
 

i. 

mit dem ende des römischen reichs stellten zum ersten mal steinerne ruinen ein land-
schaftsprägendes element in mitteleuropa dar.1 Von großer Zahl und meist auch in sied-
lungs- und verkehrsgünstigen lagen gelegen bestimmten sie die landschaftswahrnehmung 
der früh- und hochmittelalterlichen bevölkerung. sowohl bei einer kontinuierlichen besied-
lung als auch bei einer erneuten Aufsiedlung des ruinengeländes gab es zwei grundsätzliche 
möglichkeiten des umgangs mit den antiken relikten. so konnten die römischen gebäude-
reste als störendes element dem erdboden gleichgemacht werden. häufig wählte man aber 
auch den einfacheren weg, indem man sich in den ruinen einrichtete bzw. diese in die eige-
nen neu errichteten bauten einbezog. dabei ist unter den Profanbauten kein bestimmter 
gebäudetyp bevorzugt über antiken mauern errichtet worden.2 der Forschung ist aber schon 
vor längerer Zeit aufgefallen, dass über den römischen grundmauern nicht selten kirchen 
erbaut wurden.3 solche wie auch immer geartete Zusammenhänge zwischen antiken besied-

1 eine umfassende darstellung dieser tatsache enthält lukas clemens, tempore romanorum 
constructa. Zur nutzung und wahrnehmung antiker Überreste nördlich der Alpen während 
des mittelalters (monographien zur geschichte des mittelalters 50), stuttgart 2003. – siehe 
auch hans ulrich nuber, römische steinbauten und steinbearbeitung in nachantiker Zivili-
sation, in: der südwesten im 8. Jahrhundert aus historischer und archäologischer sicht, hg. von 
hans ulrich nuber, heiko steuer und thomas Zotz (Archäologie und geschichte. Freibur-
ger Forschungen zum ersten Jahrtausend in südwestdeutschland 13), ostfildern 2004, s. 121–
146; ders. römische heilbäder – frühe kirchen?, in: kirchenarchäologie heute. Fragestellun-
gen, methoden, ergebnisse, hg. von niklot krohn (Veröffentlichungen des Alemannischen 
instituts Freiburg i. br. 76), darmstadt 2010, s. 15–24. 

2 siehe dazu clemens, tempore (wie Anm. 1), s. 82 ff.; stefan eismann, mittelalterliche Pro-
fanbauten auf römischen mauern. eine Übersicht, in: Archäologie als sozialgeschichte. Fest-
schrift für heiko steuer zum 60. geburtstag, hg. von sebastian brather, christel bücker 
und michael hoeper (studia honoraria 9), rahden/westf. 1999, s. 45–56; ders., siedeln in 
römischen ruinen – Formen und motive im wandel der Zeit, in: untergang und neuanfang: 
tagungsbeiträge der Arbeitsgemeinschaft spätantike und Frühmittelalter / hrsg. von Jörg 
drauschke, roland Prien und sebastian ristow (studien zu spätantike und Frühmittelalter 
3), hamburg 2011, s. 125–162.

3 dieser Artikel enthält eine auf aktuellen stand gebrachte Zusammenfassung meiner dissertation: 
stefan eismann, kirchen über römischen grundmauern. erscheinungsformen in südwest-
deutschland, südbayern und der schweiz (Freiburger beiträge zur Archäologie und geschichte 
des ersten Jahrtausends 6), rahden/westf. 2004. – grundlegend dazu jetzt auch ronald knöch-
lein, die georgskapelle bei heidesheim. Zu einigen topographischen Zusammenhängen zwi-
schen antiker und nachantiker besiedlung des ländlichen raums an der nordwestgrenze des 
römerreichs, in: bonner Jahrbücher 207 (2007), s. 121–210; sebastian ristow, wiederaufbau, 
wandel, weiterverwendung. Zur nutzung antiker bausubstanz durch christliche kultgebäude im 
Frühmittelalter, in: Persistenz und rezeption. weiterverwendung, wiederverwendung und neu-
interpretation antiker werke im mittelalter, hg. von dietrich boschung und susanne witte-
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lungsresten und einem späteren kirchenbau sind dabei häufig als Anzeichen für kontinuität 
zwischen römerzeit und mittelalter oder zumindest für einen bewussten bezug des kirchen-
baus auf die römischen Überreste gedeutet worden. die interpretationen reichen dabei von 
durchgehender christlicher kontinuität seit der spätantike über die sogenannte Fiskalkonti-
nuität als besitzübertragung der römischen gebäude auf die späteren germanischen kirchen-
erbauer bis zum spezialfall einer reaktion der christlichen kirche auf heidnische kulte, wenn 
die kirchen über vermeintlichen oder tatsächlichen resten römischer tempel stehen. 

in kontrast dazu kann die Position von kirchen über römischen relikten auch ohne direk-
ten gegenseitigen bezug nur einer koinzidenz ohne kausalen Zusammenhang zu verdanken 
sein. das Übereinanderliegen beider gebäude kam in solchen Fällen durch identische Anfor-

kind (schriften des lehr- und Forschungszentrums für die Antiken kulturen des mittelmeerrau-
mes – centre for mediterranean cultures [ZAkmirA] 5), wiesbaden 2008, s. 189–214. – soweit 
nicht in diesem Artikel gesondert erwähnt, gibt es neue Publikationen für folgende im dortigen 
katalog verzeichnete kirchen: badenweiler: gabriele seitz, römischer Podiumstempel in baden-
weiler, in: neue Forschungen zur römischen besiedlung zwischen oberrhein und enns, hg. von 
ludwig wamser und bernd steidl (schriftenreihe der Archäologischen staatssammlung 3), 
grunbach 2003, s. 157–166; bad gögging: hans ulrich nuber und gabriele seitz, bad gög-
ging 2006 – der gesamtplan des heilbadkomplexes, in: das archäologische Jahr in bayern 2006, 
s. 81–83; bern-bümpliz: kathrin glauser, bern-bümpliz, kirche/bienzgut. rettungsgrabun-
gen und dokumentationen 1996 bis 2000: römischer gutshof, in: Archäologie im kanton bern 
6A (2005), s. 172–177; breisach: hans-ulrich nuber und marcus Zagermann, der neue Plan 
des römischen großbaus im bereich des münsterplatzes in breisach, kreis breisgau-hoch-
schwarzwald, Archäologische Ausgrabungen in baden-württemberg 2006 (2007), s. 108–111; 
chur: hans rudolf sennhauser, neue Überlegungen und resultate zu churer kirchen: kathe-
drale (A22) und st. luzi (A24), in: Frühe kirchen im östlichen Alpengebiet band 2, hg. von hans 
rudolf sennhauser (Abhandlungen der bayrischen Akademie der wissenschaften, Philoso-
phisch-historische klasse n. F. 123), münchen 2003, s. 691 –706 und ders., st. stephan und st. 
luzi in chur – 30 Jahre nach dem grundlagenwerk von hilde claussen und walther sulser, in: 
westfalen – hefte für geschichte, kunst und Volkskunde 87 (2009), s. 55–81; egerkingen: Ylva 
backman, egerkingen/kirche st. martin und umgebung (martinstrasse), in: Archäologie und 
denkmalpflege im kanton solothurn 10 (2005), s. 37–47; genf, st. gervais: beatrice privati, 
saint-gérvais (ge): un lieu de culte, un quartier, in: Archäologie schweiz 31 (2008), s. 2–13; 
herzogenbuchsee: Armand baeriswyl und Andreas heege, herzogenbuchsee, Finstergasse 8. 
grabung 1994/95 und bauuntersuchung der kirchhofmauer 1999, in: Archäologie bern 2008, s. 
149–180; kaiseraugst: guido Faccani, die kastellkirche von kaiseraugst, kanton Aargau. eine 
neubearbeitung der Ausgrabungen (1960–1966), in: kirchenarchäologie heute (wie Anm. 1), s. 
25–47; meikirch: Peter suter, meikirch. Villa romana, gräber und kirche (bern 2004); ober-
winterthur: Felicia schmaedecke, die reformierte kirche st. Arbogast in oberwinterthur. neu-
auswertung der Ausgrabungen und bauuntersuchungen 1976–1979 (Zürcher Archäologie 20), 
Zürich/egg 2006; regensburg, niedermünster: michaela konrad, Arno rettner und eleono-
re wintergerst, die grabungen von klaus schwarz unter dem niedermünster in regensburg, 
in: Frühe kirchen im östlichen Alpengebiet band 2, hg. von hans rudolf sennhauser (Abhand-
lungen der bayrischen Akademie der wissenschaften, Philosophisch-historische klasse n. F. 
123), münchen 2003, s. 651–664; schuttern: luisa galioto, die Abtei schuttern. Vom stütz-
punkt zur monastischen durchdringung der ortenau zum repräsentativen und kulturellen Zen-
trum, in: die ortenau 84 (2004), s. 253–266; sion, kirche sous-le-scex: Alessandra Antonini, 
sion, sous-le scex (Vs). 1. ein spätantik-frühmittelalterlicher bestattungsplatz. gräber und bau-
ten (cahiers d’Archéologie romande 89), lausanne 2002; Vandœuvres: denis genequand, die 
pars urbana der gallorömischen villa von Vandœuvres von der julisch-claudischen Zeit bis in die 
spätantike, in: Archäologie der schweiz 32 (2009), s. 32–37; Zell: renata windler, die früh-
mittelalterliche kirche mit Arkosolgrab in Zell. bemerkungen zu den befunden der Ausgrabung 
von 1958/59, in: berichte der kantonsarchäologie Zürich 17. Archäologie im kanton Zürich 
2001–2002 (2004), s. 273–285.
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derungen zustande, die jeweils für die ortswahl des römischen gebäudes und der mittelal-
terlichen kirche gestellt wurden.

