - D. 2 cm. - Kirche, südliches Querschiff, Koordinaten: 
160.00 0, 53.00 N, 506,78 m, Glockengussgrube 3/4, Auffüllung. 
- Fnr. 17652-2. - Zeitstellung: spät- bis nachmittelalterlich (wohl 
16. Jahrhundert). Befunddatierung: Die Reformation bildet den 
terminus ante quem. 

8 Flachziegel. Eckfragment von der Kopfseite, gesandete Unter
seite, geglättete Oberseite, am Kopfrand und entlang des Seiten
randes einmal abgestrichen. Keramik, rot gebrannter Ton. -
D. 1,85 cm. -Kirche, südliches Querschiff, Koordinaten: 160.00 0, 

9 

10 

11 
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54.00 N, 505,85-507,00 m, Glockengussgrube 5, Auffüllung. -
Fm·. 17658-1; gleicher Typ unter Fnr. 17658-2. - Zeitstellung: 
spät- bis nachmittelalterlich (wohl 16. Jahrhundert). Befunddatie
rung: Die Reformation bildet den terminus ante quem. 
Flachziegel. Randfragment von der rechten Ziegelseite, gesandete 
Unterseite, Oberseite mit Fingerstrichen geglättet und am Rand 
einmal abgestrichen. Kerami k, lachsrot gebrannter Ton. - D. 
l,7 cm. - Kirche, südliches Querschiff, Koordinaten: 160.00 0 , 
53.00 N, 505,65-506,35 m, Glockengussgrube 5, Auffüllung. -
Fnr. l 7659-1. - Zeitstellung: spät- bis nachmittelalterlich. Befund
datierung: Die Reformation bildet den terminus ante quem. 
Flachziegel. Fragment aus der Ziegelmitte. In gesandeter Streich
form hergestellt. Kanneluren auf der Oberseite mit einem Werk
zeug hergestellt. Sekundäre Mörtelreste an der Unterseite und auf 
den Bruchstellen. Keramik, rot gebrannter Ton. - D. 1,8 cm. -
Friedhof, östlich der Kirche, Koordinaten: 183.00 0 , 45 .50 N, 
507,35 m, Grab 22, Auffüllung. - Fnr. 17683-1. - Zeitstellung: 
nachmittelalterlich. Befunddatierung: Die Reformation bildet den 
terminus ante quem. - Lit.: Grote, Herstellungstechniken, S. 41, 
Abb. 14. 
Flachziegel. Randfragment mit kleinem Fragment aus der Ziegel
mitte zusammensetzbar. Unterseite nicht erhalten, Kanneluren auf 
der Oberseite mit einem Werkzeug ausgeführt. Keramik, rot ge
brannter Ton. - Hof, westlich der Kirche, Koordinaten: 140.50 0 , 
62.50 N, Grube 100, Auffüllung. - Fnr. 19825-l. - Zeitstellung: 
nachmittelalterlich. Befunddatierung: In Auffüllung der Son
dierung von 1983. - Lit.: Grote, Herstellungstechniken, S. 41, 
Abb. 14. 
Flachziegel. Etwa zwei Drittel des Ziegels aus zwei Fragmenten 
zusammensetzbar, Ziegelspitze nicht erhalten. Spitzwinklige 
Bruchkanten im unteren Teil vielleicht nachträglich im Zusam
menhang mit einer Verkürzung des Ziegels entstanden. Unterseite 
gesandet, Oberseite mit flachen Fingerstrichen geglättet, entlang 
des Randes und am Kopf einmal abgestrichen. Trapezförmige, 
oben abgeschrägte Nase. Keramik, rot gebrannter Ton. - D. 1, 9 cm, 
erh. L. 29 cm, B. 15,5 cm. - Anbau an Kirche im Norden, 
Koordinaten: 166.00 0 , 66.00 N, 507,50 m, moderne Auffüllung 
im Längsgraben. - Fnr. 1323 1-1 . - Zeitstellung: spät- bis nach
mittelalterlich ( 16. Jahrhundert ?). Befunddatierung: Fundort in 
Schlosszeit entstanden . 
Flachziegel. Randfragment von der rechten Ziegelseite, Untersei
te gesandet, Oberfläche mit Fingerstrichen geglättet, Kopf- und 
Randseite einmal abgestrichen. Viereckige, hakenförmige Nase. 
Keramik, rot gebrannter Ton. - D. 1,7 cm, erh. L. 19 cm. - Anbau 
an Kirche im Norden, Koordinaten: 166.00 0 , 66.00 N, 507,50 m, 
moderne Auffüllung im Längsgraben. - Fnr. 13231-2. - Zeit
stellung: spät- bis nachmittelalterlich (16. Jahrhundert?). Befund
datierung: Fundort in Schlosszeit entstanden. 
Flachziegel. Randfragment von der linken oberen Ziegelseite. In 
gesandeter Streichform hergestellt. Unterseite gesandet, Oberseite 
mit Fingerstrichen geglättet, entlang der Kopfseite und den Seiten
rändern einmal flach abgestrichen. Hakenförmige Nase. Keramik, 
orangerot gebrannter Ton. - D. 1,85 cm, B. rekonst. 16- 17 cm. -
Hof, westlich der Kirche, moderner Graben 38 und 98, Mauergru
be 99, Auffüllung. - Fnr. l 9824-3. - Zeitstellung: spät- bis nach
mittelalterlich (wohl 16. Jahrhundert). Befunddatierung: Fundort 
in Schlosszeit entstanden. 

15 Flachziegel mit Rundschnitt. Randfragment von der unteren Zie
gelpartie. In gesandeter Streichform hergestellt. Unterseite gesan
det, Oberseite mit Fingerstrichen geglättet, entlang der Rundung 
und des Seitenrandes einmal flach abgestrichen. Keramik, orange
rot gebrannter Ton. - D. 1,9 cm. - Hof, westlich der Kirche, 
moderner Graben 38 und 98, Mauergrube 99, Auffüllung. - Fnr. 
19824-4. - Zeitstellung: spät- bis nachmittelalterlich. Befund
datierung: Fundort in Schlosszeit entstanden. 
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16 Halbierter Flachziegel. Fragment, Kopfpartie und Ziegelspitze 
sind nicht erhalten. In gesandeter Streichform hergestellt, Unter
seite gesandet, Oberseite sorgfältig geglättet, wenig ausgeprägte 
Diagona]striche wohl mit einem Werkzeug ausgeführt. Keramik, 
rot gebrannter Ton. - D. J,7 cm, erh. L. 13 cm, B. 8,5 cm. -
Konvent, Ostflügel, Kapitelsaal, Koordinaten: 166.00 0 , 46.00 N, 
moderne Grube. - Fnr. 17670-3. - Zeitstellung: nachmittelalter
lich (16. Jahrhundert ?) . Befunddatierung: Fundort in Schlosszeit 
entstanden. 

17 Flachziegel mit Gotischschnitt. Fragment von der linken unteren 
Ziegelpartie mit der Spitze. In gesandeter Streichform hergestellt. 
Unterseite gesandet, Oberseite mit Fingerstrichen geglättet. 
Schmaler, flacher Randstrich gegen die Ziegelspitze gezogen. 
Keramik, rot gebrannter Ton. - D . l ,9 cm. - Konvent, Ostflügel, 
Kapitelsaal, Koordinaten: 170.00 0, 42.00 N, 507,10 m, Auf 
fü llung. - Fnr. 17674-1. - Zeitstellung: nachmittelalterlich 
(16./17. Jahrhundert). Befunddatierung: Fundort in Schlosszeit 
entstanden. 

18 Flachziegel, wohl mit Spitzschnitt. Kopfpartie des leicht konve
xen Ziegels mit Nase erhalten. In gesandeter Streichform herge
stellt. Unterseite gesandet, Oberseite mit parallelem Abstrich und 
horizontalem Kopfstrich. Kleine, schmale, giebelförmige Nase 
unterhalb des Randes geformt. Keramik, dunkelrot gebrannter 
Ton. -D. 1,8 cm, erh. L. 14,5 cm, B. 14cm, B. des Kopfstrichs 5,5-
6 cm. - Konvent, Ostflügel, Kapitelsaal, Koordinaten: 170.00 0 , 
45.50 N, 506,38 m, Grube E, Auffüllung. - Fnr. 17673-3. -
Zeitstellung: 17./18. Jahrhundert. 

19 Flachziegel mit Spitzschnitt. Fragment von der rechten unteren 
Ziegelpartie. In gesandeter Streichform hergestellt. Oberfläche 
mit parallelem Fingerstrich, Randstrich als Kielbogen in der Zie
gelspitze endend. Mörtelreste auf einer Bruchfläche. Keramik, rot 
gebrannter Ton. - D. 1,7 cm, erh. L. 16 cm. - Hof, östlich Konvent, 
Ostflügel, Koordinaten: 174.00 0, 28.00 N, 507,30 m, Grube/ 
Hai1dwerkerplatz, Auffüllung. - Fnr. 19766-2. - Zeitstellung: 
17./18. Jahrhundert. Befunddatierung: Fundort in Schlosszeit ent
standen. 

20 Flachziegel mit Spitzschnitt. Ziegelspitze erhalten. In gesandeter 
Streichform hergestellt. Unterseite gesandet, Oberseite mit unre
gelmässigem parallelem Abstrich, entlang des Seitenrandes ist ein 
flacher Randstrich gegen die Ziegelspitze gezogen. Keramik, rot 
gebrannter Ton. - D. 1,65 cm, Winkel 90°. - Hof, östlich Konvent, 
Ostflügel, Koordinaten: 178.00 0 , 26.00 N, 507,00 m, Grube/ 
Handwerkerplatz 6, Auffüllung. - Fnr. 19802-1. - Zeitstellung: 
nachmittelalterlich (wohl 16. oder 17. Jahrhundert) . Befunddatie
rung: Fundort in Schlosszeit entstanden. 

21 Flachziegel mit Spitzschnitt. Ziegelspitze. In gesandeter Streich
form hergestellt. Unterseite gesandet, Oberseite mit parallelem 
Abstrich, Fingerstrich in Kielbogen endend. Sekundäre Mörtel
reste. Keramik, rot gebrannter Ton. - D. 1,7 cm, erh. L. 14 cm, 
B. 16 cm, Winkel 102°. - Hof, westlich der Kirche, moderner 
Graben 38 und 98, Mauergrube 99, Auffüllung. - Fnr. 19824-2. -
Zeitstell ung: 17./18. Jahrhundert. Befunddatierung: Fundort in 
Schlosszeit entstanden. 

22 Flachziegel. Randfragment von der rechten oberen Ziegelseite. In 
gesandeter Streichform hergestellt. Unterseite gesandet, Oberseite 
mit breitem Kopfstrich und parallelem Abstrich, Ansatz der Nase. 
Bruchflächen mit Mörtelresten. Keramik, rot gebrannter Ton. -
erb . L. 13,5 cm, erh. B. 7,5 cm. - Hof, westlich der Kirche, 
moderner Graben 38 und 98, Mauergrube 99, Auffüllung. - Fnr. 
19824-1. - Zeitstellung: 17./18. Jahrhundert. Befunddatierung: 
Fundort in Schlosszeit entstanden. 

3. Hohlziegel 

23 Hohlziegel. Randfragment mit gesandeter Unterseite, Oberseite 
mit Fingerstrichen geglättet. Keramik, dunkelrot, fast braun ge
brannter Ton. - Dicke am Ziegelrand 1,2 cm. - Kirche, südliches 
Querschiff, Koordinaten: 160.00 0 , 53.00 N, 505,65-506,35 m, 
Glockengussgrube 5, Auffüllung. - Fnr. 17659-2. - Zeitstellung: 
spätmittelalterlich. Befunddatierung: Die Reformation bildet den 
terminus ante quem. 

24 Hohlziegel. Vollständig erhaltener Hohlziegel. In gesandeter 
Streichform hergestellt. Unterseite gesandet. Oberfläche mit 
breitem Kopfstrich, parallelem Abstrich und Nagelloch in der 
Ziegelmitte. Keramik, rot gebrannter Ton. - H. 6,5 cm, L. 27 cm, 
B. 12,5 cm, B. des Kopfstrichs 5,5 cm, B. des Einzugs 18 cm, 
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L. des Einzugs 4,5 cm. - Konvent, Ostflügel, Kapitelsaal, Koordi
naten: 166.00 0, 46.00 N, moderne Grube, Auffüllung. - Fnr. 
17670-1. - Zeitstellung: 17./ l 8. Jahrhundert. Befunddatierung: 
Fundort in Schlosszeit entstanden. 

25 Hohlziegel. Fragment aus dem Koptbereich. In gesandeter 
Streichform hergestellt. Unterseite gesandet, Oberseite geglättet, 
giebelförmige Nase. Keramik, rot gebrannter Ton. - Konvent, 
Ostflügel, Kapitelsaal, Koordinaten: 170.00 0 , 42.00 N, 507, 10 m, 
Auffüllung. - Fnr. 17674-2. - Zeitstellung: nachmittelalterlich. 
Befunddatierung: Fundort in Schlosszeit entstanden . 

4. Backsteine 

26 Backstein ? Ran<lfragmenl. l n gesau<leter Stn;id,form hergestellt. 
Unterseite und Seitenfläche gesandet, Seitenfläche nachgeschnit
ten, Oberseite geglättet. Keramik, rot gebrannter Ton. - D. 4,5 cm. 
- Hof, östlich Konvent, Ostflügel, Koordinaten: 178 .00 0 , 26.00 
N, 505 ,60 m, Grube/Handwerkerplatz 9, Auffüllung. - Fnr. 19807-
1. - Zeitstellung: römisch ?/frühmittelalterlich ? Befunddatierung: 
Klosterbau bildet den terminus ante oder ad quem. 

27 Backstein. Randfragment, Unterseite nicht erhalten, Seitenfläche 
gesandet, Oberseite geglättet. Keramik, rot gebrannter Ton. - Hof, 
östlich Konvent, Ostflügel , Koordinaten : 175.00 0 , 30.00 N, 
506,40 m, Grube/Handwerkerplatz, Auffüllung. - Fnr. 19795-2. -
Zeitstellung (Befunddatierung): Klosterbau bildet den terminus 
ante oder ad quem. 

28 Backstein. Randfragment mit gesandeter Unterseite, gesandeten 
Seitenflächen und geglätteter Oberseite. Keramik, orangerot ge
brannter Ton. - D. 4,4 cm, B. 13,5 cm. - Kirche, südliches 
Querschiff, Koordi naten: 162.000, 54.90 N, Grab 11, Auffüllung . 
- Fnr. 13242-1. - Zeitstellung: spätmittelalterlich ? Befunddatie
rung: Die Reformation bildet den tenninus ante quem. - Gleicher 
Typ unter Fnr. 13242-2 und 13242-3. 

29 Backstein. Etwa die Hälfte des Backsteins erhalten. In gesandeter 
Streichform hergestellt, Unterseite und Seitenflächen gesandet, 
Oberseite mit Längsstrichen und entlang des Randes mit Quer
str ichen geglättet. Keramik, rot gebrannter Ton. - D. 3,7 cm, erh. 
L. 13,5 cm, B. 11 cm. - Hof, östlich Konvent, Ostflügel, Koordi
naten: 174.00 0, 28.00 N, 507,30 m, Grube/Handwerkerplatz, 
Auffüllung. - Fnr. 19766-1. - Zeitstellung: nachmittelalterlich. 
Befunddatierung: Fundort in Schlosszeit entstanden. 

5. Hypokaust 

30 Ziegel eines Hypokaustpfeilers. Gerundetes Ziegelfragment. In 
gesandeter Streichform hergestellt, geglättete Oberflächen, Run
dung mit einem Werkzeug überarbeitet. Keramik, rot gebrannter 
Ton. - 0 30 cm, D. 5,8 cm. - Friedhof, östlich Kirche, Koordinaten: 
184.50 0 , 29.00 N, 506,00 m, längliche Grube, Auffüllung. - Fnr. 
19783- 1. - Zeitstellung: römisch. 

6. Bodenplatten 

31 Bodenplatte. Randfragment. In gesandeter Streichform herge
stellt, Unterseite gesandet, Oberseite geglättet. Feiner Randstrich 
entlang des Seitenrandes. Keramik, rosarot gebrannter Ton. - D. 
3 cm, erh. L. J 7 cm. - Kirche, nördliches Querschiff, Koordinaten: 
159.00 0 , 51.00 N, 507,50 m, moderne Auffüllung. -Fnr. 13207-
1. - Zeitstellung: nachmittelalterlich. Befunddatierung: Fundort in 
Schlosszeit entstanden. 

32 Bodenplatte. Eckfragment. In gesandeter Form hergestellt. Unter
seite und Seitenflächen gesandet, Oberseite geglättet. Keramik, 
rot gebrannter Ton. - D. 4,4 cm. - Kirche, südliches Querschiff, 
Koordinaten: 162.00 0 , 51.20 N, 507,40 m, Grab 10, Auffüllung. 
- Fnr. 13241-3. - Zeitstellung: spät- bis nachmittelalterlich. Be
funddatierung: Die Reformation bildet den terminus ante quem. 

7. Glasierte Baukeramik 

33 Bodenplatte. Randfragment mit leicht abgeschrägter Seitenfläche. 
Unterseite mit Rillen, Oberseite glasiert. Mörtelreste auf den 
Bruchflächen. Keramik, rot gebrannter Ton, türkisfarben glasiert. 



- D. 2,5 cm. - Konvent, Ostflüge!, Kapitelsaal, Koordinaten: 
t 70.00 0 , 42.00 N, 507, 10 m, Auffüllung. - Fnr. 17674-3. -
Zeitstellung: 19. Jahrhundert. Befunddatierung: Fundort in 
Schlosszeit entstanden. 

II. Ofenkeramik 

1. Glasierte Ofenkeramik 

34 Gebogene Gesimskachel. Randfragment mit Rumpfansatz und 
modelgeformtem profiliertem Kachelblatt in Form eines Plätt
chens und Ansatz einer Hohlkehle (?). Bruchstellen mit Mörtel
resten. Keramik, rot gebrannter Ton, grün glasiert auf weisser 
Engobe. - erh. H . 2,3 cm, erh. R. 13 cm. - Konvent, Ostflügel, 
Raum 2, Koordinaten: 168.00 0 , 26.00 N, 505,80 m, moderne 
Auffüllung. - Fnr. 17657-1. - Zeitstellung: 16.-18. Jahrhundert. 

35 (Abb.) Blattkachel. Eckfragment von der linken unteren Kachel
hälfte mit modelgeformtemheraldischem Reliefdekordes Kachel
blattes und Ansatz des scheibengedrehten Kachelrumpfes. Ge
rahmt von einer Randleiste mit schmaler Kehle eine rechts einge
kerbte Tartsche in der Mitte des unteren Bildfe ldes. Im Schild das 
Wappen der Familie von Wattenwyl: drei Flügel (davon zwei 
erhalten). Seitlich der Tartsche eine üppige Ranke floraler Natur, 
doch wahrscheinlich zur bandartig zerstückelten Helmdecke der 
nicht erhaltenen Schildbek.rönung gehörend. Keramik, hellrot 
gebrannter Ton, grüne (korrodierte) Glasur auf weisser Engobe. -
erh. H. 10,5 cm, erh. B. 13 cm. - Konvent, Ostflligel , Grube 7a. 
Dok. Niveau 2. -Fnr. 07546-1. - Zeitstellung: nach 1535 (Verkauf 
des in der Reformation aufgehobenen Priorates an den Berner 
Schultheissen Hans Jakob von Wattenwyl). 

36 Blattkachel. Randfragment des modelgeforrnten Kachelblattes 
mit Ansatz des scheibengedrehten Kachelrumpfes. Zweischichti
ger, wah rscheinlich symmetrischer Reliefdekor mit schmalem 
Leistenrahmen und Kielbogenspitze, fl ankiert von floralem Mo
tiv. Das Dekorationsmotiv bildet einen Vorläufer der Kacheln mit 
Rapportmuster. Mörtelreste auf den Bruchflächen. Keramik, rot 
gebrannter Ton, grün glasiert auf weisser Engobe. - erh. L. 8 cm. 
- Konvent, Ostflügel, Kapitel saal, Koordinaten: 166.00 0 , 46.00 
N, moderne Grube. - Fnr. 17670-4. - Zeitstellung: 16. Jahr
hundert; aufgrund der Kachelfunde unter der Berner Münster
plattform wurden Kacheln mit Rapportmuster vor 1530 her
gestellt, doch ist bei diesen Motiven mit einer längeren Laufzeit 
der Kachelmodel zu rechnen. Befunddatierung: Fundort in 
Schlosszeit entstanden. - Lit.: Vgl. Roth Kaufmann u.a. , Ofen
keramik, Nm. 325, 327, 329, 332, 335. - Ein weiteres Kachelfrag
ment mit ähnlichem Reliefdekor in g leicher Fundlage unter Fnr. 
17670-5. 

37 Blattkachel. Eckfragment vom modelgeformten Kachelblatt mit 
Ansatz des scheibengedrehten Kachelrum.pfes. Nahtstelle von 
Kachelblatt und-rumpf mit Ton verstärkt. Zweischichtiger Relief
dekor mit kleinteiligem Rautenmuster und sehr schmaler Rand
leiste. Stege der Rauten im Querschnitt gerundet. Keramik, rot 
gebrannter Ton, grün glasiert auf weisser Engobe. - Konvent, 
Ostflügel, Kapitelsaal, Koordinaten: 170.00 0 , 42.00 N, 507, 10 m, 
Auffüllung. - Fnr. 17674-4. - Zeitstellung: 2. Hälfte 16.-1. Hälfte 
17. Jahrhundert. Befunddatierung: Fundort in Schlosszeit entstan
den . - Lit.: Ähnliches Motiv: AKBE 1, S. 262, Abb. 28,l. 

38 Blattkachel. Zwei zusammensetzbare Eckfragmente des modelge
formten Kachelblattes mit Ansatz des scheiben gedrehten Kachel
rumpfes. Nahtstelle von Kachelrumpf und Kachelblatt auf der 
Innenseite mit Ton verstärkt. Zwcischichtiger Re!iefdekor des 
rahmenlosen Kachelblattes rekonstruierbar: sternförmiges Zel
lenmuster, gegliedert durch ein beschlagwerkähnlich verziertes 
Schrägband mit gezackten Blättern, Voluten und Agraffen. Kera
mik, rot gebrannter Ton, grün glasiert auf weisser Engobe. - erh . 
L. 10 cm. - Hof, westlich der Kirche, moderner Graben 38 und 
98, Mauergrube 99, Auffüllung. - Fnr. 19824-5. - Zeitstellung: 
2. Hälfte 16./17. Jahrhundert. Befunddatierung: Fundort in 
Schlosszeit entstanden. - Lit.: Sehr verbreitetes und von verschie
denen Fundorten in zahlreichen Varianten überliefertes Kachel
motiv für Öfen mit Rapportmuster (beispielsweise: Schloss Valan
gin, Lausanne, Burgdorf, Rüegsau, Solothurn, St. Urban). AKBE 
1, S. 261, Abb. 27.4. - Frei, Geschichte der aargauischen Keramik, 
S. 114- 117, Abb. S. 115, Zofinger Mnseum Nr. 2770 (2. Reihe 
von oben, rechts; Model bezeichnet «HCM/1666»; vgl. Model 
Nr. 2754: «HVF (lig.) M/1606»). 

