
Die archäologische Ausgrabung 
der romanischen Basilika Mehrerau

Im Jah re  1960 begann die gefreite Zisterzienser
abtei W ettingen-M ehrerau —  so heißt der Kon
vent seit der N eugründung 1854 durch die zu
gezogenen Mönche des 13 Jah re  zuvor aufge
hobenen K losters W ettingen im K anton A ar
gau —  m it der Um gestaltung ihres Gottes
hauses zu einer einfachen und strengen Mönchs
kirche. Diese baulichen M aßnahm en boten dem 
Lande V orarlberg Anlaß zur archäologischen 
U ntersuchung des K ircheninnern durch das Vor
arlberger Landesmuseum.
Aus archivalischen Quellen, H andschriften und 
Chroniken, Stichen und neueren V eröffentli
chungen w ar hinlänglich bekannt, daß der unter 
Abt Leopold 1855 bis 1859 geschaffenen neu
romanischen Kirche im Münchner Rundbogenstil 
jeweils eine barocke bzw. eine romanische Kirche 
vorangegangen ist. In  einem anläßlich des N eu
baues der Barockkirche geschlossenen V ertrag 
ist vom Abbruch der romanischen Basilika die 
Rede und ein P lan  aus dieser Zeit zeigt an
deutungsweise deren schem atisierten G rundriß. 
Auch die Barockkirche fiel nach Aufhebung des 
B enediktinerklosters M ehrerau lau t D ekret der

bayerischen Regierung vom 1. A ugust 1806 
nach 1808 der Spitzhacke zum Opfer. Ihre 
Steine wurden bekanntlich zum Bau der Lind- 
auer Hafenmol'e verwendet. Über Tag sind nicht 
die geringsten Spuren erhalten geblieben, weder 
von der von Franz Anton Beer 1740 bis 1743 
geplanten Rokokosaalkirche, dem bedeutend
sten W erk der V orarlberger Barockbaum eister 
im Lande, noch weniger natürlich von der drei- 
schiffigen romanischen Pfeilerbasilika St. Peter 
und Paul, der einst bedeutendsten m ittelalterli
chen Kirche Vorarlbergs.
Eine ursprünglich geplante kurze Versuchsgra
bung wurde auch dank des Entgegenkommens 
und der U nterstützung des Österreichischen Bun
desdenkm alam tes nach den ersten Versuchen 
zu einer umfangreichen, den gesamten Innen
raum  der Kirche erfassenden P langrabung. 
Kurz zuvor wurden romanisches M auerwerk und 
Fußbodenreste bei Schürfungen bzw. bei der 
zuerst beabsichtigten Ä btegrufterw eiterung ge
gen W esten angeschnitten. Das elfwöchige a r
chäologische M ühen im sonnigen Sommer des 
Jahres 1962 hat sich archäologisch, kunstge-
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