ii.

im Folgenden soll diese bandbreite von hypothesen für die errichtung von kirchen über 
römischen grundmauern anhand von beispielen aus dem Arbeitsgebiet meiner dissertation 
– südwestdeutschland, südbayern und der schweiz – dargestellt werden. unter der bezeich-
nung „südwestdeutschland“ werden die in der zweiten hälfte des 3. Jahrhunderts vom rö-
mischen reich aufgegebenen gebiete zwischen dem äußeren obergermanisch-rätischen 
limes und dem spätantiken rhein-iller-donau-limes verstanden. mit „südbayern“ sind die 
bayerischen gebiete südlich der donau innerhalb der spätantiken grenzen gemeint. Aufge-
nommen wurden für meine dissertation (stand 2001) insgesamt 202 kirchen, von denen 68 
in südwestdeutschland, 27 in südbayern und 107 in der schweiz stehen.4 dabei galt das 

4 Aus dem katalog ausgeschieden werden muss die kirche von elsau, kt. Zürich. in der ursprungs-
publikation wurden die ersten beiden gebäude an der stelle als römisches Ökonomiegebäude und 
hochmittelalterlicher wohnturm angesprochen. wie sich bei einer erneuten grabung 2003 her-
ausstellte, handelt es sich dabei in wirklichkeit um die beiden ersten Phasen der kirche, die damit 
schon im 7./8. Jahrhundert entstand; werner wild, unter Adler und Fuchs begraben. ein aufse-
henerregendes Frauengrab des 9. Jahrhunderts in elsau, kanton Zürich, in: mittelalter – moyen 
Age 11 (2006), s. 20–60. – ebenfalls ausgeschieden werden muss st. Peter in gravesano, kt. 
tessin, da der grabbau unter der kirche nach neueren Forschungen in das 7./8. Jahrhundert da-
tiert und sich damit nahtlos in die zahlreichen beispiele frühmittelalterlicher grabbauten im tes-
sin einfügt; hans rudolf sennhauser, katalog der frühchristlichen und frühmittelalterlichen 
bauten in der diözese chur und in den nördlich und südlich angrenzenden landschaften, in: 
Frühe kirchen im östlichen Alpengebiet band 2, hg. von ders. (Abhandlungen der bayrischen 
Akademie der wissenschaften, Philosophisch-historische klasse, n. F. 123), münchen 2003, s. 
43–222, hier s. 98 f. nach der aktuellen Auswertung der grabungen im kloster von schuttern 
stammt das gebäude, das in die erste klosterkirche hineinragt, nicht aus römischer sondern karo-
lingisch-ottonischer Zeit: luisa galioto, das kloster schuttern. die entstehungsgeschichte ei-
nes frühmittelalterlichen klosters zwischen legende, historischen quellen und archäologischem 
befund, in: kirchenarchäologie heute (wie Anm. 1), s. 238–249. nicht mehr in die spätantike 
datiert wird st. severin in Passau: sebastian ristow, die datierung des ältesten Vorgängerbaus 
der kirche st. severin in Passau-innstadt. kommentar zur deutung des grabungsbefundes von 
1976, in: berichte der bayerischen bodendenkmalpflege 51 (2010), s. 429–440. wohl auch aus-
zuscheiden ist das kloster lorsch, da zumindest das angebliche Fundament eines römischen 
grabdenkmals unter der kirche in wirklichkeit aus der barockzeit stammt, frdl. mitteilung dr. 
thomas Platz, duisburg; siehe auch markus helfert, lorsch und das südliche hessische ried 
in römischer Zeit, in: kloster lorsch. Vom reichskloster karls des großen zum weltkulturerbe 
der menschheit, Petersberg 2011, s. 24–30 – Zu ergänzen ist hingegen die kirche in einer römi-
schen Villa in nassenfels, lkr. eichstätt: Jochen haberstroh, Frühes mittelalter an der schut-
ter: eine klösterliche ‚cella‘ in der ‚villa rustica‘ von nassenfels, lkr. eichstätt. Vorbericht über die 
Ausgrabungen 2002 bis 2006, in: germania 87,1 (2009), s. 221–263; silvia codreanu-win-
dauer und Jochen haberstroh, karolingische klöster auf römischem Fundament – ein blick 
nach bayern, in: Archäologie in deutschland 2010, h. 2, s. 24–27. in der schweiz die st. Johan-
neskapelle auf dem basler münsterplatz: cornelia Alder, Andrea hagendorn, guido lassau, 
daniel reicke, kaspar richner und christian stegmüller, eine romanische kirche unter der 
ehemaligen st. Johanneskapelle am münsterplatz, in: Jahresbericht der archäologischen boden-
forschung des kantons basel-stadt 2002, s. 79–96. ebenso saint-sylvestre in compesières, kt. 
genf: Jean terrier, Zur entstehung der kirchen in der region genf (5.–10. J.), in: Archäologie 
der schweiz 32 (2009), s. 45–53. das konstanzer münster steht mit abweichender Ausrichtung 
teilweise über der mittlerweile entdeckten befestigungsmauer des spätantiken kastells: Jörg hei-
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strenge kriterium, dass durch Ausgrabungen nachgewiesen sein muss, dass sich direkt unter 
dem kirchenbau römische steinfundamente befinden oder so unmittelbar an die Außen-
mauern anschließen, dass von einer Fortsetzung unter dem kirchenschiff oder einer der Au-
ßenmauern ausgegangen werden kann. durch das raster fielen somit sämtliche kirchen, bei 
denen römische mauern nur in der nähe festgestellt wurden, auch wenn bei vernünftiger 
beurteilung der befunde davon auszugehen ist, dass sich auch unter der kirche weitere römi-
sche Fundamente befinden. da in der dissertation ein besonderes Augenmerk auf die bauli-
chen Zusammenhänge zwischen kirche und antikem gebäude gelegt wurde, erschien dieser 
quantitative Verlust an Fällen zugunsten eines objektiv fassbaren Aufnahmekriteriums ver-
tretbar. Aus denselben gründen wurden kirchen nicht berücksichtigt, unter denen lediglich 
römische Fundschichten nachgewiesen wurden. ebenfalls nicht aufgenommen wurden kir-
chen, unter denen ausschließlich römische holzbauten standen, denn diese waren zum Zeit-
punkt des kirchenbaus längst vergangen und besaßen somit keinerlei einfluss auf die stand-
ortwahl der kirche. hingegen fanden kirchen innerhalb römischer kastelle eingang in den 
katalog, auch wenn hier nur in seltenen Fällen die oben angegebenen kriterien hinsichtlich 
der lage der römischen Fundamente in bezug zur kirche erfüllt wurden. denn es ist anzu-
nehmen, dass die steinernen Überreste der kastelle einen bestimmenden einfluss auf die 
wahl der kastellinnenfläche als kirchenstandort ausübten. galt zum Zeitpunkt der Publika-
tion meiner dissertation noch, dass sämtliche der über römischen ruinen errichteten holz-
kirchen durch steinerne nachfolgebauten ersetzt wurden, so ist dies mittlerweile überholt.5 
bei grabungen in rodersdorf, kt. solothurn, kam über den mauern eines römischen guts-
hofes ein in abweichender Ausrichtung errichtetes holzgebäude zutage. Aufgrund der umge-
benden gräber, von denen eines einen burgundischen becher des 7. Jahrhunderts als beigabe 
besaß, kann es als frühmittelalterliche holzkirche identifiziert werden.6 diese holzkirche ist 
spätestens um 1200 durch eine steinkirche 100 m nordwestlich ersetzt worden, über der 
holzkirche wurde hingegen ein profanes gebäude errichtet.