2. Fayence-Ofenkeramik 

39 Blattkachel. Fragment aus der Mitte des unreliefierten Kachel
blattes. Rückseite mit Fingerabdrücken vom Ausbreiten des Tons 
im Model. Kerami k, blassrot gebrannter Ton, weiss glasiert. -
D. 0, l-0,35 cm. - Konvent, Ostflügel, Kapitelsaal, Koordinaten: 
166.00 0 , 46.00 N, moderne Grube. - Fnr. 17670-6. - Zeitstellung: 
19. Jahrhundert. Befunddatierung: Fundort in Schlosszeit ent
standen. 

III. Gebrauchskeramik 

1. Unglasierte Gebrauchskeramik 

40 Topf. Kleines Wandungsfragment. Keramik, aussen beigebraun, 
innen dunkelgrau gebrannter Ton. - D. 0,5 cm. - Hof, östlich 
Konvent, Ostflügel, Koordinaten: 175.00 0, 30.00 N, 506,40 m, 
Grube/Handwerkerplatz, Auffüllung. - Fnr. 19795-4. - Zeit
stellung: mittelalterlich. Befunddatierung: Klosterbau bildet den 
terminus ante oder ad quem. 

41 Unbestimmte Gefässform. Randfragment mit ausgezogenem 
schmalem Lippenrand, Bruchkanten verschliffen. Keramik, weich 
gebrannter orangeroter Ton. - Rdm. 7,5 cm. - Hof, östlich Kon
vent, Ostflügel, Koordinaten: 175.00 0 , 30.00 N, 506,40 m, 
Grube/Handwerkerplatz, Auffüllung. - Fnr. 19795-5. - Zeitstel
lung: römisch? Befunddatierung: Klosterbau bildet den terminus 
ante oder ad quem. 

42 Unbestimmte Gefässform. Wandungsfragment. Keramik, innen 
grau, aussen hellbraun gebrannter Ton. - D. 0,35- 5 cm. - Hof, 
östlich Konvent, Ostflügel , Koordinaten: 175.00 0, 30.00 N, 
506,40 m., Grube/Handwerkerplatz, Auffüllung . - Fnr. 19799-1 . -
Zeitstellung: römisch ? frühmittelalterlich ? Befunddatierung: 
Klosterbau bildet den terminus ante oder ad quem. 

43 Unbestimmte Gefässform. Dünnwandiges Wandungsfragment 
mit sehr glatter Aussenfläche. Vielleicht vom gleichen Objekt wie 
19799-4. Keramik, innen grau, aussen rotbraun gebrannter Ton. -
D. 0,45 cm. - Hof, östlich Konvent, Ostflügel, Koordinaten: 
175.00 0, 30.00 N, 506,40 m, Grube/Handwerkerplatz, Auffül
lung. - Fnr. 19799-2. - Zeitstellung: römisch ? Befunddatierung: 
Klosterbau bildet den terminus atlle oder ad quem. 

44 Unbestimmte Gefässform. Kleines dünnwandiges Wandungsfrag
ment. Keramik, aussen grau, innen hellbraun gebrannter Ton. -D. 
0,3 cm. - Hof, östlich Konvent, Ostflügel, Koord inaten: l 75.00 0 , 
30.00 N, 506,40 m, Grube/Handwerkerplatz, Auffüllung. - Fnr. 
19799-3. - Zeitstellung: römisch ? Befunddatierung: Klosterbau 
bildet den terminus ante oder ad quem. 

45 Schale ? Schüssel ? Bodenfragment mit ebener Standfläche und 
ausgeprägten Rillen auf der Bodeninnenseite (handgesu-ichen ?), 
leicht konisch ansteigender Wandungsansatz. Keramik, weich 
gebrannter hellbraun-beiger Ton. - Bdm. ca. 13 cm. - Hof, östlich 
Konvent, Ostflügel, Koordinaten: l 75.00 0 , 30.00 N, 506,40 m, 
Grube/Handwerkerplatz, Auffüllung. - Fnr. 19799-5. - Zeitstel
lung: unbestimmt. Befunddatierung: Klosterbau bildet den termi
nus ante oder ad quem. 

46 Unbestimmte Gefässform. Wandungsfragment. Keramik, grob 
gemagerter, grau gebrannter Ton. - D. 0,6 cm. - Hof, östlich 
Konvent, Ostflügel, Koordinaten: 175.00 0, 30.00 N, 506,40 m, 
Grube/Handwerkerplatz, Auffüllung. - Fnr. J 9799-6. - Zeitstel
lung: römisch '.> Befunddatierung: Klosterbau bi ldet den terminus 
ante oder ad quem. 

47 (Abb.) Topf. Bodenfragment mit ebener Standfläche und Wan
dungsansatz. Keramik, aussen dunkelrotbraun, innen graubraun 
gebrannter Ton, unglasiert. - Bdm. 14 cm. - Friedhof, östlich 
Kirche, Koordinaten: 184.50 0 , 29.00 N, 506,00 m, längliche 
Grube, Auffüllung. - Fnr. 19784-1. - Zeitstellung: frühmittel
alterlich. 

48 (Abb.) Topf. Zwei zusammensetzbare Boden-/Wandungsfrag
mente mit Linsenboden. Keramik, aussen beigebraun, innen grau 
gebrannter Ton. - Hof, östlich Konvent, Ostflügel, Koordinaten: 
175.00 0, 26.00 N, 506,40 m, Grube/Handwerkerplatz 8, Auf
füllung. - Fnr. 19816- 1. - Zeitstellung: mittelalterlich. Befund
datierung: Klosterbau bildet den terminus ante oder ad quem. 

49 Topf. Bodenfragment mit Linsenboden, Aussenseite mit Russ
spuren. Keramik, grau gebra1mter Ton. - Hof, östlich Konvent, 
Ostflügel, Koordinaten: 175.00 0 , 26.00 N, 506,40 m, Grube/ 
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Handwerkerplatz 8, Auffüllung. - Fnr. 19816-2. - Zeitstellung: 
mittelalterlich. Befunddatierung: Klosterbau bildet den terminus 
ante oder ad quem. 

SO Topf. Wandungsfragment mit geglätteter, russgeschwärzter Aus
senseite. Keramik, grau, im Kern dunkelrot gebrannter Ton . -
Konvent, Ostflügel, Koordinaten: 136.60 0, 27 .95 N, SO 1,17 m, 
G 1/D, Grubenhaus, Auffüllung. - Fnr. 07558-1. - Zeitstellung: 
11./12. Jahrhundert. Befunddatiernng: Klosterbau bildet den ter
minus ante oder ad quem . 

S 1 Topf. Wandungsfragment, aussen russgeschwärzt. Keramik, grau 
gebrannter Ton. - D. 0 ,7 cm. - Kirche, südliches Querschiff, 
Koordinaten: 162.000, 49.70N, Grab 7,Auffüllung.-Fnr. 13238-
2. - Zeitstellung: mittelalterlich, vielleicht 13. Jahrhundert. Be
funddatierung: Die Reformation bildet den terminus ante quem. 

2. Glasierte Geschirrkeramik 

52 Schüssel. Malhornware. Randfragment mit horizontal abgestri
chenem Rand und ausgezogener Innenkehlung. Beschädigte Aus
senseite wohl ursprünglich mit breitem, zwei fach gerieftem K.ra
genrand. Keramik, weich gebrannter hellroter Ton, Innenseite mit 
weissem Engobedekor und grüner Glasur, korrodierte Glasur 
überwiegend abgeplatzt. - Rdm. 38 cm. - Kirche, südliches 
Querschiff, Koordinaten: 160.00 0, 53.00 N, 506,78 m, Glocken
gussgrube 3/4, Auffüllung. -Fnr. 17652-5. - Zeitstellung: 17./18. 
Jahrhundert. Befunddatierung: Die Reformation bildet den termi
nus ante quem. Der Widerspruch von Objekt- und Befunddatie
rung lässt vermuten, dass der Fund verschleppt wurde. - Wohl vom 
gleichen Objekt wie I 3216 (Anbau an Kirche im Süden, Koordi 
naten: 168.30 0 , 50.00 N, 507,50 m, moderne Auffüllung bei der 
inneren südlichen Apsis. Der Fundort ist aufgrund des Befundes in 
der Schlosszeit entstanden). 

53 (Abb.) Schüssel oder Teller. Malhornware mit Sgraffito-Dekor. 
Randfragment mit beschädigtem Randprofil, an der Aussenseite 
gerundet in die konische Wandung übergehend, Innemand wohl 
ursprünglich gekeh lt. Keramik, hellrot gebrannter Ton, weisse 
Engobe auf der Innenseite unter der Transparentglasur creme
farben wirkend, zwei mit dem Rädchen eingeritzte mehrzeilige 
Kerbschnittbänder, dazwischen unregelmässiges braunes Wellen
band mit dem Maihorn aufgebracht. Mörtelreste auf den Bruch
kanten. - Rdm. 33 cm. - Konvent, Ostflügel, Raum 2, Koordi
naten: 168.00 0, 26.00 N, 505,80 m, moderne Auffüllung. -
Fnr. 17657-2. - Zeitstellung: 18. Jahrhundert. - Manser u. a., 
Richtstätte Emmenbrücke, S. 103, Nr. I 942. 

54 Schüssel. Malhornware. Bodenfragment mit abgesetztem Boden 
und ebener Standfläche, Ansatz der konisch ansteigenden Wan
dung. Wohl vom gleichen Gefäss wie Wandungsfragment J 7657-
3. Keramik, rot gebrannter Ton, weisse horizontale Malhornstrei
fen auf der Innenseite nnter der dunkelgrünen Glasur hellgrün 
erscheinend. - Bdm. 16 cm. - Konvent, Ostflügel , Raum 2, 
Koordinaten: 168.00 0, 26.00 N, 505,80 m, moderne Auffüllung. 
- Fm. 17657-4. - Zeitstellung: 17./18. Jahrhundert. 

55 (Abb.) Schüssel. Malhornware. Randfragment. Breiter, auf der 
Aussenseite zweifach geriefter und nach innen abgestrichener 
Rand, im Randbereich schwach gekehlt. Keramik, rot gebrannter 
Ton, innen weisser Malhorndekor unter brauner, teilweise ins 
Grünliche spielender Glasur. Malhornmotive: mehrere konzentri
sche Horizontallinien und Diagonalstreifen . - Rdm. 34 cm. -
Konvent, Ostflügel, Raum 2, Koordinaten: 171.50 0 , 28.00 N, 
505,95 m, Auffüllung iu ,kr Nordostecke, Niveau 1. - Fnr. 17664-
4. - Zeitstellung: 17./18. Jahrhundert. - Befunddatierung: Fundort 
in Schlosszeit entstanden. - Ein kräftigeres Randfragment mit 
gleicher Profilierung und gleichem Dekor unter Fnr. l 7664-5 
(ohne Kat. ). Die Wandung einer anderen Henkelschüssel (Kat. 56) 
ist in gleicher Weise dekoriert (Geschirrsatz). 

56 (Abb.) Henkelschüssel. Malhornware. Drei zusanm1engesetzte 
Wandungsfragmente, zwei davon mit Bodenansatz. Leicht abge
setzter Boden mit ebener Standfläche, konisch ansteigende Wan
dung. Bruchstelle des Henkels auf der Wandungsaussenseite. 
Keramik, rot gebrannter Ton, innen weisser Malhorndekor unter 
brauner, teilweise ins Grünliche spielender Glasur. Malhornmoti
ve: entlang der Bodenrundung mehrere konzentrische Horizontal
linien, Wandung mit Spiral- und Streifendekor. - Beim. 20 cm. -
Konvent, Ostflügel, Raum 2, Koordinaten : 171.50 0 , 28.00 N, 
505,95 m, Auffüllung in der Nordostecke, Niveau l. - Fnr. 17664-
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2. - Zeitstellung: 17./18. Jahrhundert. - Befunddatierung: Fundort 
in Schlosszeit entstanden. 

57 (Abb.) Henkelschüssel. Malhornware. Drei zusammengesetzte 
Wandungsfragmente und ein Randfragment mit Ansatzeinesrand
ständigen Bandhenkels. Eingezogener, nach innen abgestrichener 
Rand, aussen leicht gerieft, konisch ansteigende Wandung. Bruch
stelle vom Henkelansatz auf der Wandungsaussenseite. Keramik, 
rot gebrannter Ton, auf der Innenseite weisser Malhorndekor 
(parallele Horizontallinien) unter brauner, ins Grünliche spielen
der Transparentglasur. Randinnenseite ausserdem rotbraun engo
biert. - Rdm. 23 cm. - Konvent, Ostflügel, Raum 2, Koordinaten: 
171.50 0, 28.00 N, 505,95 m, Auffüllung in der Nordostecke, 
Niveau 1. - Fnr. 17664-3. - Zeitstellung: 17./18. Jahrhundert. 
Befunddatierung: Fundort in Schlosszeit entstanden. -Lit. : AKBE 
2, S. 136, Abb. 189.4. 

58 (Abb. ) Schüssel. Malhornware. Bodenfragment mit abgesetztem 
Boden und ebener Standfläche sowie Ansatz der konisch anstei
genden Wandung, im weiteren ein Wandungsfragment ohne ge
meinsame Bruchstelle. Kerami k, rot gebrannter Ton, aussen rost
rot engobiert und farblos glasiert, innen auf brauner Engobe 
weisser, roter und grüner floraler Malhorndekor unter farbloser 
Glasur. - Bdm . 16 cm. - Friedhof, östlich Kirche, Koordinaten: 
185.50 0, 25.00 N, 506,00 m, Grube, Auffüllung. - Fnr. 19779-1. 
- Zeitstellung: 18./19. Jahrhundert. 

59 Schüssel. Malhornware. Bodenfragment mit abgesetztem Boden 
und ebener Standfläche, Ansatz der konisch ansteigenden Wan
dung. Keramik, rot gebrannter Ton, weisser Malhorndekor auf der 
Innenseite unter der Transparentglasur cremefarben wirkend. -
Beim. 15 cm. - Hof, westlich der Kirche, moderner Graben 38 und 
98, Mauergrube 99, Auffü llung. - Fnr. 19824-6. - Zeitstellung: 
17./18. Jahrhundert. Befunddatierung: Fundort in Schlosszeit ent
standen. 

60 Schüssel. Malhornware. Bodenfragment mit abgesetztem Stand
boden und Ansatz der konisch ansteigenden Wandung. Keramik, 
rot gebrannter Ton, auf der Innenseite weisser Engobedekor unter 
dunkelgrüner Glasur mit hellgrüner Farbwirkung. - Hof, westlich 
der Kirche, moderner Graben 38 und 98, Mauergrube 99, Auffül
lung. - Fnr. 19824-7. - Zeitstell ung: 17./18. Jahrhundert. Befund
datierung: Fundort in Schlosszeit entstanden. 

61 Schüssel. Malhornware. Kleines Bodenfragment mit ebener 
Standfläche. Keramik, rot gebrannter Ton, cremefarbener Mal
horndekor auf der Innenseite unter dunkelgrüner Glasur hellgrün 
erscheinend. - D . 0,75 cm. - Hof, westlich der Kirche, moderner 
Graben 38 und 98, Mauergrube 99, Auffüllung. - Fnr. 19824-8. -
Zeitstellung: 17./18. Jahrhundert. Befunddatierung: Fundort in 
Schlosszeit entstanden. 

62 Schüssel. Malhornware. Kleines Bodenfragment mit ebener 
Standfläche. Keramik, rot gebrannter Ton, cremefarbener Mal
horndekor auf der Innenseite unter ge!bstichiger Transparentgla
sur. - D. 0,9-1, 1 cm. -Hof, westlich der Kirche, moderner Graben 
38 und 98, Mauergrube 99, Auffüllung. - Fnr. 19824-11. - Zeit
stellung: 17./18. Jahrhundert. Befunddatierung: Fundort in 
Schlosszeit entstanden. 

63 Schüssel. Malhornware. Randfragment, nach innen gerundet ab
gestrichener Rand, an der Aussenseite am Übergang zur Wandung 
verdickt. Keramik, rot gebrannter Ton, malhorndekorierte Innen
seite: mehrzeiliges braunes Horizontalband unter gelbl icher 
Transparentglasur. - Rdm. 23 cm. - Hof, westlich der Kirche, 
Koordinaten: 140.50 0, 62.50 N, Grube 100, Auffüllung. - Fnr. 
J 9825-3. - Zeitstellung: 17./18. Jahrhundert. Befunddatierung: In 
Auffüllung der Sondierung von 1983. 

64 (Abb.) Schüssel. Randfragment mit steilem Rand und umlaufen
der Horizontalleiste als Deckelrast. Keramik, rot gebrannter Ton, 
beidseitig ohne Engobeauftrag farblos glasiert. - Rdm. 30 cm. -
Konvent, Ostflügel, Kapitelsaal, Koordinaten: 166.00 0, 46.00 N, 
moderne Grube. - Fnr. 17670-7 . - Zeitstellung: 18./19. Jahrhun
dert. Befunddatierung: Fundort in Schlosszeit entstanden. 

65 Teller. Malhornware. Wandungsfragment, wohl aus dem Bereich 
der Fahne. Keramik, rot gebrannter Ton, innen weisser ornamen
taler Malhorndekor unter der Transparentglasur cremefarben er
scheinend. - Konvent, Ostflüge l, Raum 2, Koordinaten: 168.00 0, 
26.00 N, 505,80 m, moderne Auffüllung. - Fnr. 17657-6. - Zeit
stellung: 17./ 18. Jahrhundert. 

66 (Abb.) Teller. Malhornware. Mehrere zusammensetzbare Rand-, 
Wandungs- und Bodenfragmente. Breite, flach ansteigende Fahne, 
nach innen gerundet abgestrichener Leistenrand, Wandung innen 
leicht konkav, aussen abgesetzter Boden mit ebener Standfläche. 
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Mit Randfragment unter Fnr. 17657-7 zusammensetzbar. Kera
mik, rot gebrannter Ton, auf der Innenseite weisser Engobedekor 
unter der oli vgrünen Glasur hellgrün erscheinend. Malhornmoti
ve: entlang des Randes zwei Horizontallinien, Fahne mit Schlau
fendekor und floralen Motiven, Wandung mit mehrzeiligem 
Hori zontalband, Spiegel mit Schlaufenband. - Rdm. 21 cm, Bdm. 
11 cm, H. 5 cm. - Konvent, Ostflügel, Raum 2, Koordinaten: 
171.50 0 , 28.00 N, 505,95 m, Auffüllung in der Nordostecke, 
Niveau l. - Fnr. 17664-1. - Zeitstellung: 17./18. Jahrhundert. 
Befunddatierung: Fundort in Schlosszeit entstanden. 

67 Teller. Malhornware. Randfragment mit aussen gerundet abgestri
chenem Rand, Oberfläche der Aussenseite nicht erhalten. Kera
mik, rot gebrannter Ton, Innenwandung mit weissen hori zontalen 
Malhornstreifen unter grüner Glasur. - Hof, östlich Konvent, 
Ostflügel, Koordinaten: 174.00 0, 28.00 N, 507,20 m, Grube/ 
Handwerksplatz, Auffüllung. - Fnr. 19805-1. - Zeitstellung: 17./ 
18. Jahrhundert. Befunddatierung: Fundort in Schlosszeit entstan
den . 

68 Teller oder Schale. Randfragment mit verdicktem, gerundetem 
Rand und Ansatz der Wandung. Keramik, dunkelroter, hart ge
brannter Ton, beidseitig dunkelbraun glasiert. - Rdm. 20 cm. -
Konvent, Ostflügel, Raum 2, Koordinaten: 168.00 0, 26.00 N, 
505,80 m, moderne Auffüllung. - Fnr. 17657-11. - Zeitstellung: 
J 9. Jahrhundert. 

69 (Abb.) Teller oder Schale. Rand- und Bodenfragment, zusammen
gesetzt. Boden mit Standring, ebener Spiegel, konkave Wandung. 
Keramik, dunkelroter, hart gebrannter Ton, beidseitig dunkel
braun glasiert. - Rdm. 15 cm, Bdm. 9 cm, H. 3,4 cm. - Konvent, 
Ostflügel, Raum 2, Koordinaten: 168.00 0, 26.00 N, 505,80 m, 
moderne Auffüllung. - Fnr. 17657-19.-Zeitstellung: Ende 18./19. 
Jahrhundert. 

70 Krug ? Malhornware mit Sgraffito-Dekor. Randfragment mit 
leicht ausgezogenem Rand. Keramik, hellrot gebrannter Ton, 
innen farblos glasiert auf weisser Engobe, aussen weiss engobiert 
mit polychromem Dekor, bestehend aus einer Abfolge von grünen 
Punkten und drei kleinen braunen Punkten über dreieckigem 
Grundriss, darunter eingeritzte Bogenreihe. - Reim. 10 cm. -
Kirche, südliches Querschiff, Koordinaten: 162.00 0, 64.00 N, 
507,50 m, moderne Auffüllung. - Fnr. 13209. - Zeitstellung: 
18./19. Jahrhundert. Befunddatierung: Fundort in Schlosszeit ent
standen. 

71 Krug? Malhornware. Bodenfragment mit Wandungsansatz. Abge
setzter Boden, ebene Standfläche, konisch ansteigende Wandung. 
Mörtelreste auf den Bruchflächen. Keramik, rot gebrannter Ton, 
beidseitig farblose Transparentglasur auf weisser Engobe, innen 
blauer Malhorndekor: Horizontalstreifen entlang der Bodenrun
dung, Boden mit Tupfen. - Bdm. 10 cm. - Konvent, Ostflügel, 
Raum 2, Koordinaten: 168.00 0, 26.00 N, 505,80 m, moderne 
Auffüllung. - Fnr. 17657-16. - Zeitstellung: 18./19. Jahrhundert. 

72 Krug. Malhornware. Randfragment mit Ansatz der zylindrischen 
Wandung, nach aussen gedrückter Ausguss abgebrochen. Kera
mik, rot gebrannter Ton, innen cremefarbene, aussen dunkelbrau
ne Engobe unter farbloser Transparentglasur. Dekor auf der Aus
senseite aus jeweils drei Pünktchen in diagonaler Anordnung 
bestehend, zentrales (nicht erhaltenes) Motiv unterhalb des Aus
gusses von gelben und grünen Malhorntupfen gerahmt. - Rdm. 9 
cm. - Konvent, Ostflügel, Raum 2, Koordinaten: 168.00 0, 26.00 
N, 505,80 m, moderne Auffüllung. - Fnr. 17657-17.-Zeitstellung: 
19. Jahrhundert. 

73 Krug. Drei zusammengesetzte Bodenfragmente mit Wandungsan
satz. Abgesetzter Boden, ebene Standfläche, konisch ansteigende 
Wam.luug. Keramik, rut gebrannter Ton, aussen farblose Transpa
rentglasur, innen auf weisser Engobe transparent g lasiert, undeko
riert. - Bdm. 11 cm. - Konvent, Ostflügel, Raum 2, Koordi naten: 
168.00 0, 26.00 N, 505,80 m, moderne Auffüllung. - Fnr. 17657-
18. - Zeitstellung: 17./18. Jahrhundert. 

74 (Abb. ) Henkeltopf. Zwei Henkelfragmente mit Randansatz und 
zwei zusammengesetzte Wandungsfragmente. Breiter randständi
ger Bandhenkel, innen gekehlter Rand. Keramik, rot gebrannter 
Ton, Innenseite mit grüner Glasur auf weisser Engobe. - D. 0,5 cm. 
- Konvent, Ostflügel, Raum 2, Koordinaten: 168.00 0 , 26.00 N, 
505,80 m, moderne Auffüllung. - Fnr. 17657-5. - Zeitstellung: 
17. Jahrhundert. - Lit.: AKBE 2, S. 134, Abb. 187.7. 

