
sdhichtlich und landeskundlich reichlich gelohnt. 
Die 1,40 bis 2 m tief unter dem Fußboden im 
sterilen A uffüllm aterial der Kirche des 19./20. 
Jah rhunderts liegenden und bis zu 1,60 m 
starken K ronen der Fundam entm auern des 
Mittelschiffes, der Vierung, des Querschiffes und 
des Chores sowie der West- und O stfassade einer 
älteren Kirche erwiesen sich nach Freilegung des 
ganzen heutigen K ircheninnern als zur eingangs 
erw ähnten dreischiffigen romanischen Basilika 
gehörig, ebenso der stellenweise noch gut er
haltene Sandsteinplattenbelag des Fußbodens 
im M ittel- und in den beiden Seitenschiffen, 
weiters im rechten Querschiff. Der beiderseitige 
A ufbau w urde 1740 zum Teil bis nahezu F uß 
bodenhöhe abgerissen, die Pfeiler und Säulen 
im Innern  w urden abgetragen und, soweit noch 
verw endbar, fü r den Bau der Saalkirche w ieder
verwendet.
Die romanischen Fundam entm auern in Form  
eines lateinischen Kreuzes reichen noch bis zu 
2 m  tiefer in den schottrigen Schwemmkegel 
der Bregenzerache, ins Grundwasser des Sees 
bzw. der Bregenzerache. Im geraden Chorab
schluß und an den nördlichen und südlichen 
Seitenwänden des Chors, des Querschiffes und 
des Langhauses ist die blockhaft und harmonisch 
bauende Romanik noch besser im aufgehenden 
M auerwerk, sogar stellenweise m it Innenverputz, 
erhalten. Beim Bau der Rokokokirche kurz vor 
der M itte des 18. Jah rhunderts w urde größten
teils direkt auf die romanischen Fundam ente 
gebaut, wie auch 1855 bis 1859 die letzten Reste 
der A ußenm auern der Rokokokirche als F un
damente dienten. Nach Abschlag der schlechten 
V erblendung des 18. Jah rhunderts zeigt sich das 
romanische M auerwerk stellenweise im Chor 
und im Langhaus besonders ausgeprägt und 
gut vorhanden.
Der G rundriß in Kreuzform  entspricht im we
sentlichen jenem  der K irchenbauten der Hirs- 
auer Bewegung des 11./12. Jahrhunderts. 
Ü ber die A btei Petershausen bei Konstanz ka
men um 1083 auf Ersuchen Ulrichs X. aus dem 
Hause Bregenz H irsauer Reformmönche vom 
Schwarzwald in die Einsiedelei Andelsbuch im 
Bregenzerwald. Da sich die dortige Gegend für 
die arbeitenden und betenden Benediktiner 
Mönche als zu ungünstig erwies, übersiedelten 
sie unter Abt M einrad 1097 in die „A u am See“ , 
wo sie ih r K loster „St. P eter in der A u“ , 
die spätere augia maior, das K loster M ehrerau, 
in  der Ostbucht des Bodensees errichteten. Ge

treu  ihres liturgischen Gelöbnisses haben sie 
dort —  wie weit im süddeutschen Raum  —  die 
hirsauische B autradition von St. Aurelis und 
St. Peter und P au l gepflegt.
Es gibt zahlreiche bauliche und kunstgeschicht
liche Paralle len  zwischen der romanischen M eh
rerauer Kirche und anderen gleichzeitigen bene- 
diktinischen Kirchen wie Konstanz, Schaffhau
sen, A lpirsbach und Neckartailfingen, aber nir-

oben: Zeugnisse der romani
schen Abteikirche Bregenz- 
M ehrerau: Sandsteinquader
verblendete Chorabschluß
mauer (oben), Säulenbasis 
im Sanctuarium (ernten) 
rechts : Fundamente der 
Basilika gegen Westen, 
Ausgrabungssituation im 
August 1962. Fotos Österr. 
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