die bedingungen der drei genannten Arbeitsgebiete weichen insofern voneinander ab, als 
dass in südwestdeutschland mit der rücknahme der grenzverteidigung an den rhein-iller-
donau-limes die direkte römische herrschaft weitaus früher und auch abrupter endete als in 
den westlich und südlich angrenzenden gebieten. die bevölkerung hatte nach Aufgabe des 
limes die betroffenen gebiete nicht vollständig verlassen, sodass grundsätzlich von einer 
bevölkerungskontinuität ausgegangen werden kann, die aber lokal sehr unterschiedlich aus-
fiel.7 nach dem bisherigen archäologischen kenntnisstand hatten diese kontinuitätsinseln 

ligmann, die spätrömische Festung Constantia (konstanz), in: im schutze mächtiger mauern. 
spätrömische kastelle im bodenseeraum, hg. von norbert hasler, Jörg heiligmann, markus 
höneisen, urs leuzinger und helmut swozilek, Frauenfeld 2005, s. 76–79.

5 eismann, Frühe kirchen (wie Anm. 3), s. 95.
6 Paul gutzwiler, mittelalterliche befunde und Funde aus dem römischen gutshof an der 

bahnhofstrasse in rodersdorf, in: Archäologie und denkmalpflege im kanton solothurn 12 
(2007), s. 35–47.

7 claudia theune, germanen und romanen in der Alamannia. strukturveränderungen aufgrund 
archäologischer quellen vom 3. bis zum 7. Jahrhundert (reallexikon der germanischen Alter-
tumskunde, ergänzungsband 45), berlin/new York 2004; bernd steidl, „römer“ rechts des 
rheins nach „260“? Archäologische beobachtungen zur Frage des Verbleibs von Provinzbevölke-
rung im einstigen limesgebiet, in: kontinuitätsfragen mittlere kaiserzeit – spätantike, spätanti-
ke – Frühmittelalter, hg. von susanne biegert, Andrea hagendorn und Andreas schaub (bri-
tish Archaeologigal reports, internat. ser. 1468), oxford 2006, s. 77–87; Petra mayer-reppert, 
Zur Frage der spätantiken siedlungskontinuität im unteren neckarraum – stand der Forschung 
und methodendiskussion, in: untergang und neuanfang (wie Anm. 2), s. 55–75.
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aber keine Auswirkungen auf den Zeitpunkt der flächendeckenden christianisierung, die in 
der Alamannia offensichtlich einheitlich deutlich später stattfand als im spätantiken römi-
schen reich.8 dadurch können bestimmte im spätantiken christentum begründete ursachen 
für die errichtung von kirchen über römischen grundmauern, vor allem rein christliche und 
heidnisch-christliche kultkontinuität, für südwestdeutschland ausgeschlossen werden. 

iii.

bevor diese und andere Arten der kontinuität behandelt werden, soll aber zunächst auf ande-
re gründe für die errichtung von kirchen über römischen grundmauern eingegangen wer-
den. dabei wird als erstes das zufällige Übereinanderliegen von mittelalterlicher kirche und 
römischen grundmauern behandelt. diese koinzidenz fällt nicht unter den Überbegriff der 
kontinuität, kann aber auch nicht als diskontinuität bezeichnet werden, weil es sich bei dem 
römischen gebäude und der kirche um zwei völlig unterschiedliche objekte handelt, die 
keinerlei Verbindung miteinander aufweisen. da der terminus „diskontinuität“ aber auch 
die wiederaufnahme des alten sinn und Zwecks nach einer zeitlichen unterbrechung bein-
halten kann, soll deshalb für das zufällige Zusammentreffen von antiken gebäuderelikten 
und kirche der begriff der „diskordanz“ verwendet werden, weil dieser zwei unterschiedlich 
geartete elemente bezeichnet, die in deutlich voneinander getrennten Zeiträumen übereinan-
der zu liegen gekommen sind.9 

Für eine solche diskordanz kann es zwei unterschiedliche ursachen geben. Zum einen 
können mittelalterliche kirchen über römischen siedlungsresten zu liegen gekommen sein, 
weil zu beiden Zeiten identische topographische situationen bevorzugt wurden. 

Zur demonstration der bedeutung und macht der christlichen kirche sind ihre gottes-
häuser häufig in exponierten geländesituationen errichtet worden. im Frühmittelalter konn-
te man auch aufgrund ihrer damaligen geringen Anzahl an ihnen ablesen, wo das christen-
tum schon in institutionalisierter Form Fuß gefasst hatte. die kirchen über römischen 
grundmauern in südwestdeutschland sind, wenn es die topographie zuließ, immer in expo-
nierten lagen errichtet worden. dies konnten hanglagen, geländesporne, hügel oder auch 
berge sein. dies korrespondiert gut mit den präferierten lagen römischer gebäude. so ist 
schon mehrfach festgestellt worden, dass Villae rusticae bevorzugt auf hanglagen, aber auch 
an terrassenkanten oder auf geländespornen liegen.10 um den Zu- und Abfluss des wassers 
zu gewährleisten, liegen auch badegebäude bevorzugt an hängen. kommt zu einer kleinräu-

8 ebenso wenig scheint dies Auswirkungen auf die gründe für die errichtung von kirchen über 
römischen grundmauern in diesen gebieten besessen zu haben. 

9 so in der geologie: Julius hesemann, geologie (universitäts-taschenbücher 777), Paderborn 
1978, s. 347. – Zur einführung dieses begriffs in die siedlungsarchäologie siehe herbert Jan-
kuhn, methoden und Probleme siedlungsarchäologischer Forschung, in: Archaeologia geogra-
phica 4 (1955), s. 73–84; siehe auch Friedrich schlette, Zur besiedlungskontinuität und sied-
lungskonstanz in der urgeschichte, in: siedlung, burg und stadt, hg. von karl-heinz otto und 
Joachim hermann (schriften der sektion für Vor- und Frühgeschichte 25), berlin 1969, s. 11–25.