75 (Abb.) Topf. Randfragment mit drei Wandungsfragmenten zusam
mengesetzt. Ausladender gerundeter Rand, bauchige Wandung. 
Keramik, rot gebrannter Ton, beidseitig grüne opake Glasur auf 
heller Engobe. - Reim. 22 cm. - Hof, östlich Konvent, Ostflügel, 

214 

Koordinaten: 175.00 0, 26.00 N, 506,80 m, Grube/Handwerker
platz 6, Auffü llung. - Fnr. 19814-1. - Zeitstellung: 18./19. Jahr
hundert. Befunddatierung: Fundort in Schlosszeit entstanden. 

76 Dreibeingefäss. Bodenfragment mit Ansatz eines Fusses. Kera
mik, rotbraun gebrannter Ton, innen auf heller Engobe olivgrün
stichige Transparentglasur. Aussenseite mit einem feinen, beigen 
Tonschlicker überzogen . - Hof, östlich Konvent, Ostflügel, Koor
dinaten: 174.00 0, 28.00 N, 507,20 m, Grube/Handwerkerplatz, 
Auffüllung. - Fnr. 19805-2. - Zeitstellung: 15./16. Jahrhundert 
(?). Befunddatierung: Fundort in Schlosszeit entstanden. 

77 (Abb.) Medizinal(?)töpfchen. Randfragment mit gerundet ausge
bogener Randlippe und leicht bauchiger Wandung. Keramik, rot 
gebrannter Ton, Transparentglasur auf weisser Engobe. - Rdm. 
5 cm, erh. H. 3 cm. - Konvent, Ostflügel, Raum 2, Koordinaten: 
168.00 0, 26.00 N, 505,80 m, moderne Auffüllung. - Fnr. 17657-
10. - Zeitstellung: 16./17. Jahrhundert. - Lit.: Manser u.a., Richt
ställe Emmenbrücke, S. 7 l-73, Abb. 86 und S. 78-79. 

78 (Abb.) Nachttopf. Randfragment mit ausgebogenem, breitem Sitz
rand und Ansatz der bauchigen Wandung. Keramik, rot gebrannter 
Ton, innen braun glasiert, Rand auf weisser Engobe grün glasiert. 
- Rdm. 23 cm, Wandungsstärke 0,7 cm. - Anbau an Kirche im 
Norden, Koordinaten: 170.00 0 , 50.00 N, 507,57 m, moderne 
Auffüllung. - Fnr. 13204-l. - Zeitstellung: 17./18. Jahrhundert. 
Befunddatierung: Fundort in Schlosszeit entstanden. - Lit.: Vor 
dem grossen Brand, S. 127- 128. -Junkes, Unterhof, S. 230. 

3. Fayence 

79 Teller. Drei Fragmente vom Boden mit ebener Standfläche und 
Ansatz der gebogen ansteigenden Wandung sowie ein Randfrag
ment mit breiter Fahne. Keramik, blassrotgebrannterTon, beidsei
tig weiss glasiert.-Rdm. 20 cm, D. 0,45 cm. - Konvent, Ostflügel, 
Raum 2, Koordinaten: 168.00 0 , 26.00 N, 505,80 m, moderne 
Auffüllung. - Fnr. 17657-15. - Zeitstellung: 19. Jahrhundert. 

80 Teller. Randfragment mit geschweiftem Rand und breiter Fahne. 
Keramik, beige gebrannter Ton, beidseitig weiss glasiert. - Reim. 
ca. 21 cm. - Konvent, Ostflügel, Raum 2, Koordinaten: 168.00 0, 
26.00 N, 505,80 m, moderne Auffüllung. - Fnr. 17657-13.- Zeit
stellung: 18./19. Jahrhundert. 

4. Steinzeug 

81 Mineralwasserflasche. Wandungsfragment des zylindrischen Ge
fässkörpers am Übergang zur Schulter, innen ausgeprägte spirali
ge Drehrillen. Steinzeug, grau gebrannter Ton, Salzglasur. - D. 
0,5 cm. - Kirche, nördliches Querschiff, Koordinaten: 159.00 0, 
51 .00 N, 507,50 m, moderne Auffüllung. - Fnr. 13207-2. - Zeit
stellung: 2. Hälfte 19. Jahrhundert. Befunddatierung: Fundort 
in Schlosszeit entstanden. - Lit. : Brinkmann, Mineralwasser
flaschen, S. 7-36. 

5. Steingut 

82 Teller. Wandungsfragment aus dem Bereich der Fahne. Keramik, 
feiner, weisser Ton, beidseitig glasiert, undekoriert. - D . 0,3-0,4 
cm. - Konvent, Ostflügel, Raum 2, Koordinaten: 168.00 0 , 26.00 
N, 505,80m, moderne Auffüllung. - Fnr. 17657-14. -Zeitstellung: 
19. Jahrhundert. 

83 Tasse. Bodenfragment mit Standring, Standring mit einem schma
len schwarzen Horizontalstreifen dekoriert. Keramik, fe iner, 
weisser Ton, farblose Transparentglasur. -Bdm. 4 cm. - Konvent, 
Ostflügel, Kapitelsaal, Koordinaten: 166.00 0 , 46.00 N, moderne 
Grube. - Fnr. 17670-8. - Zeitstellung: 19. Jahrhundert. Befund
datierung: Fundort in Schlosszeit entstanden. 

IV. Lavez 

84 (Abb.) Unbestimmte Gefässform. Randfragment mit konischer 
Wandung. Lavez, bearbeitet. - Rdm. ca. 20 cm. - Hof, östlich 
Konvent, Ostflügel, Koordinaten: 175.00 0 , 30.00 N, 506,40 m, 
Grube/Handwerkerplatz, Auffüllung. - Fnr. J 9795- 1. - Zeitstel
lung (Befunddatierung): Klosterbau bildet den terminus ante oder 
ad quem. 



85 (Abb.) Unbestimmte Gefässform. Randfragment mit konischer 
Wandung, Aussenseite mit Drehrillen. Lavez, bearbeitet. - Rdm. 
ca. 20 cm, D. 1,2 cm. - Hof, östlich Konvent, Ostflügel, Koordi
naten: 180.00 0, 30.00 N, 506,32 m, Grube/Handwerkerplatz, 
Auffüllung. - Fnr. 19798. - Zeitstellung (Befunddatierung): Klo
sterbau bildet den terminus ante oder ad quem. 

86 Unbestimmte Gefässform. Zwei z-usammensetzbare Randfrag
mente, Aussenseite mit konzentrischen Rillen. Lavez, bearbeitet. 
- Rdm. 24 cm. - Hof, östlich Konvent, Ostflügel, Koordinaten: 
175 .00 0, 30.00 N, 506,40 m, Grube/Handwerkerplatz, Auffül
lung. - Fnr. 19799-7. - Zeitstellung (Befunddatierung): Kloster
bau bildet den terminus ante oder ad quem. 

87 Unbestimmte Gefässform. Randfragment mit steiler Wandung. 
Lavez, bearbeitet. - Hof, östlich Konvent, Ostflügel, Koordinaten: 
175.00 0 , 10.00 N, 506,40 m, Grube/Handwerkerplatz, Auffül
lung. - Fnr. 19799-8. - Zeitstellung (Befunddatierung): Kloster
bau bildet den terminus ante oder ad quem. - Vier weitere Frag
mente in g leicher Fundlage unter Fnr. 19799-11. 

V. Glas 

1. Fensterverglasung und Bleiruten 

88 (Abb.) Fensterglas mi t Schwarzlotmalerei. Längliches Fragment 
mit abgesclu·ägten Seitenflächen und drei Kröselkanten. Geo
metrische Malerei : gerahmte Perlenbordüre, bestehend aus vier 
Kreisen, die aus einem Schwarzlotstreifen ausgespart sind (unter 
Verwendung einer Schablone ?). Glas, durch Korrosion schwarz 
geworden. - D. 0,3 cm, erh. L. 4 cm, B. 1,3 cm, 0der Kreise 0,8cm. 
- Kirche, südliches Querschiff, Koordinaten: 157.00 0 , 53.00 N, 
507,65 m, moderne Auffü llung. - Fnr. 13212-1. - Zeitstellung: 
romanisch. Befunddatierung: Fundort in Schlosszeit entstanden. -
Li t. : Ähnlicher Dekor in der ehemaligen Cluniazenserkirche 
Payernc (Fund011: Bereich Langhaus, zwischen dem 5. und 7. Pfei
ler). Beer, Vitrail medieval, S. 195, Taf. 2 , [nv.-Nr. 47 (unterste 
Reihe links). - Perlenbänder dieser Art wurden vor allem in der 
französischen Glasmalerei des 12. und frühen 13. Jahrhunderts 
häufig zur Einfassung von Bildfeldern verwendet. Grodecki, 
Vitrail roman, passim (beispie lsweise Abb. 49, 52, 54, 55, 64). -
Foy, Verre medieval, Abb. 147,14, 152, 158, 166. 

89 (Abb.) Fensterglas mit Schwarzlotmalerei. Drei Scheibchen, da
von zwei fragmentiert. Ein längliches (vielleicht vollständig er
haltenes) Stück mit abgeschrägten Seitenflächen besitzt drei 
Kröselkanten und eine geschnittene Schmalseite. Geometrischer 
Dekor: Perlenbordüre, bestehend aus drei Kreisen, die aus einem 
Schwarzlotstreifen ausgespart sind. Glas, durch Korrosion 
schwarz geworden, ursprünglich wohl farblos. - Glas mit 
Schwarzlotmalerei: 4, l x 1,6 cm, D. 0,35 cm, 0 der Kreise 1,3 cm. 
- Kirche, südliches Querschiff, Koordinaten: 162.00 0 , 50.00 N, 
507,50 m, Auffüllung 2, bei Grab 15. - Fnr. 13236-2. - Zeitstel
lung: romanisch. Befunddatierung: Die Reformation bildet den 
te rmin us aille quem. - Lit.: Gleicher Dekor wie in der ehemaligen 
Cluniazenserkirche Payerne (Fundort: Bereich Langhaus, zwi
schen dem 5. und 7. Pfeiler). Beer, Vitrail medieval, S. 195, Taf. 2, 
lnv.-Nr. 119 und 47(1) (unterste Reihe rechts) . 

90 Fensterglas. Fragment mit einer Kröselkante. Glas, durch Korro
sion schwarz geworden. - D. 0,4 cm. - Kirche, südliches Quer
schiff, Koordinaten: 162.00 0, 49.70 N, Grab 7, Auffüllung . - Fnr. 
l 3238-3. -Zeitstellung: mittelalterlich, vielleicht von der romani
schen Fensterverglasung. Befunddatierung: Die Reformation bil
det den tcrminus antc quem. 

91 Fensterglas . Kleines Fragment mit Kröselkante. Glas, durch Kor
rosion schwarz geworden. - D. 0,45 cm. - Kirche, südliches 
Querschiff, Koordinaten: 159.00 0 , 51.00 N, Feuergrube 3, Auf
füllung. - Fnr. 17656-2. - Zeitstellung: vielleicht zur romanischen 
Fensterverglasung gehörend. Befunddatierung: Die Reformation 
bildet den terminus ante quem. 

92 Farbiges Fensterglas. Kleines Fragment. Glas, blau, Korrosions
spuren. -D. 0,25 cm. - Kirche, südliches Querschiff, Koordinaten: 
162.00 0, 49.70 N, Grab 7, Auffüllung. - Fnr. 13238-6. -Zeitstel
lung: mittelalterlich. Befunddatie rung: Die Reformation bildet 
den terminus ante quem. 

93 Farbiges Fensterglas. Scheibchen mit zwei Kröselkanten. Glas, 
blau, durch KmTosion schwarz geworden. - D. 0,25 cm. - Kon
vent, Ostflügel, Koordinaten: 141.00-143 .80 0 , 24.00-26.00 N. 
Dok. Niveau 2. - Fnr. 07542-35. - Zeitstellung: mittelalte rlich. 

94 Fensterglas. Zwei kleine zusanu11ensetzbare Scheibchenfragmen
te. Glas, durch Korrosion schwarz geworden. - D. 0,25 cm. -
Kirche, südliches Querschiff, Koordinaten: 162.00 0, 49.70 N, 
Grab 7, Auffüllung. - Fnr. 13238-10. - Zeitstellung: mittelalter
lich. Befunddatierung: Die Reformation bildet den terminus ante 
quem. 

95 Fensterglas. Kleines Scheibchenfragment. Glas, durch Korrosion 
schwarz geworden. - D. 0,2 cm. - Kirche, südliches Querschi ff, 
Koordinaten: 162.00 0, 52.00 N , Grab 13, Auffüllung. - Fnr. 
17653- l. - Zeitstellung: mittelalterlich. Befunddatierung: Die 
Reformation bildet den terminus anle quem. 

96 Fensterglas. Kle ines Fragment mit Kröselkante. Glas, durch Kor
rosion sch warz geworden. - D. 0,35 cm. - Kirche, südliches 
Querschi ff, Koordinaten: 162.00 0, 54.90 N, Grab 11, Auffüllung. 
- Fnr. 13242-6. - Zeitstellung: mittelalterlich. Befunddatierung: 
Die Reformation bildet den terminus aille quem. 

97 Fensterglas . Fragment mit einer Kröselkante. Glas, irisiert. -
D. 0,2 cm. - Kirche, südliches Querschiff, 160.00 0, 56.50 N, 
507 ,20 m, Spannmauer gegen Vierung im Kanal des Mauerankers. 
- Fnr. 13219-3. - Zeitstellung: nachmittelalterlich. Befunddatie
rung: Fundort in Schlosszeit entstanden. 

98 Butzenscheibe. Randfragment mit umgelegtem hohlem Rand. 
Glas, farblos , irisiert. - 0 10 cm. - Konvent, Ostflügel, aus G4, 
Mauergrube zur «Mittelmauer». - Fnr. 07555-12. - Zeitstellung: 
nachmittelalterlich. 

99 (Abb.) Ble iruten. Zwei Fragmente mit H-förmigem Profil. Blei. -
L. ca. 7 cm, B. 1 cm. - Kirche, südliches Querschi ff, Koordinaten: 
162.00 0 , 50.00 N, 507,50 m, Auffüllung 2, bei Grab 15. - Fnr. 
13236-1. -Zeitstellung: mittelalterlich, wahrscheinlich zur roma
nischen Fensterverglasung gehörend. Befunddatierung: Die Re
formation bildet den terminus ante quem. - Lit.: Zur Herstellung 
der Bleiruten: Strobl, Glastechnik, S. 114-119 . 

100 (Abb.) Bleirute. Fragment, H-fö rmiges Profi l. B lei. - Kirche, 
südliches Querschiff, Koordinaten : 159.00 0 , 5 1.00 N, Feuer
grube 3, Auffüllung. - Fnr. 17656-3. -Zeitstellung: mittelalterlich 
(zur romanischen Fensterverglasung gehörend ?). Befunddatie
rung: Die Reformation bi ldet den terminus ante quem. 

101 Bleiruten. Zwei Fragmente. H-förmiges Profil. Ble i. - B. 0,65 cm. 
- Kirche, südliches Querschiff, Koordinaten: 162.00 0, 54.90 N, 
Grab 11 , Auffüllung. - Fnr. 13242-5. - Zeitstellung: mittelalter
lich. Befunddatierung: Die Reformation bildet den terminus ante 
quem. 

102 Bleirute ? Fragment. Blei. - erb. L. 3,5 cm. - Kirche, südliches 
Querschiff, Koordinaten: 162.00 0 , 51.20 N, 507,40 m, Grab 10, 
Auffüllung. - Fnr. 13241-5. - Zei tstellung: spät- bis nachmittel
a lterlich. Befunddatierung: Die Reformation bildet den terminus 
ar1te quem. 

l 03 Bleirute. H-förmiges Profil. Blei. - L. 4 ,5 cm, B . 0,6 cm. -
Friedhof, östlich der Kirche, Koordinaten: 187.50 0, 34.60 N, 
Grab 48, Auffüllung, unter dem Schädel. - Fnr. 19756. - Zeitstel
lung: mittelalterlich. Befunddatierung: Die Reformation bildet 
den terminus ante quem. 

2. Hohlglas 

104 (Abb.) Nuppenbecher. Wandungsfragment am Übergang zur Bo
denrundung mit schräg stehenden, spitz ausgezogenen Tropfen als 
Zackenfuss, Nuppen auf der Wandung gegen oben kleiner wer
dend. Glas, farblos, leicht irisiert. - D. der Wandung O,J cm, D. des 
Bodens 0,2 c111. - Kirche, südliches Querschiff, Koordinaten: 
159.00 0, 51.00 N, Feuergrube 3, Auffüllung. - Fnr. 17656-1. -
Zeitstellung: 13.114. Jahrhundert. Befunddatierung: D ie Reforma
tion bildet den terminus ante quem. 

l05 Schale oder Lampe. Randfragment mit einem horizontal aufge
schmolzenen blauen Glasfaden unterhalb des Lippenrandes . Glas, 
opakweiss und blau. - Rdm. 14 cm, Dicke des Lippenrandes 
0,21 cm, Wandstärke 0,18 cm. - Kirche, südliches Querschiff, 
Koordinaten: 158.00 0, 50.00 N, 506,10 m, Feuergrube 3, Auf
füllung. - Fur. 17660. - Zeitstellung: spätmittelalterlich? Befund
datierung: Die Reformation bildet den terminus ante quem. 

106 Becher. Zwei kleine Randfragmente. Glas, durch Korrosion 
schwarz geworden. - D. des Lippenrandes 0,1 cm. - Kirche, 
südliches Querschiff, Koordinaten: 162.00 0, 49.70 N, Grab 7, 
Auffüllung. - Fnr. 13238-4. - Zeitstellung: mittelalterlich. Be
funddatierung: Die Reformation bildet den terminus ante quem. 
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107 Becher ? Randfragment mit ausgebogener, leicht verdickter Lippe. 
Glas, durch Korrosion schwarz geworden. - s.J 10 cm, Dicke des 
Lippenrandes 0, 19 cm, Wandungsstärke 0,01 cm. - Kirche, südli
ches Querschiff, Koordinaten: 162.00 0 , 50.70 N, Grab 8, Auf
füllung. - Fnr. 13240-1. - Zeitstellung: mittelalterlich. Befund
datierung: Die Reformation bildet den terminus ante quem. -
Vom gleichen Gefäss wie Wandungsfragmente unter Fnr. 13243-
5 (Kirche, südliches Querschiff, Koordinaten: 160.00 0, 54.20 N, 
Grab 9, Auffüllung). 

108 (Abb.) Kelchglas auf hohem Stiel. Gestauchter, undekorierter 
Hohlbalusterschaft und zwei Wandungsfragmente, wohl vom 
Fuss. Am Schaft Ansatz des hochgestochenen Fusses und der 
separat geblasenen und angeschmolzenen Cuppa. Glas, farblos 
mit rauchfarbigem Stich. - erh. H . 6 cm. - Anbau an Kirche im 
Norden, Koordinaten: 166.00 0 , 50.00 N, 507,60 m, moderne 
Auffüllung. - Fnr. 13205. - Zeitstellung: nachmittelalterlich (etwa 
ab 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts). Befunddatierung: Fundort in 
Schlosszeit entstanden. 

109 Flasche. Koni scher Flaschenhals mit ausgezogener Lippe und 
Ansatz der bauchigen Wandung. Glas, hellgrün , irisiert, mit dicker 
Kalkkruste überzogen. - Rdm. 2,9- 3 cm, erb. H. 3,7 cm, Wan
dungsstärke 0, 15 cm. - Anbau an Kirche im Süden, Koordinaten: 
168.000, 50.00N, 507,45 m, moderneAuffüJJungbei deräusseren 
südlichen Apsis. - Fnr. 13221. - Zeitstellung: nachmittelalterlich. 
Befunddatierung: Fundort in Schlosszeit entstanden. 

110 Flasche. Flaschenboden mit hochgestochenem Boden und Heft
eisenabriss. Glas, gelblichgrün, korrodiert. - Bdm. 9 cm. - Kon
vent, Ostflügel , Kapitelsaal, Koordinaten: 170.00 0 , 42.00 N, 
507,10 m, Auffüllung. - Fnr. 17674-5. - ZeitsteJJung: 17./18. 
Jahrhundert. Befunddatierung: Fundort in Schlosszeit entstanden. 

111 Flasche. Konischer Flaschenhals, unterhalb der leicht ausgezoge
nen, flachen Lippe ein aufgeschmolzener Faden. Glas, dunkel
grün . - erh. H. 12,5 cm, Wandstärke des Lippenrandes 0,6-0,9 cm, 
Wandstärke des Halses 0,5-0,6 cm, Durchmesser der Lippe 3,5 cm. 
- Friedhof, östlich Kirche, Koordinaten: 186.00 0 , 55.40 N, 
507,80 m, Auffüllung 4. - Fnr. 19811. - Zeitstellung: 17./18. 
Jahrhundert. Befunddatierung: Fundort in Schlosszeit entstanden. 

112 Flasche. Flaschenboden mit hochgestochenem Boden und Heft
eisenabriss. Glas, grün, korrodiert. - Beim. 10 cm. - Konvent, 
Ostflügel, Raum 2, Koordinaten: 168.00 0 , 26.00 N, 505,80 m, 
moderne Auffüllung. - Fnr. 17657-9. - Zeitstellung: 18./19. Jahr
hundert. 

VI. Bein 

113 Knopf. Runder Knopf mit leicht konvexer Oberseite, an der 
flachen Unterseite zur Aufnahme einer Metallöse (nicht erhalten) 
perforiert. Bein. - s.; 1,85 cm, H. 0,6 cm. - Kirche, südliches 
Querschiff, Koordinaten: 159.00 0, 52.00 N, 507,68 m, moderne 
Auffüllung. - Fnr. 132 l l. - Zeitstellung: nachmittelalterlich. Be
funddatierung: Fundort in Schlosszeit entstanden. 

VII. Metall 

1. Buntmetall 

114 (Abb.) Gürtelschnalle mit Endbeschläg. D-förmiger Schnallen
rahmen mit einem am Bügel befestigten Dorn. Um die Achse ist 
ein Bcschlägblech gefaltet und für den Dorn ausgeschnitten. Drei 
kugelige Niete (davon zwei erhalten) sind in halbrunde Vorsprün
ge eingelassen und dienten zur Befestigung des anscharnierten 
Beschlägs auf dem Riemen. Das Beschläg weist ein in vier Seg
mente gegliedertes Medaillon mit einem griechischen Kreuz auf, 
dessen Arme sich zur Mitte verschmälern. - B. 8 cm, H. 4,2 cm. -
Friedhof, östlich Kirche, Koordinaten: 193.00 0 , 33.00 N, 
506,89 m, Grab 61 , auf dem rechten Becken des Individuums. -
Fnr. 19790. - Zeitstellung: hochmittelalterlich ( 12./evtl. 13. Jahr
hundert). Befunddatierung: Die Reformation bildet den terminus 
ante quem. - Lit.: Eggenberger, Münchenwiler, S. 427, Abb. 9. -
Fingerlin, Gürtel, S. 369, Kat. 148, Abb. 25 (vergleichbare Ferti
gnng) . - In gleicher Fundlage wurden Lederreste, wahrscheinlich 
von einem Gürtel, geborgen (Fnr. 19789). 