10 oskar Paret, die siedlungen des römischen württemberg. die römer in württemberg iii, 
stuttgart 1932, s. 122; thomas saile, untersuchungen zur ur- und frühgeschichtlichen be-
siedlung der nördlichen wetterau (materialien zur Vor- und Frühgeschichte von hessen 21), 
wiesbaden 1998, s. 94 f.; stefan Pfahl, die römische und frühmittelalterliche besiedlung 
zwischen donau, brenz und nau (materialhefte zur Archäologie in baden-württemberg 48), 
stuttgart 1999, s. 122 f.; günther moosbauer, die ländliche besiedlung im östlichen raetien 
während der römischen kaiserzeit (Passauer universitätsschriften zur Archäologie 4), espel-
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migen topographischen Übereinstimmung noch die lage an wichtigen, über alle Zeiten hin-
weg benutzten Verkehrswegen hinzu, so verwundert es nicht, dass – wie z. b. im Fall des an 
einem wichtigen Flussübergang gelegenen domhügels von Frankfurt am main – eine bedeu-
tende kirche über römischen gebäuderesten steht.11 schließlich war fast jede kirche bestand-
teil einer Ansiedlung und die kriterien für bevorzugte siedlungsstandorte wie bodengüte, 
nähe zu wasser und Anbindung an Verkehrswege waren während der römerzeit und dem 
mittelalter identisch.

dies leitet über zu der zweiten ursache von diskordanz, der nutzung der ruinen in der 
Zeit zwischen Antike und mittelalter. dies ist der Fall, wenn in den römischen ruinen im 
Früh- oder hochmittelalter erneut eine siedlung angelegt und später eine dazugehörende 
kirche errichtet wurde.12 doch muss hier, damit der tatbestand der diskordanz erfüllt ist, 
zweifellos nachgewiesen sein, dass keine siedlungskontinuität im näheren umfeld vorliegt 
und sich die besiedlung zwischenzeitlich nicht in einen bislang von Ausgrabungen unberühr-
ten bereich verlagert hat. ein exzellentes beispiel für eine solche siedlung in römischen rui-
nen mit zugehörigem kirchenbau des 7./8. Jahrhunderts stellt die jüngst ergrabene kirche in 
nassenfels, lkr. eichstätt, dar.13 die dortige Villa rustica ist in der zweiten hälfte des 3. 
Jahrhunderts aufgegeben worden und, wie vereinzeltes Fundmaterial zeigt, im 5. Jahrhundert 
begangen worden. während der wiederbesiedlung des geländes im 7. Jahrhundert nutzte 
nicht nur die kirche, sondern auch Profanbebauung in vielfältiger weise die noch vorhande-
nen römischen mauern. 

ein Zusammenhang mit einer siedlung besteht auch dann, wenn in den römischen rui-
nen ein Friedhof angelegt wurde, in den später eine kirche gestellt wurde. die gründe für die 
Anlage eines bestattungsplatzes an einem solchen ort können von der nichtverwendbarkeit 
der ruinengelände für landwirtschaftliche Zwecke bis zu einer vermeintlichen Ahnenvereh-
rung im rahmen einer konstruierten traditionsbildung reichen.14 dies ist aber dann eher 
auszuschließen, wenn sich ein gräberfeld wie auf dem heiligenberg bei heidelberg oder dem 
lorenzberg bei epfach über ein größeres Areal erstreckt und nachweislich der bestattungs-
platz nicht von den gräbern in der römischen ruine ausging.15 wenn eine kapelle oder ein 
grabbau nachträglich auf einem existierenden gräberfeld errichtet worden sind, so kann 
man davon ausgehen, dass die dort bestatteten den erbauern noch bekannt waren und somit 

kamp 1997, s. 152 f.; thomas Fischer, das umland des römischen regensburg (münchner 
beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 42), münchen 1990, s. 105 f.

11 magnus wintergerst, Franconofurd 1. die befunde der karolingisch-ottonischen Pfalz aus 
den Frankfurter Altstadtgrabungen 1953–1993 (schriften des Archäologischen museums 
Frankfurt 22,1), Frankfurt am main 2007.

12 rainer schreg, mobilität der siedlungen – mobilität der kirchen? bemerkungen zum lagebe-
zug von dorf und kirche, in: die kirche im mittelalterlichen siedlungsraum, hg. von sabine 
Felgenhauer-schmiedt, Peter csendes und Alexandrine eibner (beiträge zur mittelalter-
archäologie in Österreich 21), wien 2005, s. 91–106.

13 haberstroh, Frühes mittelalter an der schutter (wie Anm. 4); codreanu-windauer und 
haberstroh, karolingische klöster (wie Anm. 4).

14 siehe dazu knöchlein, georgskapelle (wie Anm. 3), s. 197 f. – Zur konstruierten traditions-
bildung mit hilfe römischer ruinen siehe clemens, tempore (wie Anm. 1), s. 316 ff. 

15 Joachim werner, die Ausgrabungen auf dem lorenzberg und ihre interpretation, in: der 
lorenzberg bei epfach, hg. von ders. (münchner beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 8), 
münchen 1969, s. 247–279. –renate ludwig und Peter marzolff, der heiligenberg bei 
heidelberg. 2., verbess. und erg. Aufl. (Führer zu archäologischen denkmälern in baden-würt-
temberg 20), stuttgart 2008; Forschungen zum heiligenberg bei heidelberg: Forschungsge-
schichte, Fundmaterial, restaurierung (Forschungen und berichte der Archäologie des mittel-
alters in baden-württemberg 32), stuttgart 2012. 
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die zeitliche differenz zwischen den gräbern unter den kirchen und dem gotteshaus zwei 
bis drei generationen nicht übersteigt. dies trifft in meinem Arbeitsgebiet nur auf die 
schweiz, nicht aber auf südwestdeutschland und bayern zu. bei der Anlage von gräbern 
innerhalb einer römischen ruine existiert aber grundsätzlich die möglichkeit, dass teile des 
römischen gebäudes als christliches sakralgebäude hergerichtet worden sein können. in 
Vuippens, kt. Fribourg, gruppieren sich gräber so um einen raum eines zu einer Villa gehö-
renden badegebäudes, dass die Annahme eines umbaus dieses raumes zu einem christlichen 
kultgebäude sehr nahe liegt.16 in regensburg-harting konnte bei einem ähnlichen Fall wäh-
rend der Ausgrabung eines badegebäudes festgestellt werden, dass die mauern einer raum-
folge besser erhalten waren als die übrigen räume. diese räume, die sogar im osten mit ei-
ner Apsis abschließen, sind offenbar im Frühmittelalter zu einem grabbau umgebaut worden, 
während die übrigen gebäudeteile dem erdboden gleich gemacht wurden.17 in einigen Fällen 
kann die umwandlung eines gebäudes zu einer kirche anhand von indizien nur vermutet, 
aber nicht bewiesen werden. dies betrifft die cella des gallo-römischen umgangstempels von 
riaz, kt. Fribourg, von der ein gräberfeld des 6./7. Jahrhunderts auszugehen scheint.18 durch 
neue Ausgrabungen im bereich des tempels grange-des-dîmes in Avenches, kt. waadt, 
haben sich die hinweise darauf verdichtet, dass dieser tempel zu einer kirche umgebaut 
worden ist.19 unklar ist aber noch der Zeitpunkt. es könnte sich um die spätantike kirche st. 
symphorien handeln, in der nach den schriftquellen die bischöfe von Avenches im 5./6. 
Jahrhundert beigesetzt wurden. wie die 14c-Analysen beigabenloser skelette aus dem um-
feld des tempels zeigen, muss aber spätestens zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert an die-
ser stelle eine kirche gestanden haben. 

Für eine umwidmung einzelner antiker gebäude in christliche sakralgebäude, die aber 
offenbar nicht mit der institutionalisierten römisch-katholischen kirche in Verbindung ste-
hen, sprechen die Funde von steckkreuzen in römischen ruinen in bayern. in bad gögging 
und thalmassing, wo später jeweils eine reguläre kirche über den ruinen errichtet wurde, 
stellen sie die erste Phase einer christlichen nutzung des geländes dar.20 Anders gelagert ist 
der bekannte Fall von eining, wo steckkreuze in einer römischen ruine gefunden wurden, 
die nicht durch eine kirche überbaut wurde.21 damit vergleichbar ist ein neufund von sechs 
exemplaren in einer Apsis eines kleinen bades einer Villa rustica bei Aschheim, die durch die 
begleitende keramik wie eining in das 8. Jahrhundert datiert werden können.22 so ist anzu-

16 hanni schwab und carmen buchiller, Vuippens/la Palaz. le site gallo-romain et la nécro-
pole du haut moyen Âge (Freiburger Archäologie 10), Fribourg 1997, s. 237.

17 udo osterhaus, wurde aus römischer baderuine eine frühmittelalterliche kirche? Zu den Aus-
grabungen in regensburg-harting, in: das Archäologische Jahr in bayern 1983, s. 148–150.

18 hanni schwab, riaz/tronche-bélon. ein völkerwanderungszeitliches gräberfeld in den rui-
nen eines gallo-römischen Vierecktempels, in: Jahrbuch der schweizer gesellschaft für ur- und 
Frühgeschichte 58 (1974/75), s. 167–176.

19 guido Faccani, tempel, kirche, Friedhof und holzgebäude – bauliche kontinuität zwischen 
dem 1. und dem 16./17. Jahrhundert bei grange-des-dîmes in Avenches, in: bulletin de 
l’Association Pro Aventico 46 (2004), s. 7–66.

20 hans ulrich nuber, Ausgrabungen in bad gögging, stadt neustadt an der donau, landkreis 
kehlheim. römisches staatsheilbad und frühmittelalterliche kirchen, landshut 1980, s. 24; 
silvia codreanu-windauer, Archäologie in dorfkirchen: zum beispiel thalmassing, in: das 
archäologische Jahr in bayern 1991, s. 146–148.

21 Paul reinecke, römische und frühmittelalterliche denkmäler vom weinberg bei eining a. d. 
donau, in: ders., kleine schriften zur vor- und frühgeschichtlichen topographie bayerns, 
kallmünz/opf. 1962, s. 109–115.

22 christian later, die steckkreuze aus der Aschheimer therme. neue gedanken zu einem alten 
Problem, in: bayerische Vorgeschichtsblätter 70 (2005), s. 283–308; ders., eiserne steckkreu-
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nehmen, dass auch dieses badegebäude als christlicher kultraum benutzt wurde, auch wenn 
eine charakterisierung als kirche im üblichen sinn sicherlich nicht zutreffend ist.

iV.

bei den eben geschilderten erscheinungsformen der diskordanz besteht zwischen der kir-
che und dem römischen gebäude kein direkter bezug. Anders sieht dies bei dem bewussten 
wiederanknüpfen an die römische Vorbesiedlung aus, die aus materiellen oder geistigen 
gründen geschehen kann. Zu den materiellen gründen gehört die Verwendung antiker 
spolien oder auch die Übernahme ganzer mauerzüge als Fundamente für den kirchenbau. 
die gründe für die lage der kirche waren damit rein pragmatischer natur, ausschlagge-
bend war hier die kosten- und Zeitersparnis durch das Ausnutzen vorhandener ressourcen. 
die möglichkeit des spolienverbaus war dabei mit sicherheit nicht der ausschlaggebende 
standortfaktor, denn das baumaterial war transportabel und wurde oft genug auch in kir-
chen verwendet, die nicht über römischen grundmauern stehen.23 Anders sieht es hingegen 
mit der option aus, ganze mauerzüge wiederzuverwenden. diese war meines erachtens ein 
entscheidendes motiv für die standortwahl bei zahlreichen kirchen über römischen grund-
mauern. so wurden in einigen Fällen für das komplette kirchenschiff antike Fundamente 
wiederverwendet, lediglich eine Apsis wurde wie z. b. in messen, kt. solothurn manchmal 
noch angefügt. die so entstandenen gotteshäuser stammen sämtlich aus dem 6. bis 8. Jahr-
hundert, die antike bausubstanz muß somit zum Zeitpunkt ihres baus noch in gutem Zu-
stand gewesen sein. eine Präferenz für bestimmte römische gebäude ist hier – wie bei den 
kirchen über römischen grundmauern insgesamt – nicht festzustellen; es wurde alles ver-
wendet, was sich in einen rechtecksaal umwandeln ließ. 

der zeitliche schwerpunkt der kirchen mit vollständiger wiederverwendung römischer 
grundmauern liegt früher als derjenige der kirchen mit teilweiser wiederverwendung. der 
grund hierfür ist wahrscheinlich darin zu suchen, dass im laufe der Jahrhunderte die anti-
ke bausubstanz an solidität verlor, so dass man es nicht mehr wagte, einen kompletten 
kirchenbau auf ihr zu errichten. da in der schweiz durch ihre Zugehörigkeit zum spätrömi-
schen reich der Verwahrlosungszeitraum deutlich kürzer ausfiel und zudem die christiani-
sierung auch in den ländlichen bereichen intensiver ausfiel als in den nördlich angrenzenden 
gebieten, fällt auch der geographische schwerpunkt der kirchen mit vollständiger wieder-
verwendung römischer grundmauern in diesen raum. damit einher geht auch die tatsa-
che, dass der zeitliche schwerpunkt sämtlicher kirchen über römischen grundmauern in 
meinem Arbeitsgebiet in der schweiz deutlich früher liegt als im restlichen raum (Abb. 1). 
hier lässt sich zusätzlich noch zwischen der westschweiz und der übrigen schweiz differen-
zieren; die ab der karolingerzeit in der schweiz errichteten kirchen über römischen grund-
mauern sind zum größten teil im mittelland entstanden. 

Zeitliche wie räumliche schwerpunkte sind hingegen bei den kirchen mit nur partieller 
wiederverwendung römischer grundmauern nicht festzustellen. sie sind zu allen Zeiten im 
gesamten Arbeitsgebiet errichtet worden. Aber auch bei dieser kategorie der wiederverwen-
dung römischer grundmauern für den kirchenbau bestimmte häufig die antike bausubs-

ze aus Aschheim. Zeugnisse unterschiedlicher christlicher glaubensvorstellungen im frühmit-
telalterlichen bayern, in: Jahresschrift bajuwarenhof kirchheim (2007), s. 21–44.

23 Zum beispiel bei der einhardsbasilika in seligenstadt: egon schallmayer, Ausgrabungen in 
seligenstadt. Zur römischen und mittelalterlichen topographie, in: saalburg-Jahrbuch 43 
(1987), s. 5–60 hier s. 45.
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tanz die gestalt der kirche. so gab bei st. maria in dieburg der römische bau offenbar die 
länge des chores vor, obwohl die chorsüdmauer nicht auf dem römischen Fundament 
aufsaß.24 es wurde manchmal sogar eine unregelmäßige Form der kirche mit Abweichun-
gen vom rechten winkel in kauf genommen, wie bei saint-laurent in saillon im kt. wal-
lis.25 obwohl in manchen Fällen solche kleinen Abweichungen von einer exakten geometri-
schen Form zugunsten der Arbeitsersparnis zugelassen wurden, besaß das konzept des 
mittelalterlichen bauherrn immer Priorität. schmaedecke stellt für das breisacher münster, 
das in manchen teilen auf römischen grundmauern steht, in diesem Zusammenhang fest, 
dass „der romanische bauplan bewußt auf die vorhandenen antiken strukturen abgestimmt 
war. Jedoch ging die Abstimmung nicht so weit, dass das gesamtkonzept beeinträchtigt 
worden wäre“.26 diese Ansicht trifft besonders auf diejenigen kirchen zu, bei denen die an-
tiken und mittelalterlichen Fundamente keine gemeinsame Außen- oder innenkanten mehr 
aufweisen oder die mittelalterlichen grundmauern zwar auf den römischen aufliegen, je-
doch leicht in ihren Fluchten divergieren wie bei st. Peter in lahr-burgheim. dort weicht 
die orientierung der kirche gegenüber der Flucht der Apsis des dortigen antiken badege-
bäudes um wenige grad ab.27 wie in diesem Fall so hat man sich auch bei den anderen 
kirchen mit gegenüber den römischen bauten abweichenden baufluchten meist um eine 
genauere ostung bemüht, wobei aber auch die topographie berücksichtigt wurde.28

sogar im Falle von völlig abweichenden baufluchten können die kirchenbauten in selte-
nen Fällen auf die römischen gebäude bezug nehmen. so ignoriert die erste Phase der kir-
che st. Peter in Fischingen die kanonische ostung und auch die topographie des dortigen 
südwesthanges, um mit den ecken zwischen chor und schiff auf einem römischen mauer-

24 Friedrich behn, die wallfahrtskapelle zu dieburg: nach den Ausgrabungen von 1930/31, in: 
mainzer Zeitschrift 39/40 (1944/45), s. 29–36. 