115 Gürtelschnalle. Fragmentiert. Hochrechteckiger Schnallenrah
men mit beweglicher Domrast. Eisen, korrodiert. - H. 7,7 cm, B. 
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5,5 cm. -Hof, östlich Konvent, Ostflügel, Koordinaten: 172.00 0 , 
29.50 N, 506,68 m, Grube/Handwerkerplatz, Auffüllung. - Fnr. 
19759. - Zeitstellung: hochmi ttelalterlich ? Befunddatierung: 
Klosterbau bildet den terminus ante oder ad quem. - Lit.: Ver
gleichbare Schnallen aus der Normandie werden in die erste Hälfte 
des l l . Jahrhunderts und in das 12. Jahrhundert datiert. Corpus des 
objets domestiqucs, S. 184, Kat. 707 und 708. 

l 16 Gürtelschnalle. Hochrechteckiger Rahmen mit Mittelachse, Dorn 
fragmentiert. Eisen, korrodiert. - H. 4,5 cm, B. 3 cm. - Kirche, 
südliches Querschiff, Koordinaten: 162.00 0 , 52.30 N, Grab 12, 
Auffüllung. - Fnr. l 7654-1. - Zeitstellung: spätmittelalterlich 
(Ende 14./15. Jahrhundert). Befunddatierung: Die Reformation 
bildet den termi nus ante quem. - Lit.: Fingerl in , Gürtel, S. 340, 
Kat. 69, Abb. 300. 

117 (Ahh.) Giirtelschnalle. Ovaler Doppelrahmen, Dorn nicht erhal
ten. Buntmetall, mit Kalkkruste überzogen. - H. 2,5 cm, B. 4,2 cm. 
- Kirche, Vierung, Koordinaten: 163.00 0 , 62.00 N, 507,40 m, 
moderne Auffüllung 1, Sondierung. - Fnr. 13223. - ZeitsteJlung: 
spätmittelalterlich (15 . Jahrhundert). Befunddatierung: Fundort in 
Schlosszeit entstanden. - Li t. : Fingerlin, Gürtel, S. 475, Kat. 544. 

11 8 Nadel. Runder, unten zugespitzter Schaft, rn nder Nadelkopf mit
tels Draht gewickelt und geschliffen. Buntmetall. - L. 4,5 cm. -
Kirche, südliches Querschiff, Koordinaten: 162.00 0 , 52.00 N, 
Grab 13,AuffüJlung. - Fnr. 17653-5. - Zeitstellung: wohl spätmit
telalterlich. Befunddatierung: Die Reformation bildet den termi
nns ante quem. 

119 (Abb.) Fingerring. Fragment, Schiene zerbrochen. Verbreitertes 
Kopfteil mit eingraviertem griechischem Kreuz in rechteckigem, 
ebenfalls graviertem Rahmen. Bandförmige, gegen das Kopfteil 
sich verbreiternde Ringschiene entlang des Randes gerillt, da
zwischen seitlich des Kopfteils Ritzungen in der Art eines Fisch
grätenmusters. Bronze. - B. des Kopfteils 0,71 cm, B. der Schiene 
0,5 cm. - Kirche, südliches Querschiff, Koordinaten: 162.00 0 , 
48.90 N, 507,00 m, Fundamentgrube der Südmauer des Quer
schiffes, Auffüllung/Mauer. - Fnr. 1767 1. - Zeitstellung: mittel
alterlich ( ll ./12. Jahrhundert ?). Befunddatierung: Klosterbau 
bildet den terminus ante quem. - Lit. : Archäologie Solothum, S. 95, 
Taf. 2.20 (in einem Grab des 7. Jahrhunderts) . 

120 (Abb.) Unbestimmt. In der Art eines Schildbuckels , j edoch mit 
kleinerem Durchmesser: hutförmiges Element mit drei konzentri
schen Rillen mittels zweier Eisenniete auf ein Eisen montiert. 
Bronze und Eisen, korrodiert. - 1-l 4 ,6 cm, H. 3,1 cm. - Hof, 
westlich der Kirche, Koordinaten: 140.50 0 , 62.50 N, Grube 100, 
Auffüllung. - Fnr. 19825-2. - Zeitstellung: frühmittelalterlich ? 
Befunddatierung: ln Auffüllung der Sondierung von 1983. 

2. Eisen 

12 l (Abb.) Stachelsporn. Fragmentiert. Eisen, korrodiert. - Hof, öst
lich Konvent, Ostflügel, Koordinaten: 175 .00 0 , 27.00 N, 506, 14 
m, Grube/Handwerkerplatz 8/10, Auffüllung. - Fnr. 19797. -
Zeitstellung: 12./13. Jahrhundert. Befunddatierung: Klosterbau 
bildet den terminus ante oder ad quem. - Lit.: Speck, Buenas, 
S. 157, Abb. 8.6. 

122 Schlüssel. Runde Reide, Volldorn, Bart nicht erhalten. Eisen, 
korrodiert. - L. 10,5 cm. - Hof, östlich Konvent, Ostfl ligel, 
Koordinaten: 179.50 0 , 34.00 N, 506,44 m, Grube/Handwerker
platz, Auffüllung. - Fnr. 19764. - Zeitstellung: mittelalterlich. 
Befunddatierung: Klosterbau bildet den terminus ante oder ad 
quem. 

123 (Abb.) Lanzenspitze. Querschnitt im hinteren Teil ursprünglich 
rhombisch, vorne rechteckig. Eisen, stark korrodiert. - L. 14,5 cm. 
- Konvent, Ostflügel, Grubenbaus G 1 / D, Dokumentationsniveau 
3. - Fnr. 7 551. -Zeitstellung (Befunddatierung): Klosterbau bildet 
den terminus ante oder ad quem. Lit: Vergleichbare Form bei 
Meyer, Alt - Wartburg, Nr. C 1. 

124 Nagel. Konischer, vierkantiger Nagelschaft mit grossem, flachem 
Nagelkopf. Eisen, korrodiert. - L. 6,8 cm, Nagelkopf ca. 3,5 x 3,5 
cm. - Konvent, Ostflügel, Raum 2, Koordinaten: 168.00 0 , 26.00 
N, 505,80 m, moderne AuffüJlung. - Fnr. 17657-12. - ZeitsteJlung: 
nach mittelalterlich. 

125 2 Nägel. Flachrechteckiger Nagelschaft, dreieckiger Kopf. Eisen, 
korrodiert. - L. 9,3 cm. - Konvent, Ostflügel, Raum 2, Koordina
ten: 168.00 0 , 26.00 N, 505,80 m, moderne Auffüllung. - Fnr. 
17657-20. - Zeitstellung: nachmittelalterlich. - Lit. : Manser u.a., 
Richtstätte, S. 78, Abb. 90 (zweiter Nageltyp von links). 
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126 Sargnagel. In zwei Fragmente zerbrochen. Eisen, korrodiert. -
Friedhof, östlich der Kirche, Koordinaten: 187 .20 0, 38 .00 N, 
507,20 m, Grab 42, Auffüllung. - Fnr. 17697. - Zeitstellung: 
unbestimmt. Befunddatierung: Die Reformation bildet den termi
nus ante quem. 

127 Sarg(?)nagel. Fragment. Eisen, korrodiert. - Friedhof, östlich der 
Kirche, Koordinaten: 189.00 0, 38.00 N, 507,20 m, Grab 44, 
Auffüllung. - Fnr. 17698. - Zeitstellung: unbestimmt. Befund
datierung: Die Reformation bildet den terminus ante quem. 

128 Diverse Nägel. Fragmente. Eisen, korrodiert. - Hof, östlich 
Konvent, Ostflügel, Koordinaten: 179.00 0, 30.00 N, 506,40 m, 
Grube/Handwerkerplatz, AuffülJung. - Fnr. 19765-2. - Zeitstel
lung (Befunddatierung): Klosterbau bildet den terminus ante oder 
ad quem. 

129 Nagel. Fragment. Vierkantiger Schaft, dreieckiger Kopf. Eisen, 
korrodiert. - L. 3,8 cm. - Friedhof, östlich Kirche, Koordinaten: 
184.50 0, 29.00 N, 506,00 m, längliche Grube, Auffüllung. - Fnr. 
19784-2. - Zeitstellung: nachmittelalterlich. - Lit.: Manser u.a., 
Richtstätte Emmenbrücke, S. 78, Abb. 90 (zweiter Nageltyp von 
links). 

130 Nagel. Vierkantiger, konischer Schaft, runder flacher Kopf. Eisen, 
korrodiert. - L. 10,5 cm. - Hof, östlich Konvent, Ostflügel, 
Koordinaten: 174.00 0 , 28.00 N, 507,20 m, Grube/Handwerker
platz, Auffüllung. - Fnr. 19805-3. -Zeitstellung: nachmittelalter
lich. Befunddatierung: Fundort in Schlosszeit entstanden. 

3. Bronzesehlacke und Glockengussformen 

131 Glockengussform. Drei Fragmente vom Kern der Gussform, da
von zwei wahrscheinlich vom Stand. Gebrannter Lehm, vermischt 
mit organischem Material, Brandspuren. - D. 2,5 cm. - Kirche, 
südliches Querschiff, Koordinaten: 160.00 0 , 53.00 N, 505,65-
506,35 m, Glockengussgrube 5, Auffüllung. - Fnr. 17659-5. -
Zeitstellung: mittelalterlich. Befunddatierung: Die Reformation 
bildet den terminus ante quem. - Lit.: Reich der Salier, S. 405-419, 
Abb. 4. - Geschichte aus Gruben und Scherben, S. 120, Abb. 63. 

132 Glockengussform. Fünf Fragmente von Formteilen einer Guss
form, eine Oberfläche geglättet, anhaftende Bronzereste. Ge
brannter Lehm, organisches Material. - Kirche, südliches Quer
schiff, Koordinaten: 162.00 0 , 52.30 N, Grab 12, Auffüllung. -
Fnr. 17654-3. - Zeitstellung: mittelalterlich. Befunddatierung: 
Die Reformation bildet den terminus ante quem. - Weitere Frag
mente von Gussformen und Bronzesehlacke unter Fnr. 13234, 
13212-2, 13235, 13242-4, 17654-4, 17652-6, 17652-7, 17653-2, 
13243-1, 17658-3, 17675, 19807-2, 19816-3. 

VIII. Stein 

133 (Abb.) Ornamentiertes Würfelkapitell mit Halsring und Ansatz 
des Säulenschaftes. Kapitell, Halsring und Säulenschaft sind aus 
einem Block gearbeitet. Das Werkstück ist in der Vertikalen wohl 
hinsichtlich einer Zweitverwendung diagonal zurückgearbeitet 
worden, dadurch sind zwei Seiten weitgehend zerstört. Die Ka
pitelloberseite ist mit der Fläche bearbeitet und etwa im Zentrum 
mit einer eingekerbten Marke in der Art eines Steinmetzzeichens 
versehen. Die Gestaltung des kubischen Kapitellkörpers orientiert 
sich an der Form des Würfelkapitells. Der Abakus fehlt. Dadurch 
ist die Schildfläche jeder Kapitellseite bis an die Kapitelloberkante 
mit einem einheitlichen Ornament verziert. Eine im oberen Seg
ment beschnittene Rosette mit zwölf spitz ausgezogenen Blättern 
ist in flachem, kerbschnittartigem Relief skulptiert. Sie ist einem 
Dreiviertelkreis einbeschrieben und füllt jeweils die Fläche 
des hochansetzenden und von einem wulstigen Rand gesäumten 
Schildes. Die Blattkonturen sind spitzgratig erhaben, und die 
Blütenmitte ist durch zwei konzentrische Kreise angegeben. Die 
hinter den Schilden zurückspringende, leicht konische Kalotte 
führt an den Ecken nicht bis zur Kapitelloberkante, sondern wird 
von Ecknasen überfangen. Die unteren Ecken der ursprünglichen 
Quaderfläche sind mit einem stili sierten Akanthusblatt verziert, 
welches gegen die Schilde durch eine gratige Einfassung abgesetzt 
ist. Sämtliche Blattzacken sind V-förmig gekerbt, und die äusseren 
Blätter sind jeweils nach innen eingerollt. Gelber Kalkstein von 
Hauterive. - erh. Gesamthöhe 26 cm, H. des Kapitells 18 cm, B. 
der Kapitells 20 cm, 0 des Halsringes 20 cm, 0 des Säulenschaftes 
18 cm. - ohne Fnr. (während der die Ausgrabung vorbereitenden 
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Abbrucharbeiten geborgen). - Zeitstellung: romanisch (um 1100). 
- Verbleib: Kantonale Denkmalpflege Bern. - Lit.: Hochkirchen, 
Steinbearbeitung, Taf. 19. 

134 (Abb.) Basis mit attischem Profi l. Werkstück bestehend aus 
Plinthe, gering ausladendem unterem Wulst mit kleinen, unver
bundenen Eckspornen in ganzer Höhe des Wulstes, steiler Kehle 
zwischen den leicht schräg geschnittenen Plättchen des Kehlen
absatzes, oberem Wulst und Ansatz des runden, an der Vorderseite 
eirunden Säulenschaftes . Die Gestalt der Eckzier ist aufgrund der 
Beschädigung nicht zu beschreiben. Die Unterseite der Basis ist 
geflächt. Das Werkstück ist von geringer Tiefe und stammt auf
grund dessen wohl von einer Wandvorlage. Die skulptierte Ober
fläche ist teilweise abgeschlagen oder mit Mörtelresten überzogen 
(Wiederverwendung als Baumaterial). Zum gleichen Ensemble 
wie das ornamentierte Würfelkapitell (Kat. 133) gehörend ? Gel
ber Kalkstein von Hauterive. - erh. Gesamthöhe 23,5 cm, erh. T. 
9 cm, H. der Basis ca. 18 cm, B. der Plinthe 22 cm, H. der Plinthe 
6,5 cm, H. unterer Wulst 4,5 cm, H. Kehle 3,5-4 cm, H. oberer 
Wulst 3 cm, 0 des Schaftes ca. 18 cm. - Fundstelle im Prioratsbe
zirk unbekannt. - Fnr. 19827. -Zeitstellung: romanisch (1. Viertel 
12. Jahrhundert). - Li t.: Scriba, Basis, Sp. 1492-1506. 

135 Siehe Teil B, Katalog Bossert Kat. 21. 
136 (Abb.) Profiliertes Gesims oder Konsolstein. Eckfragment. Profil 

von oben nach unten bestehend aus einer Platte und einem regel
mässig tordierten Halbrundstab mit kantigem Grat. Die Fort
setzung der Profi lierung ist au fgrund der Bruchkante unklar. Die 
gerade Seitenfläche und die Oberseite sind geflächt. Gelber Kalk
stein von Hauterive, zwei hellgraue Fassungen. - erh. B. 7,5 cm, 
erh. H. 10,5 cm. - ohne Fnr. (während der die Ausgrabung 
vorbereitenden Abbrucharbeiten geborgen). - Zeitstellung: roma
nisch. -Verbleib: Kantonale Denkmalpflege Bern. - Lit. : Zastrow, 
Scultura, S. 46, Abb. 40. 

137 (Abb.) Profil iertes Gesims oder Konsolstein. Eckfragment. Profil 
von oben nach unten bestehend aus einer Platte, einem abgeflach
ten tordierten Halbrundstab und dem Ansatz einer zurückgesetzten 
Kehle. Die Torsion ist durch ein keilförmig geschnittenes Band mit 
abgeplattetem Grat gebildet. Bearbeitungsspuren von der Fläche 
auf der Oberseite. Mörtelreste auf der skulptierten Gesteinsober
fläche und auf den Bruchstellen. Gelber Kalkstein von Hauterive, 
ockerfarbene Fassung. -erh. B. 10,3 cm, erh. H. 13 cm. - ohne Fnr. 
(während der die Ausgrabung vorbereitenden Abbrucharbeiten 
geborgen) . - Zeitstellung: romanisch. - Verbleib: Kantonale 
Denkmalpflege Bern. - Lit.: Zastrow, Scultura, S. 46, Abb. 40. 

138 Siehe Teil B, Fundkatalog Bossert, Kat. 11. 
139 Siehe Teil B., Fundkatalog Bossert, Kat. 12. 
140 (Abb.) Reliefierte Grabplatte mit Inschrift. Fragment von der 

rechten unteren (?) Plattenecke. Von einem Rand eingefass te 
umlaufende Grabinschrift in vertiefter gotischer Unzialmajuskel, 
davon erhalten: ... [D]NI _ M _ CCC[V?] .. . (= Domini Millesimo 
CCC[V?]). Der Ansatz eines C-förmigen römischen Zahlenzei
chens hinter der Angabe der Jahrhunderte könnte ein unziales V 
oder einen Worttrenner bezeichnen. Domini ist abgekürzt durch 
Kontraktion auf der Zeile, die Kürzung von Millesimo erfo lgte 
durch Hochstellung der Endsilbe. Ovale Ziermotive mi t drei 
Perlen dienen als Worttrenner. Auf der Platte ist von der Darstel
lung im Tiefrelief eine dreieckige Form erhalten, vielleicht die 
Spitze eines spätgotischen Schnabelschuhs von einer stehenden 
Figur. Sekundäre Mörtelreste, auch auf den Bruchflächen. Gelber 
Kalkstein von Hauterive, skulptiert.- erh. B. 44 cm, erh. H. 36 cm, 
D. der Platte 18 cm. - Konvent, Ostflügel, Kapitelsaal, Koordina
ten: 170.00 0, 40.00 N, im Mauerwerk der Binnenmauer 5.8. -Fnr. 
17665. - Zeitstellung: l. Hälfte 14. Jahrhundert (zwischen 1305 
und 1309 ?). Befunddatierung: Fundort in Schlosszeit entstanden. 
- Lit.: zur Inschrift: Kloos, Epigraphik, S. 112. 

141 Platte unbestimmter Funktion mit zwei geglätteten Oberflächen. 
Fragment. Weisslicher Kalkstein. - D. 2,15 cm. - Hof, östlich 
Konvent, Ostflügel, Koordinaten: 175.00 0, 30.00 N, 506,40 m, 
Grube/Handwerkerplatz, Auffü llung. - Fnr. 19799-9.- Zeitstel
lung: wohl römisch. Befunddatierung: Klosterbau bildet den ter
minus ante oder ad quem. 

142 Boden(?)platten. 4 Fragmente mi t abgeschrägtem, geru ndetem 
Seitenrand. Sandstein. - D. 1,4 cm. - Hof, östlich Konvent, 
Ostflügel, Koordinaten: l 75.00 0 , 28.00 N, 506.05 m, Grube/ 
Handwerkerplatz, Auffü llung. - Fnr. 1980 l . - Zeitstellung: unbe
stimmt. Befunddatierung: Klosterbau bildet den terminus ante 
oder ad quem. 
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Abb. 7: Legende S. 220. 
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IX. Wandverputz 

143 Wandverputz. Fragment mit geglätteter Oberfläche und weisser 
Tünche. Mörtel, weisse Kalktünche. - Kirche, südliches Quer
schiff, Koordinaten: 162.00 0 , 52.30 N, Grab 12, Auffüllung. -
Fnr. 17654-2. - Zeitstellung (Befunddatierung): Die Reformation 
bildet den terminus ante quem. 

144 Bemalter Wandverputz. Kleines Fragment, untere Schicht mit 
weisser Tünche, zweite Schicht mit Resten roter Malerei. Stark 
kalkhaltiger Verputzmörtel, bemalt. -Anbau an Kirche im Süden, 
Koordinaten: 163.300, 53.70N, 507,20 m,jüngereAuffüllung bei 
der inneren südlichen Apsis. -Fnr. 13218. -Zeitstellung (Befund
datierung): Fundort in Schlosszeit entstanden. 

145 Wandverputz . Fragment mit weiss getünchter Oberfläche. Mörtel, 
weisse Kalktünche. - Kirche, südliches Querschiff, Koordinaten: 
160.00 0, 56.50 N, 507,20 m, Spannmauer gegen Vierung im 
Kanal des Mauerankers. - Fnr. 13219-5. - Zeitstellung (Befund
datierung): Fundort in Schlosszeit entstanden. 

Abb. 8: Legende S. 220. 
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146 Wandverputz. 7 Verputzfragmente mit zweischichtiger Kalk
tünche. Mörtel, weisse Kalktünche. - Kirche, südliches Quer
sch iff, Koordinaten: 162.00 0, 49. 70 N, Grab 7, Auffüllung. - Fnr. 
l 3238-5 . - Zeitstellung (Befunddatierung): Die Reformation bil
det den terminus ante quem. 

147 Wandverputz. Fragment mit wcisser Kalktünche. Weisslicher 
Mörtel, weisse Kalktünchc. - Kirche, südliches Querschiff, Koor
dinaten: 162.00 0, 52.00 N, Grab 13, Auffüll ung. - Fnr. 17653-4. 
- Zeitstellung (Befunddatierung): Die Reformation bildet den 
terminus ante quem. 
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Die Münzen 

Susanne Frey-Kupper und Franz E. Koenig 

Mailand, Herzogtum 
G ian Galeazzo Visconti (1395-1402) 

1. Mailand, Denaro, 1395- 1402 n.C11r. 

Vs:. +·D·MLJ.VERONE·3C ' (gotische Schrift, N spiegelbildlich) 
Im Feld G Z, darüber ...D..., darunter Punkt, in einem Perlkreis ; 
aussen Perlkreis. 

Rs.: +[·]COMES[·?]V[TRT]VTVM (gotische Schrift) 
Lil ienkreuz mit vier kleinen Kugeln in den Kreuzwinkeln, in 
einem Perlkreis; aussen Perlkreis. 

Crippa 1986, S. 90, Nr. 16/A. 
BI 0,953 g 15,2-15,8 mm 285° 
Leicht abgenutzt ?, leicht korrodiert. 
Herstellungsfehler: z. T. flau ausgeprägt. 
Qm.: 52.00 N / 158.50 E; H.ü.M.: 507.60. 
Aus junger Auffü llung auf einem Werkplatz für Glockengussgrube und 
Restaurierung der Kirche (in Zusammenhang mit der vollständigen 
Yerputzung der Kirche ?; im weiteren grosse Kalkgrube am selben Ort). 
Fnr.: 13210 Inv.Nr. ADB: 265.0001 SFI: 669- l.1 : 1 

2. Mailand , Denaro, 1395- 1402 n.Chr. 

Vs.: +[·?]COMES·VIRTVTVM·(gotische Schrift) 
Lilienkreuz mi t vier kleinen Kugeln in den Kreuzwinkeln, in 
einem Perlkreis; aussen Perlkreis. 

Rs:. +·D ·MLl·YER[ON]E·3C' (gotische Schrift, N spiegelbildlich) 
Im Feld G Z, darüber ...D..., in einem Perlkreis; aussen Perlkreis. 

Crippa 1986, S. 90, Nr. 16/D. 
BI 0,563 g 12,9-14,5 mm 90° 
Kaum abgenutzt, kaum korrodiert. 
Herstellungsfehler: z. T. flau ausgeprägt. 
Qm.: 49.70 N / 162.00 E; H.ü.M.: 507.30. 
Ganz knapp über Grab 7; unklar, ob Grabeinfüll ung oder Terrassierung. 
(heterogene Auffüllungsschichten) . 
Fnr.: 13239 Inv.Nr. ADB : 265.0002 SFI: 669- 1. 1: 2 
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Teil E: 
Münchenwiler nach 1535 - Nachklösterliche Baugeschichte 
und die Restaurierung von 1986-1990 

Jürg Schweizer 
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Überblick über die nachreformatorische Baugeschichte 

Der Aufsatz sucht im Sinne einer Zusammenfassung die 
nachreformatorische Baugeschichte - soweit sie aufgrund 
der schlechten Archivlage und der ungenügenden Doku
mentation bei der Freilegung auf den Rohbauzustand 
durch den mandatierten Architekturhistoriker bzw. Re
staurator noch nachvollziehbar ist - unter Einschluss der 
wesentlichen Entscheide im Restaurierungsprozess 1986 

bis 1990 nachzuführen. Basis war der 1994 veröffentlichte 
Aufsatz1

; eine erneute Durchsicht der Befunddokumenta
tion und der Quellen konnte aus zeitlichen Gründen nicht 
vorgenommen werden. Der vorliegende Text ist daher 
kein umfassender Restaurierungsbericht. Die Gesamt
dokumentation und die Nachweise liegen im Archiv der 
Kantonalen Denkmalpflege. 