25 François-olivier dubuis und Pierre dubuis, les fouilles de la chapelle saint-laurent et les 
origines de saillon, in: Vallesia 33 (1978), s. 55–74. 

26 michael schmaedecke, der breisacher münsterberg. topographie und entwicklung (For-
schungen und berichte zur Archäologie des mittelalters in baden-württemberg 11), stuttgart 
1992, s. 85.

27 niklot krohn und gabriele bohnert, lahr-burgheim. 50 Jahre kirchenarchäologie (Veröf-
fentlichungen des Alamannischen instituts 74), lahr 2006, s. 52 ff.

28 so hätte bei st. Peter in lahr-burgheim eine genaue ostung eine lage schräg zur hangneigung 
zur Folge gehabt, die aus ästhetischen wie bautechnischen gründen offensichtlich nicht akzep-
tabel war.
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winkel zu liegen zu kommen.29 diese Ausnutzung römischer Fundamente als tragfähigen 
unterbau für statisch schwierige stellen zeigt sich noch bei anderen kirchen, die auf den 
ersten blick die römischen Fundamente zu ignorieren scheinen. so auch in Aegerten, kt. 
bern, wo die breite des kirchenschiffs offensichtlich durch die mauern der spätantiken 
befestigung bestimmt wird.30 eine weitere Variante der Verwendung antiker bausubstanz 
aus gründen der statik und bauerleichterung zeigt sich in den allerdings nur wenigen Fäl-
len, bei denen die mauern auf römischen straßen oder estrichflächen aufliegen. dort war 
ein planer und augenscheinlich auch tragfähiger untergrund schon fertig vorhanden. ein 
markantes beispiel dafür stellt die Altstädter kirche st. martin in Pforzheim dar, die über 
der den vicus Portus durchquerenden straße und ihrer randbebauung liegt.31

Zahlreiche kirchen stehen zwar über den römischen grundmauern, verwenden aber of-
fensichtlich keinerlei antike bausubstanz wieder. diesen ist gemeinsam, dass sie ihren zeitli-
chen schwerpunkt deutlich später haben als die kirchen mit Verwendung römischer grund-
mauern.32 der Zeitpunkt des kirchenbaus und damit auch der Zustand der antiken 
bausubstanz scheinen somit spürbare Auswirkungen auf die wahrscheinlichkeit der wie-
derverwendung antiker Fundamente besessen zu haben. der schlechte Zustand der römi-
schen relikte scheint in diesen Fällen die entscheidung, die antiken Fundamente nicht 
wiederzuverwenden, maßgeblich beeinflusst zu haben. da die ruinen vor dem kirchenbau 
erst einmal aufwendig beseitigt werden mussten, können die gründe für die errichtung ei-
ner kirche an einem solchen ort nicht in der erleichterung des bauvorgangs liegen. sie 
dürften dann vielmehr in der siedlungstopographie bzw. dem geländerelief zu suchen sein 
und in den bereich der diskordanten Überlagerung gehören. 

V. 

ein wiederanknüpfen an die antike besiedlung kann auch aus geistigen gründen gesche-
hen sein, nur ist dies mit archäologischen mitteln im grunde genommen nicht nachweisbar. 
so ist diskutiert worden, dass kirchen über römischen gebäuden auch wegen deren römi-
schen ursprungs errichtet wurden, der grund für die errichtung von kirchen über römi-
schen grundmauern somit in der historischen genese der Vorbesiedlung liegt.33 doch lässt 
sich für südwestdeutschland anhand der schriftquellen nicht nachweisen, dass dort der rö-
mische ursprung der ruinen überhaupt bekannt war.34 hingegen ist in den gebieten des 

29 karl list, eine frühe kirche in römischer hoflage, in: Archäologisches korrespondenzblatt 2 
(1972), s. 225–230.

30 rené bacher, Aegerten. die spätrömischen Anlagen und der Friedhof der kirche bürglen 
(bern 1990).

31 klaus kortüm, Portus – Pforzheim. untersuchungen zur Archäologie und geschichte in römi-
scher Zeit (quellen und studien zur geschichte der stadt Pforzheim 3), sigmaringen 1995, s. 
32–35.

32 die Zahlen sind übernommen aus eismann, Frühe kirchen (wie Anm. 3), s. 74, s. 83 Abb. 18, 
20, 21.

33 Als wichtigen gesichtspunkt für das römische britannien bezeichnet dies tyler bell, the re-
ligious reuse of roman structures in early medieval england (british Archaeological reports, 
british series 390), oxford 2005.

34 die einzige mir bekannte Ausnahme davon sind die unter trajan gegründeten thermen von 
baden-baden. sie gehörten im hochmittelalter zum besitz des elsässischen klosters weißen-
burg. Aufgrund der sich daraus ergebenden starken rechtsrheinischen Verbindungen erscheint 
eine identifizierung der ruinen als römische relikte als nicht sonderlich überraschend. in der 
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spätantiken römischen reichs der antike ursprung der ruinen bis in das mittelalter über-
liefert worden.35

Zu den geistigen gründen gehören selbstverständlich auch religiöse motive. damit ist vor 
allem das Aufeinandertreffen von römischem tempel und christlicher kirche und somit 
eine lokale kultkontinuität gemeint. der bau der kirche wäre somit als reaktion auf einen 
vorher an diesem ort ausgeübten heidnischen kult zu verstehen. obwohl dies im ostmedi-
terranen raum an zahlreichen orten archäologisch wie historisch nachgewiesen ist, lassen 
sich dafür im untersuchungsgebiet keine hinweise finden. schon die geringe Zahl von nur 
12 durch kirchen überbauten tempeln im Arbeitsgebiet macht deutlich, dass es sich bei der 
unmittelbaren Ablösung eines tempels durch einen kirchenbau nicht um eine regelmäßig 
ausgeübte und von der christlichen kirche als notwendig betrachtete Aktion handeln kann. 
deutlicher noch wird die nichtexistenz von heidnisch-christlicher kultkontinuität durch 
die chronologische lücke von meist mehreren hundert Jahren zwischen der nutzung des 
tempels und dem bau der kirche. halb verfallene tempel, an denen ein heidnischer kult 
offensichtlich schon seit langem nicht mehr ausgeübt wurde, dürften keine reaktion der 
christlichen kirche mehr ausgelöst haben. darüber hinaus ist es unklar, ob die ehemaligen 
tempel überhaupt noch als solche erkannt wurden, da die überbauten heiligtümer meist 
kleine und wenig prägnante exemplare waren. nur in der westschweiz gibt es tempel, die 
möglicherweise schon in der spätantike zu kirchen umgewidmet wurden, sodass ihr ur-
sprünglicher charakter als heidnischer kultort in der lokalen bevölkerung tradiert worden 
sein könnte. dies betrifft den gallorömischen umgangstempel von ursins, kt. waadt, bei 
dem der Zeitpunkt der umwandlung zu einem christlichen sakralgebäude unbekannt ist, 
und den tempel grange-des-dîmes in Avenches, der möglicherweise schon in der spätanti-
ke ort einer christlichen kirche war.36 die eben genannten gründe für eine Ablehnung ei-
ner heidnisch-christlichen kultkontinuität als ursache für den bau einer kirche über römi-
schen grundmauern treffen auch auf den heiligenberg bei heidelberg zu, wo eine 
michaelskirche auf einem merkurheiligtum erbaut worden ist.37 die michaelsverehrung 
wurde in der früheren Forschung gerne als nachfolger eines merkurkultes angesehen, da 
beide in den jeweiligen mythologien eine rolle als Führer der seelen in das Jenseits besitzen. 
doch lässt sich die ursache für das Übereinanderliegen beider bauwerke viel eher darin se-
hen, daß sowohl der gott als auch der heilige vor allem auf Anhöhen verehrt wurden. somit 
kann man auch dieses beispiel in den bereich der diskordanz einordnen. 

eine kultkontinuität kann aber nicht nur in der sichtbaren Abfolge von einem tempel zu 

urkunde des 12. Jahrhunderts, die ihren antiken ursprung erwähnt, wird ihre errichtung aber 
fälschlicherweise in die Zeit der kaiser hadrian und Antoninus Pius datiert; mgh dd reg. 
Franc. e stirpe merov., nr. 44, s. 41. 

35 dazu clemens, tempore (wie Anm. 1), s. 247 ff.
36 ursins: Jean-blaise gardiol, recherches au fanum d’ursins Vd, in : Jahrbuch der schweizeri-

schen gesellschaft für ur- und Frühgeschichte 72 (1989), s. 290–294; Avenches: Faccani, 
tempel (wie Anm. 19).

37 eine bewusste bezugnahme der kirche auf den merkurtempel ausgehend von der nutzung des 
tempels als grabbau wird allein schon dadurch unwahrscheinlich, dass dieser bereits vor der 
Anlage des gräberfeldes zerstört wurde und zumindest das Apsisfundament auch durch ein 
grab gestört wird: Peter marzolff,  die Ausgrabungen zu st. michael, in: Forschungen zum 
heiligenberg (wie Anm. 15), s. 9–136 hier s. 72.; ders. und uwe gross,  Zwischen merkur 
und michael: der heiligenberg bei heidelberg in Völkerwanderungszeit und Frühmittelalter, 
in: höhensiedlungen zwischen Antike und mittelalter von den Ardennen bis zur Adria, hg. von 
heiko steuer und Volker bierbrauer (ergänzungsbände des reallexikons der germanischen 
Altertumskunde 58), berlin u. a. 2008, s. 121–164.
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einer kirche bestehen, sondern auch als rein christliche Variante subjektiv im denken der 
mittelalterlichen menschen existiert haben, obwohl sie nach objektiven kriterien nicht vor-
handen war. damit ist gemeint, daß aufgrund ihrer bauform – insbesondere der Ausstat-
tung mit Apsiden – antike gebäude für ruinöse kirchen und klöster gehalten wurden. dies 
mag besonders auf badegebäude, aber auch auf die principia römischer kastelle und die 
hauptgebäude der villae rusticae zugetroffen haben. im Zuge des im christentum üblichen 
bestrebens, einen einmal geheiligten ort beizubehalten, könnten deshalb im mittelalter 
kirchen auf diesen ruinen errichtet worden sein. dies ist eine zugegeben sehr spekulative 
hypothese, die mit archäologischen mitteln nicht bestätigt werden kann, aber dennoch eine 
gewisse wahrscheinlichkeit besitzt. so wird das unter der stiftskirche von bad wimpfen 
liegende gebäude in der stiftschronik des 13. Jahrhunderts als ehemaliges kloster bezeich-
net.38 wahrscheinlich handelt es sich dabei um das stabsgebäude des römischen kastells, das 
in Form des Fahnenheiligtums auch eine Apsis aufwies.39 dazu sei an die zahlreichen bei-
spiele erinnert, in denen die Flurnamen an Plätzen einstiger römischer besiedlung mit den 
bezeichnungen „kirche“ oder „kloster“ gebildet worden sind.40

eine rechtliche kontinuitätsform stellt die im Zusammenhang mit kirchen über römi-
schen grundmauern häufig genannte Fiskalkontinuität dar.41 darunter versteht man, dass 
die germanischen Adeligen die domänen des römischen kaisers auf dem wege der rechts-
nachfolge in besitz nahmen und dort selbst kirchen errichteten oder die entsprechenden 
ländereien an andere potentielle kirchenbauherren weitergegeben haben. Allerdings ist der 
nachweis von Fiskalkontinuität vor allem in südwestdeutschland mit immensen Problemen 
behaftet, die mit ungeklärten Fragen zu ort und Ausdehnung des römischen Fiskalterrito-
riums anfangen und mit der unkenntnis über die genaue Art und weise des Zustandekom-
mens des mittelalterlichen Fiskalterritoriums noch lange nicht aufhören. Zudem wären von 
einer solchen besitzübertragung nicht nur die ruinen an sich, sondern auch die umgeben-
den ländereien betroffen gewesen. man hätte somit die kirchen auch problemlos auf jung-
fräulichem terrain errichten können. Für die errichtung von kirchen über römischen 
grundmauern müssen somit andere gründe ausschlaggebend gewesen sein.

Vi. 

nach der bisher erfolgten darstellung aller negativen evidenzen für die kontinuitätsfrage, 
die anhand der kirchen über römischen grundmauern deutlich gemacht werden konnten, 
bleibt zu klären, ob mit diesem Phänomen überhaupt kontinuität zwischen Antike und mit-
telalter im untersuchungsgebiet nachgewiesen werden kann.42 grundsätzlich trifft dies für 
den bereich der besiedlungskontinuität zu, doch müssen auch hier einschränkungen ange-

38 cronica ecclesiae wimpenensis, mg ss XXX, 1.
39 Philipp Filtzinger, dieter Planck und bernd cämmerer, die römer in baden-württem-

berg, stuttgart 1986, s. 218.
40 beispiele finden sich bei oskar Paret, die siedlungen des römischen württemberg. die rö-

mer in württemberg iii, stuttgart 1932, s. 253. 
41 so z. b. hagen keller, germanische landnahme und Frühmittelalter, in: handbuch der ba-

den-württembergischen geschichte, bd. 1: Allgemeine geschichte, teil 1: Von der urzeit bis 
zum ende der staufer, hg. von meinrad schaab (†) und hansmartin schwarzmaier, stutt-
gart 2001, s. 191–296 hier  s. 266.

42 Zu dieser Problematik siehe für die schweiz auch hans-rudolf meier, siedlungs-, sakral- und 
bestattungstopographie: interaktionen, brüche und Fragen, in: Zeitschrift für schweizerische 
Archäologie und kunstgeschichte 59 (2002), s. 281–290.
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führt werden. denn selbst wenn zwischen einem römischen gebäude und der darüber liegen-
den kirche eine lücke von mehreren Jahrhunderten existiert und auch baulich kein Zusam-
menhang besteht, so kann eine durchgehende besiedlung in unmittelbarer nähe stattgefunden 
haben, ohne dass sie durch die meist räumlich sehr begrenzten archäologischen untersuchun-
gen der kirche erfasst worden ist. so ist z. b. das gebiet des antiken sumelocenna nach dem 
3. Jahrhundert unbesiedelt geblieben, bis im 13. Jahrhundert über seinen resten die heutige 
stadt rottenburg gegründet wurde. kontinuierlich vom 4. bis 13. Jahrhundert belegt war 
hingegen die siedlung sülchen, die sich etwa 1,5 km nordöstlich von rottenburg an einer 
auch in römischer Zeit besiedelten stelle erstreckte.43 dieses beispiel zeigt, dass sich mittels 
kirchen über römischen grundmauern lediglich eine Aussage über eine kontinuierliche nut-
zung des kirchenstandortes und seines unmittelbaren umfelds von der Antike zum mittelal-
ter treffen lässt. diese kontinuierliche nutzung einer bestimmten Fundstelle über die Zeiten 
hinweg wird im Allgemeinen als siedlungskonstanz bezeichnet.44 im umkehrschluss bedeu-
tet dies, dass das nichtvorhandensein von kirchen über römischen grundmauern nicht 
gleichbedeutend ist mit dem nichtvorhandensein von besiedlungskontinuität, denn es kön-
nen strukturelle gründe wie der Forschungsstand für deren Abwesenheit existieren.