1. Kurze Chronologie der nachreformatorischen Geschichte 

1528 Einführung der Reformation; der bisherige Prior Ulrich S1ör 
fungiert als Verwalter. 

1530 übergib! S1ör gegen eine Abfindungssumme das Priorat dem 
Ral von Bern, der die Besi1zungen durch einen Schaffner 
verwalten lässl. 

1535 Die Herrschaften Münchenwiler und Clavaleyres werden 
dem berni schcn Schultheissen Hans Jakob von Wauenwyl 
verkauf!. 

1668 Nach verschiedenen Handiinderungen erwirb! Anion von 
Graffenricd die Herrschafl Münchenwiler. In die er Familie 
verbleib! der Grundbesitz bis 1932, die Herrschaftsrechte 
jedoch fa llen 1798 an den S1aat. 

1738 Vi llars-les-Moine~ wechselt zur deutschen Sprache. 

1798 Die Dörfer Münchenwiler und Clavaleyrcs werden dem Kan
ton Freiburg - wie die ehemalige gemeinsame Herrschafl 
Murten - zugeschlagen. 

1807 Nach langen Bemühungen werden die beiden Dörfe r wieder 
bemisch. 

1865 Dionys Bernhard Friedrich von Graffenried-Villars ( 18 15-
1886) wird - äusseres Zeichen seines Aufs tieg~ - als Jiiger-

II. Die Umwandlung des Klosters 
zum spätmittelalterlichen Schloss 

Der Umgang Berns mit den zahlreichen in der Reforma
tion aufgehobenen Klöstern kennt keine festen Spielregeln. 
Ungewöhnlich ist freilich, dass eine derartig grosse Anla
ge wie Münchenwiler nicht in Staatsbesitz blieb und Sitz 
einer Landvogtei oder einer Schaffnerei wurde, sondern in 
private Hände gelangte. Der neue Eigentümer, Hans Jakob 
von Wattenwyl-de Chauvirey (1506- 1560), Schultheiss 
von Bern seit 1533, war als Politiker wie als Bauherr 
gleichermassen profiliert, baute er doch in den Schlössern 
Münchenwiler und Colombier sowie in der Stadt Bern und 
stiftete gegen Ende seines Lebens eine prächtige Wappen
scheibenserie in den Chor des Berner Münsters. Er gestal-

meis1cr von Napoleon 111. zum Baron de l' Empire erhoben. 
Er gilt als reichsler Berner seiner Zeit und ist in der Mille des 
19. Jahrhunderts .wm Katholizismus überge1re1en. 

1932 In der Liquidation des von Graffenriedschen Besitzes wird 
Schloss Münchcnwiler zwangsl'ersteigerl. nachdem bereits 
vorher Grundbesitz. Mobiliar und Kunstgegenstände veräus
sert worden waren. Neuer Besitzer wird eine Gesellschafl, 
zusammengesetzt aus der Bauunternehmung J. Pizzera und 
zwei Fürsprechern. Ein Kaufangebot der Fruchtsäf1efabrik 
Frupo in Murten. die im Schloss einen Fabrika1 ionsbe1rieb 
einrich1en will. wird nicht real isierl. 

1943 Der Staat Bern erwirbt die Domäne Münchcnwiler, nament
lich auf Betreiben von Baudireklor Robert Grimm. 

1954 wird Schloss Münchenwiler als Tagungs- und Schulungs-
2.en1rum der Volkshochschule be~1im1111. 

1977 wird mil Regierungsra1sbeschluss fes tgehalten. dass Miin
chenwilcr zum a11rak1iven Kurs- und Schulungszentrum aus
gebaul werden soll. 

1986 Baubeginn. 

1990 Eröffnung des ncugestaltelcn und erweiterten Zentrums 
Sehlos Mü nchenwiler. 

tete das Kloster Münchenwiler im zweiten und dritten 
Viertel des 16. Jahrhunderts zur spätmittelal terlichen 
Schlossanlage aus. Hauptbauzeit sind auf Grund der mehr
fach eingehauenenJahrzahlen offensichtlich die Jahre 1553 
bis 1557. Volumetrische Hauptmassnahme war der Ab
bruch des Schiffs der Prioratskirche westlich, der Chorap
siden östlich des romanischen Kreuzes aus Querhaus und 
Hauptchor sowie der Abbruch des Kloster-Westflügels. 
Durch die Demolierung entstand ein in riesigen Bogen 
gegen Westen und gegen Osten offenes Kirchenfragment. 
Eine Vorstellung dieses Zustandes gibt Abb. 12, sofern 

1 Schweizer 1994. 
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Vor dem Umbau. 

0 5 10 

Abb. 1: Überblicks-Schnitt durch die Schlossanlage vor und nach der Restaurierung, Blick nach Osten. 
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Abb. 2: Plan der Domäne des Seigneur de Yillard, von Pierre Willom
met Sohn (Ausschnitt), um 1720 und Umzeichnung. 

D gewöhnliche Dächer 

1:8:J hervorgehobene (Walm)dächer 

1:8:J hervorgehobene Türme 

1 Hauptzugang. 
2 Grande Basse Cour, grosser Wi rtschaftshof mit Brunnenbecken 

und, rechts, Geflügelhof. 
3 Durch Mauer abgetrennter Herrschaftshof rn.it Stockbrunnen; ent

spricht dem ehemaligen Kreuzgang. 

man sich die neuromanische Apsis wegdenkt. Die nun ins 
Freie führenden ehemaligen Scheidbogen zum Mittel- und 
zu den Seitenschiffen westseits und zur Hauptapsis ost
seits wurden mit befensterten Mauerscheiben geschlossen 
(Abb. 15, Teil A). Das frei nach Osten vorspringende 
Chorjoch flankierte man zudem mit zwei quadratischen 
Zellen, die man nordseits mit einem Mauerwinkel, süd
seits mit einer geraden Mauer zwischen Konvent-Ostflü
gel und Chor bildete (Abb. 18, TeilA). Zusammen mit den 
vier quadratnahen romanischen Jochen (Querhaus Süd 
und Nord, Vierung und Ostjoch) formte man einen sechs
zelligen Grundri ss. In der Höhe unterteilte man das neu 
entstandene mächtige Quermassiv in drei Stockwerke 
(Abb. l) und befensterte es regelmässig. Es wurde gröss
tenteils mit einem hohen, steilen Walmdach überdeckt: 
Die sakrale Ostpartie der Prioratskirche war zum spätmit
telalterlichen Palas umgeformt worden (Abb. 3). Darüber 
erhob sich der mächtige Vierungsturm, der seine wahrzei
chenhafte Wirkung beibehielt, obwohl seine Stellung nun 
eine andere geworden war. Kennzeichnete er bis zum 

ov 
~-?'IDO@O 

4 Ehemalige Ostpartie der Prioratsk.irche, 1720 Kelter, Fasskeller. 
Darüber Repräsentationsräume, neuer «Palas» mit zentralem Turm, 
dem ehemaligen Yierungsturm. 

5 Ehemaliger Kloster-Osttrakt, unten Durchgang zum Garten, dar
über Wohn- und Repräsentationsräume. 

6-9 Ehemaliger Kloster-Südtrakt, einpunktiertLoggia und Brandmauer 
zu den gegen Westen anstossenden Wirtschaftsbauten. Angeschlos
sen zwei Ecktürme (7, 8) und - hofseitig - der Treppenturm (9). 

10 Nordwest-Eckturm 
11 Nordflügel, Gesindewohnbau, Holzhaus, Orangerie. 
12 Kornhaus . 
13 Repräsentativer französischer Ziergarten mit Eckpavillons, Spring

brunnen und Buchs-Parterres. 
14 Kraut- (Kräuter und Gemüse-) Garten. 

Umbau des 16. Jahrhunderts den Kreuzungspunkt von 
Lang- und Querhaus, so ist er seit dem 16. Jahrhundert 
ein Fassadenturm. Er bildete fortan das wichtigste 
He1TSchaftssymbol der Schlossanlage (Abb. 60, Teil A). 
Ergänzt wurde der herrschaftliche Eindruck durch den 

Abb. 3: Ansicht der Schlossanlage von Südosten. Plan von Pierre 
Willommet Sohn, um 1720, Detail. 
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Abb. 4: Übersicht der Schlossanlage von Nordwesten nach Abschluss der Restaurierung l 990. 

Bau von drei Türmen an drei Ecken der ein mächtiges 
Geviert formenden Gesamtanlage,je an den Schmalseiten 
des Südflügels der Ostturm und der Gefangenenturm, als 
Gegenstück des Vierungstunns ein nach 1720 verschwun
dener Nordwestturm, der etwa am Platz des heutigen 
Mammutbaumes Wellingtonia stand. Rechtwinklige Ein
friedungsmauern und schmale, daran angelehnte Wirt
schafts- und Gesindetrakte unterstrichen den so gewonne
nen Eindruck eines « Viereckkastells mit Ecktürmen» 
(Abb. 2). Dabei ist aber nicht zu übersehen, dass das 
Wehrhafte dieser Anlage bloss noch symbolischen, abzei
chenhaften Charakter hatte; militärisch gesehen war die 
Anlage wertlos. 
Das eigentliche Schloss bildete einen grossen rechtwink
ligen Zweiflügelbau, in welchen nicht nur die Kirche, 
sondern auch die bestehenden Klosterflügel Süd und Ost 
integri.ert waren. Diese Flügel wurden bereits in dieser 
Bauphase stark umgestaltet und nur in ihrer Grundform 
beibehalten . Wir wissen nicht, ob der Südflügel damals 
oder noch zur Klosterzeit über die heutige Länge hinaus 
bi s zum Gefangenenturm verlängert worden ist. Jedenfalls 
erscheint er in dieser Grösse auf allen Darstellungen des 
17. und 18. Jahrhunderts. 
Räumlich schuf der Abbruch des Kirchenschiffes einen 
geräumigen Hof, die «Grande Basse Cour», die weitge
hend Wirtschaftszwecken diente (Abb. 2). Im Norden 
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lagen laut Plandokument von 1737 /40 Gesindewohnhaus, 
Holzhaus und Orangerie, in der Hofmitte, westlich ange
lehnt an das Südquerhaus, stand das Kornhaus, im West
abschnitt des Südflügels lagen Pferdestall , Kuhstall und 
Scheune. Wir dürfen annehmen, dass das Erdgeschoss der 
ehemaligen Ostpartie der Prioratskirche weitgehend als 
Kelter- und Kellerraum diente. So lagerten noch 1809 
90 Tonnen Getreide und 600 Hektoliter Wein im Schloss. 
Der ehemalige Kreuzgang blieb als von der Basse Cour 
geschiedener herrschaftlicher Binnenhof erhalten. Beim 
Totalumbau des ihn begrenzenden Südflügels, bei wel
chem man 1553 die Hoffassade völlig neu aufführte, 
wurde das alte Kreuzgangmotiv in zeitgemässer Renais
sanceform als inkorporierte Loggia wiederbelebt. Seinen 
Hauptakzent gewinnt dieser Flügel durch den alignierten, 
mit Spitzhelm gedeckten viereckigen Treppenturm aus der 
gleichen Bauphase (Abb. 4). 

Der aus den Ostteilen der Kirche umgeformte, sechszellige 
Hauptbaukörper der Schlossanlage mit seinen drei Stock
werken und dem Turm war eine gewaltige Raumreserve. 
Wie weit hier der Innenausbau im 16. Jahrhundert voran
getrieben worden war, ist heute nicht mehr zu entscheiden. 
Auch im Ost- und Südflügel sind nur geringe Spuren des 
Innenausbaus dieser Zeit festgestellt worden. 



III. Barocke Umhauten und Erneuerungen 

Um 1690 begannen grössere Erneuerungen. Sie betrafen 
nicht die Volumen, sondern den Innenausbau: Die grossen 
Stockwerkunterteilungen und Raumabtrennungen in der 
Vierung wurden durch neue Balkenlagen und dazwischen 
gespannte Kappengewölbe aus teilweise datierten Form
backsteinen sowie Riegwände ersetzt, gleichzeitig ent
stand die heutige Form des Turmhelms. Es stellt sich die 
Frage nach dem Grund dieser umfassenden Baumass
nahme. Hatte mangelnder Unterhalt die bloss anderthalb 
Jahrhunderte alten Einbauten bereits ruiniert? War der 
Innenausbau des neugewonnenen Palas im 16. Jahrhun
dert steckengeblieben? 
Mehrere Ausstattungsteile dieser Umbauphase sind erhal
ten geblieben, wenn sie auch durch die nachfolgenden 
Umgestaltungen des 19. Jahrhunderts stark verändert wor
den sind. Um 1700 entstand der prunkvolle hochbarocke 
Kaminaufsatz aus Stuck mit der von Löwen gehaltenen 
Wappenallianz von Graffenried/May, dessen Kaminein
fassung um 1840 in biedermeierlicher Form ersetzt wurde 
(Abb. 5). Nur wenig jünger ist die Raumauskleidung des 
Saals mit dem schönen Wurzelmasertäfer, des Täfersaals, 
die gegen die Mitte des 19. Jahrhunderts umgeformt und 
den neu befensterten Fassaden angepasst worden war. 
Aus der gleichen Zeit stammt schliesslich die Wulst
profildecke im Turmsaal über der Vierung, auch sie im 
19. Jahrhundert verändert. Reste von weiteren, zum Teil 
dekorativ bemalten Decken und Täfern traten verschiede
nenorts in untergeordneten, verdeckten Wiederverwen
dungen des 19. Jahrhunderts zum Vorschein. 
Im zweiten Viertel des 18. Jahrhunderts wurde der ehema
lige Klausur-Ostflügel südlich der Kirche im Sinne des 
Spätbarocks umgebaut. Das Satteldach wich einem zeitge
mässen Mansarddach, und die Westfassade erhielt regel
mässig verteilte Stichbogenöffnungen und eine repräsen
tative Mittelachse mit Axialportal und Balkon (Abb. 1, 
Teil A, 4). Fassadengliederung und -grösse rechnen nach 
wie vor mit dem engeren Herrschaftshof. Im Inneren 
entsprach diesem Umbau die Schaffung des zweiseitig 
belichteten Salons im ersten Stock, des heutigen Festsaals. 
Freilich stammen nur noch wenige Ausstattungsteile des 
Saals, etwa die Kamineinfassung, aus dieser Zeit, zur 
Hauptsache ist der Saal Produkt mehrerer Erneuerungen 
des 19. und 20. Jahrhunderts. In derselben Bauphase er
hielt auch der Südflügel ein Mansarddach. 

IV. Nach 1800: vom Schloss zum romantischen 
Landsitz und vom Spätbarock 
zum Historismus 

Auf der Nordseite erbaute man 1812 eine mächtige Scheu
ne mit Pferdestallungen und Kutschenremisen sowie Be
dienstetenwohnungen. Sie schuf die Voraussetzung, die 
Westhälfte des Südflügels, bisher diesen Funktionen vor
behalten, abbrechen zu können, was kurz darauf, etwa um 
1820, geschah. Das Ziel der Massnahme war, den Herr-

Abb. 5: Kamin im sog. Kaminsaal mi t prunkvollem hochbarockem 
Stuckaufsatz mit der von Löwen gehaltenen Wappenallianz von Graf
fenried/May, um 1700. Zustand nach der Restaurierung 1990. 

schaftshof und die Basse Cour zu vereinigen, die Funktio
nen in diesem neugewonnenen grossen Hof zu entflechten, 
ihn nach Süden aufzubrechen und der Natur zu öffnen 
(Abb. 6). An Stelle des Südflügels richtete man über den 
beibehaltenen Kellern eine Gartenanlage ein, die sich als 
Terrasse gegen Süden und Westen präsentiert. Den alten 
runden Gefangenschaftsturm liess man stehen. Den Giebel 
der kahlen westlichen Brandmauer des verbleibenden 
Südflügels walmte man ab, baute ihr das hübsche neugo
tische Peristyl vor, das gleichzeitig den neuen Terrassen
garten an der östlichen Schmalseite einfasst. Als Gliede
rung dieses neuen vereinigten Hofes mit seiner räumlich 
schwierigen Form wurde der von Bäumen gerahmte Hof
brunnen aufgestellt (Abb. 7). 

Die Einbettung des Landsitzes in eine «kultivierte» Reb
landschaft, während Jahrhunderten eine Konstante von 
Münchenwiler, wurde nach und nach durch eine neue 
Fassung, die als natürlicher und repräsentativer empfun
den wurde, ersetzt: Der Schlosspark gegen den sogenann
ten Lindenhügel und entlang der Strasse nach Cressier 
wurde angelegt (Abb. 5, Teil A). Die Öffnung des Schlos
ses zum Park hin - und zwar auf allen Seiten - war ein 
wesentlicher, stark nachwirkender Vorgang, der in mehre
ren Schritten erfolgte. Um 1840 öffnete man ostseitig den 
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Abb. 6: Bleistiftzeichnung der Schlossanlage von Südosten, um 1820. 

Salon zum Park und erschloss ihn mit einem feingliedri
gen Gusseisenperistyl samt Freitreppe, das nach einem 
Brand 1955 gut gemeint, aber etwas plump im Stil des 
18. Jahrhunderts erneuert wurde (Abb. 3, 36, Teil A). Um 
den Park auch in den Schlosshof einzubeziehen, ihn gewis
sermassen einfliessen zu lassen, musste vor 1848 sogar die 
neue Schlossscheune von 1812 wieder weichen. Einzig 

ihren an das Nordquerhaus angebauten Wohnteil liess man 
stehen und baute ihn zum Wohnstock um (Abb. 2, TeilA). 

Der soziale Aufstieg der Familie von Graffenried-Villars, 
neue Bedürfnisse und der rasch wandelnde Geschmack 
führten nach 1835 Schritt um Schritt zum Umbau des 
altväterischen Schlosses zur Landvilla der in Frankreich 
lebenden Familie. In zahlreichen einzelnen Etappen kam 
es zur Umgestaltung und Neuausstattung aller Innenräu
me, zum Bau neuer Erschliessungsanlagen und zur Neu
gliederung vieler Fassaden. Dabei wurde in fast sämtliche 
Tragkonstruktionen eingegriffen; sie wurden ersetzt, ver
stärkt oder abgeändert. Offensichtlich gehörte die ständige 
Veränderung des Baus und seiner Räume, die kontinuier
liche Neuausstattung und Neumöblierung zu den Attrak
tionen des Sommeraufenthaltes der reichen Familie, ein 
Phänomen, das auch von anderen Landsitzen der Gegend 
bekannt ist. Der Geschmack wandelte sich vom biedermei
erlichen Klassizismus zu einem interessanten Historis
nrns, der mit der Korrektur der Querhausdächer und dem 
Einsetzen «mittelalterlich»-klassizistischer Rundbogen
fenster anstelle spätgotischer Kuppelfenster auch den ro
manischen Grundbestand wieder ernst zu nehmen ver
suchte (Abb. 2, Teil A). Romanik und Klassizismus, Klo-

Abb. 7: Zeichnung der Schlossanlage von J. J. Muller, 1833, Blick von Westen. 

232 



Abb. 8: Glasgemälde des Apsisscheitelfensters der neurornanischen 
Kapelle, 1888, Glasmaleratelier Giesbrecht und Greiner, Bern. 

sterzeit und Herrenleben des 19. Jahrhunderts reichten 
sich die Hand. Die gemeinsamen Wurzeln der Romanik 
und des Klassizismus führten zu der für das mittlere 
19. Jahrhundert charakteristischen Ausgestaltung der un
gewöhnlichen Kombination von Klosterkirche, Schloss 
und romantischer Villa. Man wurde sich der klösterlichen 
Wurzeln des Schlosses bewusst, und es war daher nur 
konsequent, dass Friedrich Johann Prosper von Graffen
ried und Mathilde von Diesbach-Belleroche das ehemali
ge Chorjoch der Kirche 1886 seinem profanen Gebrauch 
als Kelter entzogen, Erd- und Obergeschoss zusammen
legten und wieder mit einer Apsis versahen (Abb. 3, Teil A). 
Die Besitzer richteten hier eine reich ausgestattete katho
lische Kapelle her. Es entstand ein historistisches Gesamt
kunstwerk mit grossen Glasgemälden, dazwischen ange
ordneten Leinwandbildern und einer verschwenderisch 
reichen figürlichen und dekorativen Ausmalung der Wän
de sowie entsprechendem Mobiliar. Die Purifikationen der 
fünfziger Jahre unseres Jahrhunderts haben nur geringe 
Reste überstanden: Die drei grossen Glasgemälde, in 
der Mitte ein Engel mit der Wappenallianz Graffenried-

Abb. 9: Leinwandbi ld mit der Darstellung des hl. Benedikt, aus der 
neuromanischen Kapelle, um 1886. 

Diesbach / Belleroche (Abb. 8), rechts wohl Königin 
Berta, links ein heiliger Abt, möglicherweise Abt Hugo 
von Cluny, der den zu seinen Füssen knienden Gerold von 
Vilars segnet. Die Scheiben sind 1989 bei der Gesamtre
staurierung der Chorpartie entfernt worden; sie wurden in 
der Zwischenzeit im polygonalen Gartenpavillon des mitt
leren 19. Jahrhunderts wieder eingebaut. Zurückgekehrt in 
die Kirche sind j edoch die vier Leinwandgemälde, die 
nach grässlicher Beschädigung in den fünfziger Jahren 
1986 geborgen, dann freigelegt und restauriert werden 
konnten. Dargestellt sind der heilige Benedikt, die heiligen 
Äbte Majolus, Odilo und Hugo von Cluny. Die auf grünem 
Grund gemalten Ölbilder sind von vorzüglicher Qualität 
und erinnern als letztes an den Glanz und den Rang der 
Ausstattung des 19. Jahrhunderts (Abb. 9). 
Mehrere Säle und Salons sowie das Haupttreppenhaus 
gestaltete die Familie von Graffenried unter Verwendung 
alter Materialien neu. Davon sind glücklicherweise der 
grosse Festsaal, der Täfersaal, das Haupttreppenhaus und 
der Kaminsaal zur Hauptsache erhalten geblieben. Nach
dem das weitgehend im 19. Jahrhundert beschaffte Mobi-
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Abb. 10: Sog. Kleiner Salon (1. OG, Eckraum Südost) im Zustand um 
die Jahrhundertwende. 

liar, ein breites Spektrum von Renaissance, Louis XIII und 
Napoleon III (Abb. 10), in den Versteigerungen der dreissi
ger Jahre, viele Wandauskleidungen, Täfer, Tapeten und 
Fenster dem Purismus der fünfziger und sechziger Jahre 
geopfert worden waren, verschwanden konsequenterwei
se die übrigen in der Zwischenzeit völlig isolierten Reste 
der Graffenriedschen Ausstattungsphase des 19. Jahr
hunderts zwischen 1986 und 1989 fast vollständig. 