lokale siedlungskonstanz lässt sich bei zwei Arten von kirchen über römischen grund-
mauern feststellen: zum einen bei kirchen, die bereits in der spätantike gegründet worden 
sind und kontinuierlich bis ins mittelalter fortbestehen und zum anderen bei kirchen, die 
sich aus spätantiken memorien und ähnlichen grabgebäuden heraus entwickelt haben.45 Al-
lerdings können solche kirchen auch zwischendurch unbenutzt und in unterschiedlichen 
stadien des Verfalls gewesen sein, was sich nicht zwangsweise im archäologischen befund 
abzeichnen muss.

hingegen kann sich eine kontinuierliche Verwendung der kirche seit der spätantike durch 
vielfältige An- und umbauten manifestieren. dies trifft in meinem untersuchungsgebiet aus-
schließlich auf beispiele aus der westschweiz zu. in Ardon, kt. wallis, ist ein zu einem guts-
hof gehörendes rechteckiges grabgebäude zuerst mit einer Apsis versehen und im Frühmittel-

43 Anita gaubatz-sattler, spätrömische und frühalamannische Funde aus rottenburg am ne-
ckar (lkr. tübingen), in: im dienste roms, Festschrift für hans ulrich nuber, hg. von gabri-
ele seitz, remshalden 2006, s. 109–124.

44 siedlungskonstanz bezeichnet nach schlette das ununterbrochene Fortbestehen einer sied-
lung, ausgedrückt durch das Vorhandensein archäologischer Funde aller jeweils betreffenden 
archäologischen Perioden auf einer Fundstelle oder in einem Fundstellenkomplex; schlette, 
besiedlungskontinuität (wie Anm. 9), s. 12.

45 Zu ergänzen gegenüber eismann, Frühe kirchen (wie Anm. 3), s. 131 ff. ist st. maria in sa-
gogn/sagens, kt. graubünden, die nach neueren Auswertungen mit einer ersten Phase schon in 
der spätantike errichtet wurde; hans rudolf sennhauser, katalog (wie Anm. 4), s. 157 f. 
Außerdem st. Peter und Paul in oberwil, kt. basel-land: Jürg tauber, die kirchenlandschaft 
der nordwestschweiz im Früh- und hochmittelalter, in: kirchenarchäologie heute (wie Anm. 
1), s. 396–427 bes. s. 401 f. – in Zweifel gezogen wird die interpretation der Apsisbauten in 
Zurzach und kaiseraugst als spätantike kastellkirchen von roland Prien, spätantikes chris-
tentum in den nordwestprovinzen – eine kritische bestandsaufnahme, in: wechsel der religi-
onen – religion des wechsels. tagungsbeiträge der Arbeitsgemeinschaft spätantike und Früh-
mittelalter 5, hg. von niklot krohn und sebastian ristow (studien zu spätantike und 
Frühmittelalter 4), hamburg 2012, s. 27–67. die diskussion über die interpretation eines 
spätantiken baus in chur-welschdörfli als kirche ist weiterhin nicht abgeschlossen. dafür plä-
dierte zuletzt hans rudolf sennhauser, chur, kirche (?) im welschdörfli (A23), in: Frühe 
kirchen im östlichen Alpengebiet band 2, hg. von dems. (Abhandlungen der bayrischen Aka-
demie der wissenschaften, Philosophisch-historische klasse n. F. 123), münchen 2003, s. 
707–730.

gesamt_mit_2-indices.indd   247 31.03.2014   15:17:25



steFAn eismAnn248

alter schließlich zu einer vollwertigen gemeindekirche (saint-Jean) erweitert worden.46 in 
Vandœuvres, kt. genf, ist eine kirche in der zweiten hälfte des 4. Jahrhunderts an einen 
gebäudetrakt einer Villa urbana angebaut worden, die bis ins Frühmittelalter weiterexistierte, 
allerdings unter gewaltigen änderungen ihrer gestalt.47 es muss im einzelfall geprüft werden, 
ob auch bei solchen beispielen ununterbrochene kontinuität vorhanden ist, bei denen vor dem 
kirchenbau gräber in Villen angelegt wurden, die bis in die spätantike bewohnt waren.48 hier 
ändert sich zwar im rahmen der siedlungskonstanz die Art der belegung, doch liegt eine 
kontinuierliche menschliche nutzung – bei gräbern lässt sich nicht von besiedlung sprechen 
– im bereich des möglichen. so ist in der kirche von saint-saphorin-sur-Vevey, kt. waadt, am 
nordufer des genfer sees nach Ausweis der Funde eine kontinuierliche nutzung der gebäude 
von ihrer vermuteten ursprünglichen Verwendung als straßenstation über den bau einer me-
moria in ihren räumlichkeiten bis zum finalen umbau zu einer kirche vorhanden.49

die eben genannten beispiele für kontinuität stammen nicht zufällig alle aus der west-
schweiz. nur in diesem gebiet lassen sich in meinem untersuchungsgebiet flächig kirchen 
über römischen grundmauern mit eindeutigen Anzeichen für eine kontinuität zwischen An-
tike und mittelalter beobachten. Zu vermuten wäre dies aus historischen gründen auch für 
graubünden und den tessin, doch sind dort wegen des Forschungsstandes bisher zu wenig 
kirchen über römischen grundmauern bekannt, als dass sich für diese bereiche klare Aussa-
gen treffen ließen. das schweizer mittelland ähnelt in seinen strukturen südwestdeutsch-
land und südbayern. nur in solothurn und kaiseraugst als kastellorte und in biel, wo eben-
falls ein spätrömisches kastell vermutet wird, existieren kirchen, die aus einer spätantiken 
wurzel heraus entstanden sind. die gleiche situation findet sich in bayern südlich der do-
nau, wo lediglich in Augsburg und Passau kirchen auf einen spätantiken ursprung zurück-
gehen könnten.50 doch lassen die dortigen kirchen im Vergleich mit entsprechenden kirchen 
in der westschweiz eindeutige hinweise auf die kontinuierliche Ausübung des christlichen 
glaubens und örtliche siedlungskonstanz seit der spätantike noch vermissen. somit bleibt in 
meinem untersuchungsgebiet die westschweiz das einzige gebiet, in dem kirchen über rö-
mischen grundmauern als Anzeichen für kontinuität zwischen Antike und mittelalter die-
nen können, in den übrigen bereichen kann man eher von zufälligem Zusammentreffen 
sprechen. 

46 François-olivier dubuis, l’église saint-Jean d’Ardon, in: Zeitschrift für schweizer Archäologie 
und kunstgeschichte 21 (1961), s. 113–142.

47 Jean terrier, marc-André haldimann und François wiblé, la villa gallo-romaine de Van-
dœuvres (ge), in: Archäologie der schweiz 16 (1993), s. 25–34.

48 Zum beispiel in satigny-dessus, kt. genf oder Pully, kt. waadt; sandrine reymond  und 
evelyne broillet-ramjoué, the roman Villa at Pully and its wall Paintings (Archeological 
guides to switzerland 33), Pully 2001, s. 31–35. – dazu kann jetzt sehr wahrscheinlich auch 
die spätantike bischofskirche von martigny gezählt werden; guido Faccani, die spätantike 
bischofskirche der walliser diözese. notre-dame von martigny (Vs) und ihre römischen und 
mittelalterlichen Vorgängerbauten, in: Zeitschrift für schweizerische Archäologie und kunst-
geschichte 64 (2007), s. 113–142; ders., martigny (Vs), Pfarrkirche notre-dame. römischer 
gebäudekomplex, spätantike bischofskirche, mittelalterliche Pfarrkirche (studien zu spätanti-
ke und Frühmittelalter 2), hamburg 2010.

49 Peter eggenberger und laurent Auberson, saint-saphorin en lavaux. le site gallo-romain et 
les édifices qui ont précédé l’église (cahiers d’Archéologie romande 56), lausanne 1992. 

50 die mittelalterliche laurentiuskirche von epfach steht offensichtlich nicht in Zusammenhang 
mit dem darunterliegenden spätantiken bau.
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