V. Restaurierung, Umbau, Neubau 1986-90: 
die moderne Etappe in 900 Jahren 
Baugeschichte 

Während der Jahrzehnte seit dem Rückkauf der Domäne 
Münchenwiler durch den Staat Bern im Jahre 1943 waren 
die Schlossgebäude in kleinen Schritten laufend umgebaut 
und renoviert worden. Wille, Mittel und namentlich Kon
zept für eine weiterreichende Revitalisierungs- und Re
staurierungsaktion fehlten. Entsprechend wurden in den 
fünfziger bis siebziger Jahren in vielen unkoordinierten 
Einzelschritten Anpassungen vorgenommen, die insge
samt nicht wenig kosteten und häufig zu Lasten der ver
kannten sichtbaren, aus dem 19. Jahrhundert stammenden 
Bausubstanz, sehr oft auch aus Unkenntnis zu Lasten der 
verdeckten älteren historischen Substanz gingen. Die Nar
ben der im Grossquaderwerk des nordwestlichen Vie
rungspfeilers eingespitzten Klosetts samt Spülkasten und 
Ableitung sind nur ein, freilich besonders auffallendes 
Zeugnis dieser Phase. 
Mängel im Beherbergungsbereich, fehlende Kursräume, 
zu geringe Unterkunftsmöglichkeiten, organisatorische 
Unzulänglichkeiten, unzureichende Heizung und Bau
schäden nötigten Ende der siebziger Jahre zu einer um
fassenden betrieblichen und baulichen Analyse. Bauauf
nahmen, erste Bewertungen durch den Denkmalpfleger 
Hermann v. Fischer, eingehendere bauanalytische Unter
suchungen unter Auswertung des historischen Plan- und 
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Bildmaterials durch den Architekturhistoriker Ulrich Bell
wald und ein neues Betriebskonzept verarbeitete das kan
tonale Hochbauamt im Juli 1981 in einer Baustudie. Der 
Projektleiter des Hochbauamtes, Peter Siegenthaler, fasste 
sie in der Eröffnungsschrift 1990 folgendermassen zusam
men: 

• «Das Schloss soll, unter Bewahrung der Bausubstanz 
von kunsthistorischem Rang, zu einem attraktiven 
Kurs- und Schulungszentrum ausgebaut werden. 

• Um die wertvolle Bausubstanz zu schützen, Gesamt
zusammenhänge zu wahren und Fehlinvestitionen zu 
verhindern, ist ein klares Ausbaukonzept erforderlich. 

• Die Organi sation und Administration erfolgt weiterhin 
durch die Volkshochschule ... es soll ein rationeller, 
selbsttragender Ganzjahresbetrieb ermöglicht wer
den.» 

Dieses Programm machte ein Neubauvolumen unum
gänglich. Die nächsten Schritte waren eine umfassende 
Programmdiskussion, geführt im Kreis von Projektlei
tung, Denkmalpflege, Benutzer und fünf ausgewiesenen 
Architekten. Unter Auswertung dieser Gespräche entstand 
das Programm für eine Parallelprojektierung innerhalb der 
fünf, aufgrund früherer Leistungen ausgewählten Archi
tekten. 
Wer in dieser Phase der Projektierung nicht beteiligt war, 
hat den Nachteil fehlender Detailkenntnis, jedoch gleich
zeitig den Vorteil distanzierter Beurteilung. Es ist zweifel
los nicht der Ort, hier den Entscheid der Jury von April 
1983 aufzurollen. Immerhin sind rückblickend em1ge 
grundsätzliche Überlegungen festzuhalten. 

• Zwei Projekte verlegten die bauliche Aktivität zur 
Hauptsache ins Gebiet östlich des Schlosses, wobei das 
eine Projekt direkt an den historischen Bestand an
schliessen und traditionell weiterbauen wollte, das an
dere Projekt einen modernen, an das Gelände angelehn
ten Neubau, losgelöst vom Schloss, vorsah. Obwohl die 
Ostseite des Schlosses im 19. Jahrhundert den Charak
ter einer Parkfassade erhalten hat, blieb sie doch klar 
definierte Bebauungsgrenze wie seit dem Klosterbau. 
Eine moderne bauliche Weiterentwicklung auf dieser 
Seite hätte die uralte Demarkationslinie Architektur/ 
Land verwischt. 

• Drei Projekte ergänzten das Schloss auf der Westseite, 
dort, wo seit dem Klosterbau in grosszügiger Weise 
Gebäudeflügel hinzugefügt und wieder eliminiert wor
den waren. Eines der Projekte verlängerte den um 1820 
verkürzten Südflügel wieder und wollte mittels eines 
Winkelbaus auf der Nordseite ein Gegenstück schaffen, 
so dass das Querhausmassiv zum Mittelrisalit einer 
symmetrisierenden Gesamtanlage werden sollte. Ein 
weiteres Projekt fügte der Anlage einen Winkelbau im 
Nordwesten hinzu, womit der Hof gegen diese beiden 



Richtungen geschlossen werden sollte. Beide Projekte 
hatten den Nachteil, eine aufs stärkste nachlebende 
Massnahme des 19. Jahrhunderts massgeblich zu unter
drücken: das Aufbrechen der Gesamtanlage auf allen 
Seiten zum neu angelegten Park hin. Das fünfte Projekt, 
jenes der Architekten Andry und Habermann in Biel, 
sah einen elementaren Gebäudeflügel als Gästehaus im 
Norden vor, der vom Altbau losgelöst zwar das Ortho
gonalsystem des Schlosses aufnimmt, den Neubau aber 
deutlich aus dem ehemaligen Schlosskarree hinaus
rückt und vollständig freistellt. Damit wird der Ein
bezug des Parks in den Schlosshof gewahrt, wichtige 
Durchblicke bleiben offen. Gleichzeitig hat der Hof 
nordseits wieder eine Fassung erhalten, die seit dem 
Abbruch der Scheune 1850 fehlte, freilich eben nicht 
am altem Standort, sondern hinausgerückt; nicht als 
Nachbau, sondern als Funktionsnachfolge. 

Preis für diese klare Haltung war der Abbruch des seit 1850 
isolierten Wohnteils der ehemaligen, an die Nordwestecke 
des Nordquerhauses angelehnten Scheune von 1812. Die
ser um 1850 und 1960 umgebaute Stock (Abb. 7) zeugte 
für den noch völlig ahistorisch-selbstverständlichen Um
gang von 1812 mit der romanischen Prioratskirche. Der 
Zusammenschluss von Stock und Querhaus hatte den 
Charme des Zufälligen und war Ausweis für 700 Jahre 
Baukontinuität. Der grosse Vorteil des Abbruchs ist die 
Rückgewinnung des kubisch überaus wirksamen Quer
hausmassivs, ganz besonders aber der nördlichen Quer
hausfront mit dem monumentalen Blendarkadenpaar. 
Freilich waren diese Gründe keineswegs allein ausschlag
gebend für die Wahl dieses Projekts. Die Zusammen
fassung der Gästezimmer im Neubau und die guten Nut
zungs- und Umbauvorschläge für die Räume des Schlos
ses, überzeugende organisatorische und Dispositionsideen 
waren ebenso wichtig. 
Das Jahr 1984 galt der Projektierung, 1985 der Projekt
und Kreditgenehmigung. Im Januar 1986 setzten die Bau
arbeiten ein, der Abschluss erfolgte vier Jahre später, im 
März 1990. Die lange Bauzeit war nicht nur durch die 
Komplexität des Bauvorgangs bedingt, sondern auch 
durch die permanente Weiterentwicklung, Vereinfachung 
und Verfeinerung des Projekts. Im Rahmen des projekt
begleitenden Teams wurden die Massnahmen Schritt für 
Schritt diskutiert. Der Berichterstatter begleitete, z.T. als 
Stellvertreter des damaligen kantonalen Denkmalpfle
gers, z.T. diesem assistierend, z.T. als dessen Nachfolger 
die Baustelle von März bis Ende 1986 und ab Herbst 1988 
bis zur Vollendung 1990. 

1. Der Gästetrakt 

Wer heute nach Münchenwiler kommt und den Schlosshof 
betritt, begegnet dem grossen, aber im Hintergrund stehen
den Gästetrakt, einem in Disposition, im Grundri ss, in 
Schnitt und Aufriss höchst einfachen Baukörper (Abb. 11): 
Flucht von bescheidenen Gästezimmern, unterbrochen vom 

desaxierten Treppenhaus, einbündige Erschliessung durch 
die reversibel verglasten, auch al s Terrassen nutzbaren 
Laubengänge an der Südseite, die von Kolossalpfeilern 
getragen werden und sieben Doppelachsen zu je zwei 
Zimmern bilden. Der Umriss des elementaren längsrecht
eckigen Baukörpers ist äusserst schlicht, er trägt ein stei
les, mit Kupferblech gedecktes Satteldach ohne Vorkra
gung. Der Mauermantel und die Pfeiler bestehen aus 
einem feinen Sichtstein, gewissermassen in der Nachfolge 
der römisch/romanischen Handquader, die paarweise an
geordneten Fenster schlitzen den Steinverband gcwändc
los auf. Insgesamt wirkt der Bau zwar gross, aber nicht 
voluminös, massiv, aber nicht lastend, diszipliniert, aber 
nicht monoton. 

2. Das Innere der Prioratskirche 

Bei Planungsbeginn 1980 bot die ehemalige Prioratskir
che das Bild starker Verbauung, über die man heute kaum 
mehr richtig eine Vorstellung gewinnt. Während im Erd
geschoss von Südarm und Vierung Reste der Ausmalung 
1886 erhalten waren, hatte die Kapelle selbst das Gesicht 
einer ausgeräumten und im (Heimat-)Stil der fünfziger 
Jahre modernisierten klassizistischen Kirche. Nordquer
haus und Nordostanbau waren für Sanitärzwecke völlig 
verbaut, im Erdgeschoss fehlte die Hälfte der romanischen 
Nordmauer. Im ersten Obergeschoss waren die Eckräume 
im Querhaus (Täfer- und Kaminsaal) gut erhalten, der 
Vierungsraum hatte seine Ausstattung verloren, im zwei
ten Obergeschoss waren die Gewölbe im 19. Jahrhundert 
mit Gipsuntergewölben verschalt und die Wände zur 
Erzielung präzis stereometrischer und in diesem Fall leb
loser Formen verkleidet worden. 
Das Projekt Andry ging von der Idee aus, Chor und 
Vierung freizulegen und die bestehende Vertikalerschlies
sung im Ostanbau des Nordquerhauses zu ersetzen. Mit 
der Wahl dieses Projekts hatte man sich weitgehend vom 
Gedanken gelöst, den in den fünfziger Jahren purifizierten 
und zum Teil stark verbauten Zustand des 19. Jahrhunderts 
zu restaurieren. Nach der Freilegung auf den Rohbau, ein 
durch den beauftragten Architekturhistoriker weitgehend 
undokumentierter und kaum mehr nachvollziehbarer Vor
gang, zeigte sich das Ausmass der behelfsmässigen Kon
struktionen und der Eingriffe des 19. Jahrhunderts in den 
älteren Bestand. 
Die grosse Diskussionsfrage war, ob der je auf drei 
Stockwerken organisierten neuzeitlichen Raumfolge in 
Querhaus und Vierung oder der Rückgewinnung der ro
manischen Raumform in Vierung und Chor das Haupt
augenmerk gelte (Abb. 1) und, wenn eine Freilegung in 
Frage käme, ob nicht die zwei Querhausarme dann einzu
beziehen wären (Abb. 16, 17, Teil A) . 
Dies hätte eine Opferung von Täfer- und Kaminsaal bedeu
tet und, zusammen mit dem Verlust der Gewölberäume 
darüber, den Betrieb des Kurszentrums in Frage gestellt: 
Alle vier Räume waren als Kurslokale vorgesehen und 
notwendig. Modellversuche und Probefreilegungen im 
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Abb. l 1: Schlossanlage nach der Restaurierung mit dem neu erstellten Gästetrakt im Jahr 1990, Blick von Südwesten. 

Massstab 1: 1 führten zur Überzeugung, dass eine Teilfrei
legung von Vierung und Chorjoch, freilich unter Einbezug 
der Vierungspfeiler und damit unter Reduktion der beiden 
genannten Säle, vorzunehmen sei. Der gute Erhaltungs
zustand der romanischen Vierung und des Chors, im Un
terschied zu den Raumaustattungen der jüngeren Epochen, 
namentlich des 18. und 19. Jahrhunderts, ihre hohe Bedeu
tung und ihre Seltenheit, aber auch ihre packende räumli
che Qualität legten diesen Schluss nahe. Allerdings zeigte 
es sich, dass die Bodenbalkenlagen der zwei Säle in den 
Querarmen zu ersetzen waren, da ihre Tragkraft und ihr 
Zustand sich als ungenügend erwiesen. In zahlreichen Ver
suchen wurde nach dem Grundsatzentscheid während der 
Realisierung nach guten Einzellösungen gesucht. Es seien 
bloss aus dem Bereich der Kirche einige Diskussions
punkte erwähnt: 

• Querhaus: Wie belässt man die Saaleinbauten des 17./ 
19. Jahrhunderts und sichert gleichzeitig die Raum- und 
Gewölbekontinuität in die Querhausarme hinein? 

• Chorschluss: Ersetzt man die Apsis von 1886, stockt 
man sie auf, oder sucht man eine neue Lösung? Wie soll 
der neue Chorschluss befenstert werden? Wie ist der 
Anschluss an die bedeutenden Reste der romanischen 
Apsis, die beim Abbruch der oberen, im 19. Jahrhundert 
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nicht entfernten Teile der Verschlussmauer des 16. Jahr
hunderts zutage getreten sind, zu suchen? 

• Mauerwerk: Welche Materialien und Möglichkeiten 
gibt es, die Wunden und Löcher des 19. und 20. Jahrhun
derts im Handquaderwerk, im Grossquaderverband, an 
Gesimsen und Gewänden zu schliessen? Wie geht man 
mit Narben um, wie behandelt man die Oberflächen und 
bezieht ältere Verputz- und Malereireste ein? Wie weit 
geht man in der Restaurierung der Gewände? Wie sollen 
die neuen Mauerwerksplomben und die neuen Quer
hauseinbauten beschaffen und behandelt sein? 

Zu diskutieren waren ferner Niveaufragen und Bodenbelä
ge, Verglasungen, Türen, Geländer, Beleuchtung, Möblie
rung. Es kann hier nicht der Ort sein, die Diskussion und 
die geprüften Varianten wiederzugeben und die einzelnen 
Entscheide zu begründen. Immerhin ist fes tzuhalten, dass 
man im Sinne eines Weiterbauens die anderthalbgeschos
sige Apsis des 19. Jahrhunderts unter Freihaltung eines 
Lichtschlitzes zum mittelalterlichen Massiv auf die roma
nische Höhe aufstockte (Abb. 12, 36, 37, Teil A). Dieser 
Lichtschlitz erlaubte gleichzei tig, auf formal problemati
sche neue Fenster zu verzichten und die neuromanisch
klassizistischen grossen Öffnungen des 19. Jahrhunderts 
zu schliessen. 



Abb. 12: Ostseite mit dem Apsisbogen und der teilweise abgebroche
nen Apsis der 1886 eingerichteten KapeJle, Zustand Januar 1989. 

Im gleichen Sinn der Kontinuität der Baugeschichte be
liess man die Verletzungen und Mauerdurchbrüche der 
jüngeren Epochen und schloss sie mit Plomben aus fein
steinigem Backsteinrnauerwerk, ein Mauerverband, der 
auch als Ausfachung für die zurückversetzten Stirnen der 
zwei Säle im 1. Stock diente (Abb. 13). Die intakt ge
bliebenen romanischen Maueroberflächen in Pietra-rasa
Technik reinigte man blass zurückhaltend, nachdem fest
gestellt war, dass sie ursprünglich frei standen, und fugte, 
wo nötig, nach, beliess aber die Reste des spätmittelalter
lichen gipshaltigen Deckputzes als Inseln stehen. Eine 
dünne Kalkschlämme stimmte ältere und jüngere Flicke 
ins Gesamtbild ein. Hingegen verputzte man die bereits in 
der Bauzeit mit Verputz bedeckten Kappen der Kreuzgrat
gewölbe; ihre scharfkantigen Gräte mussten abschnitts
weise, wo sie abgeschlagen worden waren, nachgeformt 
werden. 

Ein grosses Gewicht beanspruchten die Restaurierungs
arbeiten der Fassaden, zunächst der Kirchenfassaden. 
Während man sich west- und südseits mit lediglich kon
servierenden Massnahmen begnügen konnte, erheischte 
die nördliche Querhausfront besonderen Aufwand, war 
sie doch, namentlich durch Eingriffe des 19. und 20. Jahr
hunderts für Sanitärzwecke, aufs massivste verbaut und 
perforiert worden. Nur die Bogenzone der prachtvollen 

Abb. 13: Innenansicht der romanischen Ostpartie nach der Restaurie
rung 1991. 

Blendarkaden war über den Dächern der jungen Annexe 
zu erkennen. Die sorgfältige Wiederherstellung der Quer
hausstirn und das Zuputzen des Mauerverbandes des 
Nordostanbaus aus dem 16. Jahrhundert - anstelle der 
ehemaligen Seitenapsis - bedeuten eine eigentliche Rück
gewinnung dieser monumentalen Fassade (Abb. 4, 34, 
Teil A). Hier, im Äusseren, verzichtete man auf die Ver
wendung von Backsteinplomben und ergänzte das fehlen
de Mauerwerk «steingerecht». Damit vermied man, dass 
der in den oberen Partien völlig intakte romanische Ver
band am Fuss amputiert erschien. 
Die Steinsichtigkeit der mittelalterlichen Teile hatte um 
1900 dazu geführt, dass auch die Trakte des 16. Jahrhun
derts - nachweislich noch im frühen 19. Jahrhundert ver
putzt - freigelegt und ausgefugt wurden. Ihr Mauerwerk 
konkurrenzierte die romanischen Verbände und disquali
fizierte die eigenen architektonischen Qualitäten, indem 
das Verhältnis von Hausteinteilen zu Putzflächen völlig 
durcheinander geraten war und unregelmässig geformte 
Einfassungsquader eine viel zu wichtige Rolle spielten. 
Die Untersuchung zeigte klar, dass die Eckquader der 
verputzten Fassaden von Treppenturm und Südflügel 
ursprünglich überschlämmt waren. In diesem Sinn sind 
die Fassaden gegen den Hofrestamiert worden (Abb. 4). 
Gartenseitig war der Verputz nie verschwunden, jedoch in 
den sechziger Jahren «rustikal» erneuert worden, was sich 
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Abb. 14: Nordpartie der Schlossanlage von Nordwesten vor der Restau
rierung, Bild 1982. 

im Verein mit den im Klassizismus regularisierten Wand
öffnungen besonders unglücklich ausnimmt, doch konnte 
der technisch einwandfreie Putz an der Südfassade nicht 
überall ersetzt werden. Sonst wurde durchwegs darauf 
geachtet, dass keine «Ruinenarchitektur» oder keine 
«Sammlung von archäologischen Präparaten» entstand. 
So schlämmte man die Fassaden des Konvent-Ostfügels, 
um die Narben der Geschichte nicht zu sehr hervortreten 
zu lassen. 
Weit freier war der Umgang mit den im 16. Jahrhundert ins 
Innere gelangten Fassadenpartien zu Seiten des Chor
jochs: Fast im Sinne eines monumentenarchäologischen 
Musterbuchs kann der Besucher in diesen, im 16./19. 
Jahrhundert räumlich kaum determinierten Kompartimen
ten auf archäologische Spurensuche und -interpretation 
gehen. Erst der jetzige zei tgenössische Ausbau hat diesen 
Räumen - sie dienen vor allem der Vertikalerschliessung -
eine einprägsame Gestalt gegeben (Abb. 29, Teil A). Im 
Vergleich mit diesen Aufgaben war die Restaurierung der 
Säle des 19. Jahrhunderts weit konventioneller, doch wur
de auch hier Wert darauf gel.egt, dass die notwendigen 
Zutaten klar die Sprache unserer Zeit sprechen. 

Münchenwiler ist ein komplexes Baudenkmal. Seit der 
Eröffnung 1990 ist die Realisierung von 1986-90 wegen 
der intensiven Auseinandersetzung unserer Architektur 
mit historischer Bausubstanz und der einfühlsamen zeit
genössischen Ergänzung von denkmalptlegerischer Seite 
wie von Seite führender Architekten beachtet und gewür
digt worden. Ob diese Beurteilung in der Distanz von einer 
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Abb. 15: Der gleiche Bildausschnitt heute, nach der Restaurierung 
(Bild 1999). 

oder zwei Generationen aufrecht bleibt, wird die Zukunft 
lehren. Das Prozesshafte des Planungs- und Realisierungs
vorgangs hat zum heutigen Ergebnis geführt, weicht doch 
die jetzige Situation in vielen Teilen vom Wettbewerbspro
jekt ab, ganz zu schweigen davon, dass die Detaillierung 
der Umbaumassnahmen und der Restaurierungsarbeiten 
in der Jurierung kaum beurteilt werden konnte. Eine we
sentliche Voraussetzung für das erzielte Resultat waren die 
Gesprächsfähigkeit und der Wille zur kontinuierlichen 
Auseinandersetzung mit dem Bauwerk und mit der Fach
meinung des Partners bei allen Beteiligten - Architekt, 
Benutzer, Bauhe1TSchaft, Archäologe, Kunsthistoriker 
und Denkmalpfleger. 

Bauherrschaft: Baudirektion des Kt. Bern, vertreten durch das Hoch
bauamt. Urs Hettich, Kantonsbaumeister, Kurt Schenk, Projektleiter 
Vorbereitung und Projektierung, Peter Siegenthaler, Projektleiter Aus
führung. Erziehungsdirektion des Kt. Bern, Alfred Bauer, Abteilung 
Erwachsenenbildung. Benützervertreter. Urs Gerber, Zentralsekretär 
Vereinigung der Volkshochschulen des Kt. Bern, Susanne Vatter, Zen
trumsleitung Schloss Münchenwiler. 
Architekten: Andry & Habermann AG, Architekten SIA BSA, Biel, 
Flurin Andry, Marcel Krähenbühl, Jürg Leicht, Gerard Chard, Peter 
Allenbach. 
Statik Stahlbeton und Stahl: Dr. Mathys und Wysseier, Bauingenieure, 
Biel, Ruedi Wysseier. Statik Holzbau. Walder und Marchand AG, 
Bauingenieure, Bern, Gustave E. Marchancl. 
Archäologische und baugeschichtliche Untersuchungen, Freilegun
gen: Bis 1986 Ulrich Bellwald, seit 1986 Atelier d'archeologie medie
vale SA, Peter Eggenberger. 
Archäologische Begleitung: Archäologischer Dienst des Kt. Bern, 
Daniel Gutscher. 
Denkmalpflegerische Begleitung: Denkmalpflege des Kt. Bern, Her
mann v. Fischer, Jürg Schweizer. 



Zusammenfassung 
Peter Eggenberger 

1. Einleitung 

Das von einem ausgedehnten Park umgebene Schloss 
Münchenwiler und das gleichnamige Dorf liegen als ber
nische Enklave in der Nähe des freiburgischen Städtchens 
Murten, nicht weit von der Strasse nach Freiburg entfernt 
(Abb. 1).1 Schon vor der 1990 beendeten Restaurierung 
liessen erhaltene, an Kirchenbauten übliche Architektur
elemente, wie der Vierungsturm und das ausladende Quer
schiff, erkennen, dass sich im Baukörper des Schlosses 
die ehemalige Kirche des cl uniazensischen Priorates Mün
chenwiler verbirgt. Auch die winkelförmige Anordnung 
der südlich anschliessenden Gebäude reflektiert augen
scheinlich den Grundriss des von den Konventgebäuden 
eingerahmten Kreuzgangs (Abb. 2 und 3). 

Nachdem das Kloster nach der Reformation von 1528 
säkularisiert und verkauft worden war, wurde es teils 
abgebrochen, teils in ein Schloss umgebaut; Jürg Schwei
zer befasst sich im Teil E mit dieser Zeit. Als darin ein 
Bildungszentrum für Erwachsene eingerichtet werden 
sollte, konnte zwischen 1986 und 1990 die Gelegenheit 
wahrgenommen werden, die Kenntnisse über das Priorat 
durch archäologische Untersuchungen zu erweitern. 

II. Spuren des Dorf es Vilar 

1080 oder 1081 schenkten die Gebrüder Giraldus und 
Rudolf von Vilar das gleichnamige Dorf samt dessen der 
hl. Dreifaltigkeit gewidmetem Gotteshaus dem Kloster 
Cluny im Burgund, das im beginnenden 10. Jahrhundert 
als Mittelpunkt einer Reformbewegung des Benediktiner
ordens gegründet worden war. In den folgenden Jahren 
entstanden die Klosterkirche und die auf deren Südseite 
angebauten Konventgebäude um den Kreuzgang. Um 
Raum für die Anlage zu schaffen, wurden nicht nur Teile 
des Dortes, sondern sehr wahrscheinlich auch dessen Kir
che abgebrochen; das Patrozinium der hl. Dreifaltigkeit 
ging jedenfalls an das Priorat über. Auf die Dorfkirche 
weisen vielleicht die im nördlichen Quer- und Seitenschiff 
der Klosteranlage gefundenen älteren Mauerreste hin, war 
doch im 11. Jahrhundert die Kirche vielfach das einzige 
vollständig aus Stein ausgeführte Gebäude einer Siedlung 
(Abb. 9/5). Wie wir sehen werden, lassen noch weitere 
Gründe auf diese Möglichkeit schliessen. Unter dem 
übrigen aufgedeckten Bestand des Dorfes - darunter ver
schiedenen Werkplätzen - entspricht ein Grubenhaus, des
sen Wände aus Flechtwerk gebildet waren, einer Gebäude-

form, die in dieser Zeit als Lager- und Handwerksraum 
weit verbreitet war (Abb. 9/1). 

III. Das cluniazensische Kloster 

1. Die Kirche 

Von der Kirche haben sich nur noch Partien des Chores 
erhalten, während das Chorhaupt und das Langhaus ergra
ben werden mussten (Abb. 18). Vor allem die Kirche des 
Priorates Payerne dient aufgrund der architektonischen Ver
wandtschaft als verbindliche Rekonstruktionshilfe für den 
Torso von Münchenwiler. 

Als Mittelpunkt des Klosterlebens im allgemeinen nahm 
die Kirche bei den Cluniazensern insofern eine besonders 
wichtige Stellung ein, als sich die Kongregation vorzüg
lich der Pflege des Chordienstes widmete. Obschon für 
Münchenwiler überliefert ist, dass im 13. Jahrhundert nur 
noch zwei bis vier Mönche im Kloster lebten, besass die 
Kirche mit einer gesamten lichten Raumlänge von etwa 
48 m eine Grösse, die sich mit derjenigen der wichtigen 
Cluniazenserbauten der zweiten Hälfte des 11. und der 
ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts vergleichen lässt. 

Die Klosterkirche wies einen kreuzförmigen, basilikalen 
Plan auf (Abb. 87 und 99/4). Das Mittelschiff des ver
schwundenen Langhauses war durch alternierend unter
schiedlich gestaltete Pfeiler und Arkaden in vier quadra
tische bzw. acht querrechteck.ige Joche unterteilt. Das 
wahrscheinlich mit einer Tonne eingedeckte Mittelschiff 
überragte die beiden Seitenschiffe, deren acht quadra
tische Joche mit Kreuzgratgewölben versehen gewesen 
sein dürften. An der Chorseite setzt das heute noch vor
handene Querhaus an, das die Höhe des Mittelschiffes 
erreichte. Die Arme besitzen Kreuzgratgewölbe. Am 
Kreuzungspunkt von Quer- und Mittelschiff scheiden vier 
mit Bogen verbundene, mächtige Pfeiler die quadratische, 
mit einem Kreuzrippengewölbe gedeckte Vierung aus, 
über der sich der massige, teils noch im originalen Zustand 
erhaltene Turm erhebt. 

An das Querschiff schlossen die heute fehlenden Altarräu
me an. Die hohe Hauptapsis, die sich in der Verlängerung 
des Mittelschiffes öffnete, war auf der Südseite von zwei 
gestaffelten und von Apsiden geschlossenen Nebenkapel-

1 Koordinaten der Kirche 576,270/l 95,740/508 müM. 
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len flankiert. Auf der Nordseite stand hingegen nur eine 
einzige Apsis, die auch nicht wie die übrigen Altarräume 
ein Vorjoch besass. Der Grundriss der Chorzone entsprach 
damit einzig auf der Südseite dem Planschema vieler 
cluniazensischer Kirchen, das sich, beispielsweise wie in 
Payerne, aus einer Hauptapsis und je zwei gestaffelten 
Seitenapsiden zusammensetzte. Das Mönchschor dürfte 
mindestens das Querhaus und die Altarräume umfasst 
haben. Der nördliche Querhausarm mit der einzelnen 
Apsis und das nördliche Seitenschiff dienten vielleicht 
ursprünglich als Kirchenraum für die um das Kloster an
sässige Bevölkerung, die ja mit der Errichtung der Kloster
kirche ihr Gotteshaus verloren hatte. Darauf weist neben 
schriftlichen Indizien auch die Tradition hin. Die Seel
sorge an den Laien blieb auch dann noch sehr eng mit 
der Kirche verbunden, als das Kloster selbst 1484 in das 
Vinzenzstift am Berner Münster inkorporiert worden war. 

Auf der Nordseite, eingebaut in den Zwickel von Quer
und Seitenschiff, war zudem ein kleiner, gewölbter Raum 
eingerichtet, der durch eine kreuzförmige Fenestella mit 
dem Innern der Klosterkirche kommunizierte (Abb. 61 
und 99/4 ). Es handelte sich wahrscheinlich um das Mauso
leum der Stifter (oder eines der beiden Stifter). Ihnen war 
nach der Vorschrift dieser Zeit die Bestattung im Kirchen
raum selbst untersagt. Sie wussten sich aber durch den 
Anbau in nächster Nähe des Mönchschors und die direkte 
Verbindung in dieses einen bevorzugten Platz zu sichern. 
Im Zusammenhang sowohl mit der Grabstätte als auch mit 
der möglichen Benutzung des nördlichen Kirchenbereichs 
für den Laiendienst kann auch der ungewöhnliche Bau
fortschritt der einzelnen Apsis auf der Nordseite gesehen 
werden. Diese Besonderheiten dürften sicherlich zu einem 
gewissen Einfluss der Beteiligten auf den Kirchenbau 
geführt haben. Die Apsis erfuhr nicht weniger als zwei bis 
drei Projektänderungen, bevor sie ihren endgültigen Zu
stand erreichte (Abb. 68). Auch der übrige Teil der Kirche 
blieb von Modifikationen nicht verschont. Beispielsweise 
liess sich an den Fundamenten des Chon-aums nicht nur die 
Art und Weise des Bauverlaufs verfolgen, sondern auch 
die Korrektur von Vermessungsfehlern feststellen. 

Die aus Handquadern gefügten Mauerflächen mehrheitlich 
römischen Ursprungs (siehe den Teil C von Martin Bossert) 
waren aussen und innen nur mit einer Verfügung (pietra 
rasa) verputzt; die Steine blieben sichtbar. Die Nordfassade 
des Querhauses ist mit sorgfältig aus Hausteinen gefügten 
Lisenen in zwei Blendarkaden gegliede1t (Abb. 28). Die 
gestuft modellierten Fenstergewände sowie die sichel
förmig angeordneten Keilsteine von Bogen und Öffnungen 
bilden einen weiteren plastischen und ornamentalen Dekor. 
Gegen Süden verflacht die Gliederung der Fassaden und 
beschränkt sich auf gleichförmige, einzig durch Absätze 
unterbrochene Mauerflächen, wie auch die Fenster hier nur 
einfache, schräg in die Mauer geschnittene Gewände besit
zen. Aufgrund anderer Beispiele von cluniazensischen Kir
chenbauten, vor allem von Payeme, dürfte sich darin eher 
der Wille zur - allerdings monumentalen - Bescheidenheit 
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als zu Sparmassnahmen ausdrücken, während die Nordseite 
aufgrund ihrer vermutlich klosterfremden Funktion anderen 
Kriterien zu folgen scheint. 

Im Innern des Chores zeigt sich die Vereinfachung der 
Architektur gegen Süden sowohl an den schlichteren Profi
len der Gesimse, die auf der Höhe des Gewölbeansatzes die 
Mauerflächen horizontal gliedern, als auch an der weniger 
aufwendigen Wandgestaltung (Abb. 14 bis 17). Hier werden 
die Wände einzig in den Ecken durch Säulendienste aufge
lockert. Auf der Nordseite dagegen wird das Gerüst der 
Bauplastik zusätzlich durch Pilaster und Halbsäulen in der 
Mitte der Wände «gestützt». Der Pilaster über dem Durch
gang in das Seitenchor war wahrscheinlich durch das so
genannte «Münchenwiler Kreuzigungsrelief» gekrönt, auf 
das Gabriele Keck im Teil B genauer eingeht (Abb. 112 und 
114). Säulendienste und Kantstäbe, welche die Kreuzgrat
gewölbe tragen, setzen zusammen mit den vorgestellten 
Säulchen der Hauptapsis die vertikalen Akzente. Neben 
Payerne darfMünchenwiler als derjenige Ort gelten, an dem 
Kreuzgrat- und Kreuzrippengewölbe in der Gegend erst
mals angewendet worden sind. Der Gebrauch derartiger 
Gewölbe wie auch von verschiedenfarbigen Steinen geht 
weniger auf burgundischen als auf deutsch/oberitalieni
schen Einfluss zurück. Dies erstaunt insofern nicht, als das 
(hoch)burgundische Königreich, zu dem die heutige westli
che Schweiz gehörte, 1033 an das deutsche Reich überge
gangen war. Die wenigen Kapitelle, die sich am Ansatz der 
Hauptapsis und an der gegen das Schiff gerichteten Seite des 
Triumphbogens erhalten haben, dürften hingegen ihr Vor
bild im Umfeld der um 1088 begonnenen dritten Kirche von 
Cluny gefunden haben. Sie besitzen eine feine Modellie
rung mit Blattmotiven, die sich an das klassische korinthi
sche Kapitell anlehnen, sowie mit figürlichen Darstellungen 
(Abb. 105 bis 109). Sie lassen sich durchaus unter die 
Beispiele ausserordentlicher Qualität einreihen, wie sie 
auch an der Kirche von Payerne vorhanden sind (siehe dazu 
den Teil B von Gabriele Keck). 

In der Kirche wurden in der Chorzone und im Schiff nicht 
nur spätmittelalterliche Bestattungen aufgedeckt (Abb. 90 
bis 94), sondern in Form eines Mörtelmischplatzes und von 
Glockengussgruben auch Spuren eines Baugeschehens, das 
die Kirche in einer späteren Zeit betroffen hatte (Abb. 72 und 
74). Vielleicht handelt es sich um die Reparatur des Scha
dens, den das Kloster 1448 in der Auseinandersetzung 
zwischen Freiburg und Savoyen durch Brandschatzung 
erlitten hatte. Damals dürften die Wände den ersten decken
den Verputz erhalten haben, auf den später ein grauer 
architektonischer Dekor aufgemalt werden sollte (Abb. 71). 

2. Die Konventgebäude 

Der zweigeschossige östliche Trakt der einst um den 
Kreuzgang angeordneten Konventgebäude (Abb. 87 bis 
89 und 118/4) prägt noch das Bauvolumen des heutigen 
Schlossflügels. Das südliche Gebäude wurde hingegen 



1553 durch einen Neubau ersetzt; das westliche fehlt 
heute. Der Ostflügel steht nicht wie oft üblich in der 
Verlängerung des Querhauses der Kirche, sondern ist nach 
Osten verschoben und grenzt damit an die äussere der 
beiden südlichen Seitenkapellen. Dieser Klostergrundriss 
beruht in Münchenwiler auf einer Planänderung. So wur
den die Fundamente eines in der Verlängerung des Quer
schiffes anschliessenden Gebäudes zwar vorbereitet, je
doch nicht in der vorgesehenen Art benutzt (Abb. 18, 19 
und 115). Der Grund dieses Projektwechsels, der uns 
keineswegs willkürlich, sondern bewusst erscheint, könn
te mit den Prozessionen im Zusammenhang gestanden 
haben, die in den cluniazensischen Klöstern eine grosse 
Rolle spielten. Da der Kreuzgang nicht viereckig angelegt 
werden konnte, sondern verschränkt um den südlichen 
Querhausarm geführt werden musste, ergab sich die Gele
genheit, das Chor vom Kreuzgang her über zwei Eingänge 
zu erreichen: Der eine öffnete sich in der West- , der andere 
in der Südmauer des Querschiffes. 

Das aus handquadergrossen Kalksteinen gefügte Mauer
werk des östlichen Konventgebäudes wurde durch die 
unzähligen Änderungen der Schlosszeit an vielen Stellen 
buchstäblich ausgewechselt. An einer Stelle liess sich 
erkennen, dass die Pietra rasa mindestens gelegentlich mit 
roter Farbe nachgezeichnet war (Abb. 77). An der dem 
Kreuzgang zugewendeten Westmauer sind im Erdge
schoss noch die Öffnungen des Kapitelsaals erhalten, der 
sich unmitte.lbar neben der Kirche befand. Die für die 
Gegend ungewöhnliche Form der Fenster, von denen eines 
ein Würfelkapitell, das andere ein Sattelkapitell besitzt, 
fanden ihre Vorbilder im deutschen Raum (Abb. 79 bis 81). 
Nach dem Kapitelsaal folgte das korridorartige Parlato
rium, in dem die Mönche sprechen durften und das über 
Pforten den Kreuzgang mit dem Bereich östlich der Klau
sur verband. Hier lag ein Teil des Friedhofs, von dem 
70 Bestattungen freigelegt worden sind (Abb. 90 und 91). 
In einem Grab wurde eine kreuzförmige Gürtelschnalle 
geborgen, die dem Verstorbenen beigegeben worden war und 
mutmasslich ins Hochmittelalter zu datieren ist (Abb. 96 
und 97; siehe den Fundkatalog von Gabriele Keck im Teil 
D). Da in diesem Bereich sowohl Männer als auch Frauen 
bestattet worden sind, handelte es sich nicht um einen 
ausschliesslich den Mönchen vorbehaltenen Friedhof (die 
anthropologischen Forschungen werden in einem ande
ren Zusammenhang veröffentlicht). An das Parlatorium 

schloss ein langer, mit einer Arkade quer unterteilter Saal 
an, der den Mönchen während des Tages als Aufent
haltsraum diente (Abb. 85). Im Obergeschoss, in dem 
sich nur kleine Fenster öffneten, dürfte sich, mindes
tens ursprünglich, der gemeinsame Schlafraum befunden 
haben. 

Nur noch wenig romanisches Mauerwerk fand sich im 
Südflügel, wo sich unter anderem das Refektorium - der 
Esssaal der Mönche - befunden haben kann (Abb. 18 und 
86). Das geneigte Gelände gestattete, hier ein Unterge
schoss einzurichten. Für das Gebäude, welches das Kreuz
ganggeviert gegen Westen zu schliessen pflegte, verfügen 
wir weder über dokumentarische noch archäologische 
Hinweise. 

IV. Schlussbemerkungen 

Auch wenn die archäologischen Forschungen an den Ge
bäuden und im Boden des ehemaligen Cluniazenser-Prio
rates Münchenwiler nicht vollständig sind, erbrachten sie 
einen reichen Bestand von neuen Kenntnissen über die 
burgundisch-cluniazensische Welt. Dies zu einem Zeit
punkt, als in Cluny selber im ausgehenden 11. Jahrhundert 
der Bau der monumentalen dritten Kirche im Gang war. 
Diese bildete lange Zeit die grösste Kirche der Christen
heit. 

In ihrem Umfeld entstanden die Anlagen von München
wiler, Payerne und auf der St. Petersinsel, die ebenfalls 
in jüngster Zeit archäologisch erforscht und interpretiert 
worden sind. In Münchenwiler kommen aber auch Mög
lichkeiten lokaler Gegebenheiten zum Ausdruck, die zu 
ungewöhnlichen Lösungen führten, wie der Gebrauch der 
Prioratskirche als Leutkirche der Dorfbevölkerung sowie 
des nördlichen Querschiffarms als Grabkapelle für die 
Stifter. Schliesslich ist auch der Einfluss durch den deut
schen und oberitalienisch/lombardischen Raum nicht zu 
übersehen. Er begann sich in der heutigen westlichen 
Schweiz auszubreiten, nachdem 1033 das Königreich 
(Hoch)Burgund an das deutsche Reich übergegangen war. 
Allerdings erschliessen sich diese Ergebnisse dem Ar
chäologen und Historiker nicht immer mit der wünschba
ren Deutlichkeit und bleiben bisweilen in der Hypothese 
verhaftet. 
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Resume 

1. Introduction 

A proximite du bourg de Morat, le chäteau de Münchenwi
ler se dresse au milieu d'un parc etendu. Avant les travaux 
de restauration, acheves en 1990, quelques particularites 
du chäteau, comme l' ancienne tour sur la croisee et 
l' extension des bras du transept, laissaient deja entre
voir son passe d'eglise conventuelle, de meme que la 
disposition des ailes laterales basses du chäteau est mani
festement calquee sur le plan quadrangulaire d 'un clo1tre 
(fig. 2 et 3) . 

L'histoire du domaine est tout aussi mouvementee. En 
1080/81, !es freres de Vilar offrirent leur village, avec 
l' eglise dediee a la sainte Trinite, au couvent de Cluny en 
Bourgogne, qui depuis sa fondation au debut du xe siecle 
etait devenu le centre d'un mouvement de reforme de 
!' ordre benedictin. Dans !es annees qui suivirent, soit 
encore a l'epoque romane, on construisit l'eglise conven
tuelle, consacree a la Trinite, probablement en souvenir de 
l' eglise du village, ainsi que !es bätiments conventuels qui, 
bordant Ja galerie du clo'itre, flanquaient l ' eglise sur son 
cöte sud. Comme tous les etablissements clunisiens, le 
couvent de Münchenwiler (Villars-les-Moines) ne consti
tuait pas une abbaye independante, mais un priorat soumis 
au chef d 'ordre bourguignon. Dans la seconde moitie du 
xve siede, il tomba SOUS l'influence de la ville de Berne 
et fut finalement incorpore a la collegiale Saint-Vincent de 
Berne. 

Apres Ja Reformationen 1528, l'ancien prieure clunisien 
fut vendu au patricien bernois Jean-Jacques de Watteville, 
puis !es edifices conventuels et l ' eglise furent transformes 
en chäteau, avec des parties d'habitation et des bätiments 
economiques (fi g. 1, 4 et 7). La galerie du clo'itre et l 'aile 
occidentale furent demolies, tandis que !es ailes sud et est 
etaient maintenues, quoique fortement transformees. De 
l' eglise ne subsiste, apres la demolition de la nef, que le 
chreur des moines, conserve dans sa hauteur primitive, 
mais ampute de ses sanctuaires. Du fait des transfonna
tions, des anciennes fai;:ades du vol.ume conserve se trou
verent meme a l' interieur du chäteau. Ce n'est qu' en 1886 
que l'on revint a Ja destination primitive du bätiment en 
construisant une chapelle dans l'ancienne eglise. Pour ce 
faire, on eleva a la place de l 'abside principale disparue une 
abside sensiblement plus basse. 

A la faveur de l'installation d' un centre d'education des 
adultes et des profondes transformations et restaurations 
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qu' eile entrainait, les interventions dans la substance bätie 
et dans le sol donnerent lieu a des observations archeo
logiques qui permirent d'etendre nos connaissances non 
seulement sur !es bätiments du couvent et son cimetiere, 
mais aussi sur le village de Vilar, dont la construction 
du monastere avait provoque la ruine au moins partielle. 
Les recherches, strictement limitees aux secteurs touches 
par les travaux de construction et visant a la documentation 
des elements des epoques pre-conventuelle et cluni
sienne, furent menees par des collaborateurs de l 'Atelier 
d' archeologie medievale de Moudon et du Service archeo
logique du canton de Berne, entre 1986 et 1990. 

Les resultats des investigations sur !es constructions ont 
ete completes pour Je present ouvrage par une notice 
historique fondee sur !es recherches publiees par Kathrin 
Utz Tremp dans la collection Helvetia Sacra. Le catalogue 
du mobilier archeologique a ete etabli par Gabriele Keck, 
Beatrice Schärli et Franz E. König, celui des remplois 
romains par Martin Bossert. L' etude anthropologique de 
Susi Ulrich-Bochsler et Liselotte Meyer sera publiee 
ulterieurement. 

Bien que la prospection archeologique n'ait pas ete exhaus
tive, les resultats acquis simultanement a Münchenwiler 
et sur d' autres sites clunisiens: l'ile Saint-Pierre pres de 
Douanne (sous la direction de Daniel Gutscher) et Rüeg
gisberg (sous la direction de Georges Descreudres), appor
tent une contribution importante a la connaissance des 
etablissements clunisiens sur le territoire de la Suisse 
actuelle, implantation dont le centre de gravite se situe 
dans !es actuels cantons de Berne et de Vaud. 

II. Les vestiges du village de Vilar 

La creation d 'un espace suffisant pour le prieure necessita 
non seulement la demolition de parties du village, mais 
vraisemblablement aussi celle de l'egli se (fig. 9/5 et 13). 
C'est a elle que semblent appartenir les anciens restes de 
murs mis au jour dans Je croisillon et dans le bas-cöte nord 
de l 'eglise conventuelle. On peut du moins penser qu'au 
x1e siecle, l' eglise est le plus souvent le seul edifice bäti 
entierement en pierre dans un village. En revanche, Je fond 
de cabane decouvert et dont les parois etaient fai tes de 
torchis sur clayonnage, represente une fonne de construc
tion courante a cette epoque, du moins pour les bätiments 
a vocation economique (fig. 9/1 , 10 et 11). 



III. Le monastere 

1. L'eglise 

Comme centre de toute vie monastique, l' eglise occupe 
chez les clunisiens une place dont l' eminence est a la 
hauteur de l' importance accordee par Ja communaute a 
!' office choraL Bien qu' il soit atteste qu 'au xme siecle, la 
communaute de MünchenwiJer ne comptait plus qu'entre 
deux et quatre moines, l'eglise, avec ses 48 metres de 
longueur, montrait des dimensions qui soutenaient la com
paraison avec !es plus importants edifices de l ' ordre appa
rus dans la seconde moitie du x1e et Je debut du xne siecle. 
Sur Je territoire suisse sont conservees les eglises conven
tuelles de Rüeggisberg et Rougemont et celles des prieures 
tout proches de l'ile Saint-Pierre (Douanne) et Payerne, 
cette derniere constituant, par sa parente architectonique, 
un modele de reconstitution incontournable pour Mün
chenwiler (fig. 98 et 99). 

L'egJise de Münchenwiler presente un plan basilical en 
croix latine (fig. 26, 27 et 99/4). La nef centrale, dis
parue, etait divisee en huit travees de plan rectangu
laire (fig. 59). Probablement couverte d' un berceau, eile 
s'elevait plus haut que !es bas-cötes, dont les huit travees 
de plan carre semblent avoir ete couvertes de vofites 
d' aretes. Du cöte du chceur se dressait le transept, encore 
intact et dont la hauteur atteignait celle de Ja nef centrale. 
La croisee formee par la rencontre du transept et de la nef 
centrale presente un plan carre delimite par quatre puis
sants piJiers et de hautes arcades; elle est couverte d' un 
voutement d' ogives et supporte une tour massive, encore 
partiellement conservee dans son etat original. Contre le 
transept etaient adosses les sanctuaires, precedes d ' une 
travee d'avant-chceur et aujourd'hui disparus. 

Tandis que la haute abside principale, ouverte dans Je pro
Iongement de Ja nef centrale, etait flanquee sur son cöte sud 
de deux chapelles laterales juxtaposees et fermees par une 
abside, Je cöte nord ne comprenait qu 'une abside. Ce n'est 
donc que sur Ja partie meridionale que Je plan de Ja zone du 
chceur presentait le schema de nombreuses eglises clunisien
nes, que J' on retrouve a Payerne avec son abside principale 
fl anqueede deux absides laterales de partetd'autre (fig. 33). 

A Münchenwiler, Je chceur des moines, Oll etaient posees 
les stalles, devait s' etendre au moins sur Je transept et !es 
sanctuaires. Des indices fournis par les archives ecrites 
laissent penser que Je bas-cöte nord servait peut-etre 
d 'eglise et son abside unique de sanctuaire pour Ja popu
lation residant aux alentours du monastere, dont Ja cons
truction l'avait privee de son lieu de culte. C'est avec 
une certaine vraisemblance que l 'on peut replacer sur le 
pilastre situe au-dessus de l' arc absidial un chapiteau 
representant une crucifixion (fig. 112-114). 

Sur Je cöte nord, dans le coin forme par Je transept et le bas
cöte, un petit espace vofite etait amenage, communiquant 

avec l ' interieur de l'eglise par une petite fenestella cruci
forme (fig. 61-63). 11 s'agit vraisembJablement du mau
solee des fondateurs ou de J' un des fondateurs, a qui les 
prescriptions du temps interdisaient une sepulture dans 
l' eglise elle-meme, mais qui surent se menager ainsi une 
place priviJegiee a proxirnite immediate du chceur des 
moines et en relation acoustique avec celui-ci. Le develop
pement inhabituel de la construction de l' abside nord a 
peut-etre aussi quelque rapport avec ce tombeau et avec la 
possible utilisation du bas-cöte nord pour les offices aux 
la"ics, qui ont pu exercer une influence sur la construction 
de l' abside isoJee. Sa construction a connu pas moins de 
deux ou trois changements de projet avant de prendre sa 
forme definitive (fig. 68). De meme les fondations de 
l 'ensemble de Ja zone du chceur ont revele le processus de 
construction avec ses erreurs de mesure et !es corrections 
qui ont ete apportees (fig. 18 et 25). 

La fa9ade nord du transept etait rythmee par un socle, des 
Jesenes et des arcatures aveugles faits de moellons et de 
petites pierres de taille (fig. 28). Les embrasures profilees 
des fenetres (fig. 50 et 55) et Jes claveaux des arcs et des 
ouvertures formaient un decor animant la surface des murs, 
recouverte seulement, a l'exterieur comme a J'interieur, 
d' unjointoyage en pietra rasa (fig. 41).Au sud, les fa9ades 
presentaient une surface plus unie, rythmee seulement par 
queJques retraites qui en augmentaient l' epaisseur vers Je 
bas, de meme que !es fenetres ne possedaient ici que de 
simples ebrasements perces dans le mur (fig. 51 et 56). 
D 'autres exemples de constructions clunisiennes, notam
ment Payerne, nous incitent a voir dans cette particularite 
plutöt une recherche de monumentalite epuree que le fait 
d' une mesure d 'economie, tandis que le cöte nord, en 
raison de sa possible fonction exterieure a Ia communaute 
monastique, est l'expression d 'autres criteres. 

A l' interieur, Ja simplicite de l' architecture se manifestait 
sur le cöte sud du chceur non seulement dans !es fenetres, 
mais aussi dans Ja modenature moins riche de Ja fa9ade, ou 
!es pilastres et colonnes engagees faisaient defaut, et dans 
!es profils des corniches qui rythmaient la surface des 
murs. Mais comme sur Je cöte nord, la dimension verticale 
etait soulignee par les pilastres et !es colonnes d ' angles 
supportant les vofites d' aretes des croisillons, ainsi que par 
!es colonnettes engagees de I' abside (fig. 14- 17). Avec 
Payerne, Münchenwiler peut etre considere comme Je 
pionnier regional de l'usage de Ja vofite d'ogives et de Ja 
voute d ' arete. Cette solution architecturale, de meme que 
l' alternance chromatique donnee par les pierres de teintes 
differentes, revelent une influence provenant moins de la 
Bourgogne que de l' Allemagne, voire de l 'ltalie du nord . 
Cela ne doit pas surprendre dans Ja mesure Oll Je second 
royaume de Bourgogne, dont relevait Je territoire de la 
Suisse occidentale, fut incorpore a !'Empire en 1033. Les 
quelques chapiteaux conserves du chreur presentent une 
plastique fine a decor de feuillages (fig. 105 et 106). Ils 
soutiennent aisement la comparaison avec !es exemples de 
haute qualite que l' on connait a !' eglise de Payerne ou de 

243 



la troisieme eglise de Cluny (fig. 102-104 ). Sur Ja face de 
l' arc triomphal tournee vers Ja nef, les chapiteaux cubiques 
montrent des scenes figurees (fig. 108 et 109). 

Dans l' eglise, les fouilles ont non seulement mis au jour 
des inhumations du Moyen Age tardif dans la zone du 
chceur et dans la nef (fig. 90-94 ), mais aussi des traces 
d'activites de chantier de la meme epoque sous la forme 
d' une aire de brassage de mortier et de fosses pour la fonte 
de cloches (fig. 72 et 74). Acette epoque tardive, les parois 
semblent avoir conserve le premier enduit qui !es couvrait 
(fig. 71). 

2. Les bätiments conventuels 

L'aile orientale, a deux etages, vestige des anciens bäti
ments conventuels qui entouraient le cloitre, deterrnine 
encore le volume de l'aile du chäteau (fig. 87- 89 et 118/4). 
L' aile sud a ete remplacee par une nouvelle construction 
au xvre siecle (fig. 1, 4 et 7). L'aile orientale ne se trouve 
pas, comme c'est souvent Je cas, dans le prolongement 
du transept, mais est decalee vers 1 'est, bordant ainsi la 
chapelle laterale exterieure (fig. 118/4). Cette variante de 
la disposition schematique du cloitre, que l 'on observe 
maintes fois chez les clunisiens des Ja seconde moitie du 
xre siecle (fig. 118), s'explique ici par un changement de 
plan. Ainsi a+on bien pose les fondements d' une aile dans 
le prolongement du transept, mais on n ' en a pas fait l ' usage 
initialement prevu. La raison de ce changement, qui ne 
nous para'it nullement arbitraire, mais dfiment planifie, et 
auquel on peut attribuer une signification typologique, 
pourrait etre en relation avec les processions, qui jouent 
un grand röle dans les monasteres clunisiens. Comme il 
n'etait pas possible de disposer le cloitre sur quatre gale-
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ries, mais que la galerie orientale se trouve rejetee sur le 
transept, la possibilite etait ainsi donnee de rendre le chceur 
accessible par deux portes differentes depuis Je cloitre, 
l'une par le mur ouest et J'autre par Je mur sud du transept 
(fig. 87, 88 et 118/4 ). 

La ma<_;:onnerie du bätiment de l'aile orientale, faite d'un 
appareil de moellons de calcaire, a ete presque totalement 
remplacee par Ies innombrables transformations interve
nues apres la Reforme. Ce n' est que dans le mur ouest, du 
cöte du cloitre, que l' on reconnait, au rez-de-chaussee, les 
ouvertures de Ja salle du chapitre, qui se trouvait directe
ment contre l' eglise (fig. 79 et 89). La forme des fenetres, 
inhabituelle dans la region, signale une influence de 
l ' Allemagne et de l'ltalie du nord (fig. 80 et 81). Apres Ja 
salle capitulaire venait le parloir en forme de corridor: dans 
cette piece qui, par des portes, mettait le cloitre en com
munication avec l'espace situe au-dela de la clöture, les 
moines avaient le droit de converser. C'est Ja, vers l'est, 
que se trouvait une partie du cimetiere (fig. 90 et 91); 
l ' un des defunts portait une boucle de ceinture cruciforme 
que l' on peut dater de l' epoque romane (fig. 96 et 97). Au 
parloir succedait une longue salle divisee par une arcade, 
servant au sejour des moines durant Ja journee (fig. 85). 
Al' etage superieur devait se trouver, du moins a l' origine, 
le dortoir corrunun des moines. 

Peu d 'elements romans sont conserves dans l'aile sud, ou 
devait se trouver notamment le refectoire (fig. 18 et 86). 
Pour l' aile qui fermait le cloitre vers l' ouest, nous ne dis
posons pas d'indices sfirs, qu'ils soient de nature ecrite 
ou archeologique. 

Traduction: Laurent Auberson, Moudon 



Summary 

1. Introduction 

Not far from the old town of Morat, in the middle of a 
large park, stands the Chateau de Münchenwiler. Prior to 
the restoration work, which was terminated in 1990, 
certain particularities of the Chateau, like the old central 
tower and the transept arms, already gave us a glimpse of 
its past as a monastic church, as did the layout of the 
low lateral wings of the Chateau, which is obviously 
designed along the quadrangular lines of a cloister (Figs. 
2 and 3). 

The history of the Chateau 's domain is just as eventful. In 
1080- 81, the de Vilar brothers offered their village, in
cluding the parish church dedicated to the Holy Trinity, to 
the Cluny Monastery in Burgundy, which, since its found
ing at the beginning of the tenth century, had become the 
centre of a reform movement of the Benedictine Order. 
The monastic church, also consecrated to the Holy Trinity, 
probably in memory of the village church, and the mon
astery buildings, which bordered the cloister arcade, flan
king the church on the south side, came later. They were 
built in the years that followed, but still during the Roma
nesque Era. Like all Cluniac establishments, the monas
tery of Münchenwiler (Villars-les-Moines) was not an 
independent abbey, but a priorate under the jurisdiction 
of the Burgundian mother-house. In the second half of 
the fifteenth century, it came under the influence of the 
Town of Bern and was finally incorporated into the Saint 
Vincent collegiate church of Bern. 

After the Reformation in 1528, the former Cluniac priory 
was sold to the Bernese patrician, Jean-Jacques de Watte
ville, and the monastery buildings and church were con
verted into a chäteau, with living quarters and commercial 
buildings (Figs. 1, 4 and 7). The arcade of the cloister and 
the western wing were entirely demolished, while the 
southern and eastem wings were preserved, although in a 
significantly transformed state. Of the church, only the 
monks' choir remained after the destruction of the nave, 
and although its original height was preserved, the sanc
tuaries were removed. As a result of all the transformati
ons, the old facades of what remained of the construction 
found themselves incorporated in the walls ofthe chateau. 
lt was not until 1886 that the building once again came to 
serve the purpose for which it was initially intended, with 
the construction of a chapel in the old church. To achieve 
this, a very much lower apse was built in place of the main 
apse, which had been destroyed. 

The creation of an adult education centre inside the chäteau 
1986- 1991 ncccssitatcd major transformations and rcs
torations, requiring considerable work to be carried out 
on the walls of the chäteau and the subsoil. This provided 
the chance to undertake archeologicäl investigations, the 
results of which helped broaden not only our knowledge 
of the monastery buildings and cemetery, but also of the 
medieval village ofVilar, which had been at least partially 
destroyed during the construction of the monastery. The 
research, which was strictly limited to those sectors af
fected by the construction work, and intended to docu
ment elements from the pre-monastic and Cluniac eras, 
was conducted by members of the Atelier d 'archeologie 
medievale ofMoudon and the Canton ofBernArcheology 
Service, between 1986 and 1990. 

The results of the investigations on the buildings have been 
supplemented, for the purposes of the present publication, 
by an historic report based on research published by 
Kathrin Utz Tremp in the Helvetia Sacra collection. The 
catalogue of archeological fi nds was compiled by Gabriele 
Keck, Susanne Frey-Kupper and Franz E. Koenig, and that 
of the reused Roman building materials by Martin Bossert. 
The anthropological study by Susi Ulrich-Bochsler and 
Liselotte Meyer will be published at a later date. 

Although the archeological research was not exhaustive, 
the results obtained from archeological investigations 
caiTied out simultaneously at Münchenwiler and other 
Cluniac sites - Saint Peter's Island, near to Douanne 
(headed by Daniel Gutscher) and Rüeggisberg (headed by 
Georges Descreudres) - contribute greatly to the knowl
edge of Cluniac establishments in the territory of present
day Switzerland, the main concentration of which is tobe 
found in what are today the cantons of Bern and Vaud. 

II. The Remains of the Village of Vilar 

The creation of an area sufficiently !arge to build the 
monastery required not only the demolition of parts of the 
village, but very likely that of the parish church as well. lt 
would appear that the remains of old walls (Figs. 9/5 and 
13), unearthed in the transept and northern aisle of the 
monastic church, were those of the village church. At least 
it is conceivable that, in the eleventh century, the only 
structure in a village usually built entirely of stone was 
the church. On the other hand, the lower part of the pit
dwelling which was discovered, the walls of which were 
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made of wattle and daub, is typical of the type of construc
tion frequently found in this period, at least for commercial 
buildings (Figs. 9/1 , 10 and l l). 

III. The Monastery 

1. The Church 

As the centre of all monastic life, the church occupies 
a place whose prominence is a function of the level of 
importance accorded by the community to the choral 
service. Although it is traditional knowledge that the com
munity of Münchenwiler had no more than two to four 
monks in the thirteenth century, the size of the church, with 
its respectable 47 metres in length, compared well to the 
most important builclings of the Order built during the 
second half of the eleventh and early twelfth centuries. In 
Switzer!and, the monastic churches of Rüeggisberg and 
Rougement and those of the priories very near Saint Peter' s 
Island (Twann) and Payeme, have been preserved - the 
latter, because of its close architectonic relationship, has 
served as a vital model for piecing together the original 
construction of Münchenwiler (Figs. 98 and 99). 

The church of Münchenwiler is constructed on the basili
can plan in the shape of a Latin cross (Figs. 26, 27 and 99/ 
4). The central nave, which no longer exists, was clivided 
into eight rectangular bays (Fig. 59). Probably covered by 
barrel-vaulting, it rose higher than the aisles, whose eight 
square-shaped bays appeared to have been covered by 
groined vaults. Adjacent to the choir was the transept, 
which was the same height as the central nave, and which 
has been preserved intact. The crossing, formed by the 
transept and the central nave, is square in shape, delimited 
by four imposing pillars and lofty archways. The ribbed 
vaulting covering the crossing supports a massive central 
tower, which has been partly preserved in its original state. 
The sanctuaries or presbyteries, which no longer exist, 
were contiguous to the transept, connected by a spanned 
choir area. 

Whereas the lofty main apse, open in the continuation of 
the central nave, was flanked on its south side by two lateral 
chapels positioned side by side and terminated by one 
apside, the north side comprised only an apside. lt was 
therefore only in the southern part of the chancel area that 
the ground plan reflected the layout of numerous Cluniac 
churches, characteristic of the Priory Church at Payerne 
with its main apse flanked on either side by two apsides 
(Fig. 33). 

In Münchenwiler, the monks' choir, where the choir stalls 
were placed, must have extended at least from the transept 
to the sanctuaries. The information obtained from the 
written records leads us to believe that the north aisle 
possibly served as a church and its sole apse as a sanctuary 
for the population living around the monastery, the con-
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struction of which had deprived it of its place of worship. 
We know a capital representing a crucifixion crowned the 
pilaster situated above the apsidal arch (Figs. 112-114). 

On the north side, in the angle formed by the transept and 
aisle, there was a small vaulted building, which gave access 
to the inside of the church through a small cruciform 
fenestella (Figs. 61- 63). This could weil have served as 
a mausoleum for the founders - or one of the founders -
who were forbidden by the regulations of the time to 
procure a burial place for themselves inside the church 
itself, but who thi s way were able to reserve a privileged 
place for themselves in the immediate proximity of the 
monks' choir, within hearing distance of it. The unusual 
way in which the construction of the north apside pro
gressed might also have had something to do with this 
tomb and with the possible use of the north aisle for 
services for the laity, who were able to exerci se a certain 
degree of influence on the construction of the separate 
apside. lts construction underwent at least two changes of 
plan before arriving at its final shape (Fig. 68). Similarly, 
the foundations of the whole chancel area have revealed a 
good deal about the construction process, with its various 
errors in measurement and the resulting alterations carried 
out to the ground plan (Figs. 18 and 25). 

The northern facade of the transept was patterned by a 
socle, pilaster-strips and blind arcading, made from ashlar 
and small cut stones (Fig. 28). The profiled embrasures 
of the windows (Figs. 50 and 55) and the voussoirs of 
the arches and openings provided decorative highlights to 
the surface of the walls which, both outside and in, were 
covered only with a pointing in pietra rasa (Fig. 41). To 
the south, the surface of the facades was less elaborate, 
patterned only by a few recesses which made it thicker 
towards the bottom, and similarly the windows here had 
only simple embrasures cut in the wall (Figs. 51 and 56). 
If we compare this particularity with other examples of 
Cluniac constructions, particularly the monastery at Pay
eme, it would appear that it was more an attempt to achieve 
simplistic monumentality than for reasons offrugality. On 
the other hand, the north side, because of its possible 
function outside the monastic community, is an inclication 
of other criteria. 

Inside, this architectural simplicity was to be found on the 
south side of the choir, not only in the windows, but also 
in the less complex mouldings ornamenting the facade -
where there was an absence of pilasters and engaged 
columns - andin the profiles of the cornices which patter
ned the surface of the walls. But as on the north side, the 
vertical dimension was accentuated by pilasters and corner 
columns supporting the groined vaulting of the transept 
arms, and by the engaged colonettes of the apse (Figs. 14-
17). Münchenwiler, together with Payerne, may be 
considered as the regional pioneer in the use of groined 
and ribbed vaulting. This architectural solution, as with the 
chromatic alternance produced by the different shades of 



stone, reveals not so much a Burgundian as a Germanic, or 
perhaps even a north Italian influence. This is not overly 
surprising, however, if we consider that the second king
dom of B urgundy, to which the western part of Switzerland 
belonged, was incorporated into the Empire in 1033. The 
few surviving capitals of the choir feature fine mouldings 
with a foliage motif (Figs. 105 and 106). They easily bear 
comparison with the high quality examples to be found 
in the Abbey Church at Payerne or the Cluny III church 
(Figs. 102-104). On the face ofthe triumphal arch facing 
towards the nave, the cushion capitals depict figurative 
scenes (Figs. 108 and 109). 

Inside the church, the excavations not only unearthed 
inhumations from the Late Middle Ages, both in the 
chancel area and the nave (Figs. 90- 94), but also traces 
of activities carried out on the construction site during 
the same period, in the form of a mortar mixing area and 
pits for casting bells (Figs. 72 and 74). In that late period, 
the initial coating covering the walls seems to have been 
preserved, although later on it was almost completely re
placed (Fig. 71). 

2. The Monastic Buildings 

The two storey eastern wing, a vestige of the old monastic 
buildings which surrounded the cloister, still forms the 
walls of the wing of the chäteau (Figs. 87-89 and 118/4). 
The south wing was replaced by a new construction in the 
sixteenth century (Figs. 1, 4 and 7). The east wing is not 
situated in the arms of the transept, as is often the case, but 
is to be found to the east, adjacent to the external lateral 
chapel (Fig. 118/4 ). This variation on the schematic Iayout 
of the cloister, which can so often be seen in Cluniac 
monastic constructions from the second half of the ele
venth century onwards (Fig. 118), can be explained in this 
case by a change of plan - the foundations of a wing in the 
extension of the transept were in fact laid, but were not 
used for their initial purpose. The reason for this change, 
which we do not believe was in any way fortuitous but, on 

the contrary, had been properly planned and could have 
some typological significance, could be related to proces
sions, which played an important role in the Cluniac 
monaste1ies . As it was not possi ble to surrotmd the cloister 
with four arcades, and since the western arcade in any case 
abutted the transept, it made it possible to access the choir 
from the cloister through two different doors, one in the 
western and the other in the southern wall of the transept 
(Fig. 87, 88 and 118/4). 

The masonry of the west wing of the building, made from 
a limestone ashlar, had been almost completely replaced 
by the countless transformations which took place after the 
Reformation. lt is only in the western wall on the ground 
floor, on the cloister side, that we can make out the 
openings of the chapter-house, which was situated con
tiguously to the church (Figs. 79 and 89). The shape of 
the windows, which are unusual for the region, indicates 
influences from Germany and northern ltaly (Figs. 80 
and 81). Beyond the chapter-house was the parlour, laid 
out in the form of a corridor, and it was in this room-which 
connected the cloister, through communicating doors, 
with the area situated beyond the enclosure - that the 
monks were aJJowed to talk. And it was there, towards the 
east, that apart of the cemetery was Iocated (Figs. 90 and 
91); one of the skeletons was wearing a cruciform belt 
buckle which we can date back to the Romanesque era 
(Figs. 96 and 97). Along room, divided by an archway, ran 
from the parlour and served as a living-room for the monks 
during the day (Fig. 85). On the floor above, at least at the 
beginning, there must have been a communal dormitory 
where the monks slept. 

Few Romanesque elements have survived in the south 
wing where the refectory, in particular, should have been 
located (Figs. 18 and 86). As for the wing which closed the 
cloister on the west side, we have no definite details, either 
from written records or archeological finds. 

Translation: Clare Keller, Boudry 
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Repro aus: Schmalz 1947, Abb. 39; 9. 
MRA Musee Romain d' Avenches (E. Lengler-Müller), 
Abb. 10. 
Repro aus: Tschudi 1536, S. 161 : Abb. 30c. 
Repro aus: Engelhardt 1857, S. 209: Abb. 30d. 
Archeodunum SA, Gallion: Abb. 3 1. 
Repro aus: Bridel 1982, Abb. 32. 
Sammlung Helene de Rambaud, nee de Graffenried
Villars, Nr. 85754: Abb. 33. 

Funde 

Archäologischer Dienst des Kantons Bern: Kat. 114. 
(Christine Gerber-Rungger) . 
Atelier d'archeologie medievale, Moudon (Franz Wad
sack, Alain Muller und Xavier Munger): alle anderen 
Fundzeichnungen; teilweise überarbeitet von Eliane 
Schranz ADB. 

Münzen 

Archäologischer Dienst des Kantons Bern. 

Münchenwiler nach 1535 

Archäologischer Dienst des Kantons Bern: Abb. 15 (Badri 
Redha). 
Denkmalpflege des Kantons Bern: Abb. 2 (Umzeichnung 
durch Andreas Zwahlen ADB); Abb. 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 
(GerhardHowald);Abb.14 (UeliBellwald);Abb. 12(Jürg 
Schweizer) ; Abb. 7 (Martin Hesse). 
Kantonales Hochbauamt Bern: Abb. la (überarbeitet von 
Max Stöckli, ADB), Abb. 1 b. 
Monuments Historiques de Fribourg: Abb. 6 (Repro Denk
malpflege des Kantons Bern, Gerhard Howald, digital 
überarbeitet von Max Stöckli ADB). 
Markus F. Rubli, Murten: Abb. 10. 
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