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1 Die Kommission der RGK bei ihrer Jahressitzung im Februar 2019. Im Vordergrund die Präsidentin
des DAI Prof. Friederike Fless, die zweite Direktorin der RGK Kerstin P. Hofmann und die Erste Direktorin
der RGK Eszter Bánffy. | 1 The commission (advisory board) of the RGK at its annual meeting,
February 2019. In the front row the President of the DAI, Prof. Friederike Fless, the Deputy Director of
the RGK, Kerstin P. Hofmann, and the RGK Director, Prof. Eszter Bánffy.

EINE KURZE GESCHICHTE DER RGK
Seit mehr als einhundert Jahren erforschen wir von Frankfurt am Main aus die vorund frühgeschichtliche und provinzialrömische Zeit in Europa vom Nordatlantik bis
zum Schwarzen Meer. Unter dem Dach des Deutschen Archäologischen Instituts
sind wir eine international operierende Forschungsinstitution (Abb. 1).
KERSTIN P. HOFMANN

Grenzüberschreitende Forschung spielte bereits in der Reichs-Limeskommission eine
wichtige Rolle, die 1892 auf Initiative des bedeutenden Historikers Theodor Mommsens gegründet worden war. Sie kann gleichsam als Vorgängerin der Römisch-Germanischen-Kommission (RGK) gelten, welche auf Grundlage einer Immediatverfügung
Kaiser Wilhelms II. vom 20. Juli 1901 gegründet wurde (Abb. 2). Als Teil des KaiserlichDeutschen Archäologischen Instituts, heute Deutsches Archäologisches Institut, mit

A BRIEF HISTORY OF THE RGK
From our base in Frankfurt am Main, we have carried out research on European prehistoric, early historical and provincial Roman archaeology from the North Atlantic
to the Black Sea for over a hundred years. As a research institution under the aegis of
the German Archaeological Institute, we operate internationally (Fig. 1).

Archiv RGK
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The Reichs-Limeskommission (Imperial Limes Commission), founded in 1892 on the initiative of the distinguished historian Theodor Mommsen, already attached great importance to cross-border research. The commission can be viewed as the precursor to
the Römisch-Germanische Kommission (RGK, Romano-Germanic Commission), which
was founded on the basis of an Immediatverfügung issued by Emperor Wilhelm II on
20 July 1901 (Fig. 2). The RGK commenced operations in Frankfurt on 1 October 1902
as part of the Kaiserlich-Deutsches Archäologisches Institut (Imperial German Archaeological Institute), today’s Deutsches Archäologisches Institut (DAI, German Archaeological Institute) – then with its headquarters in Berlin and branch offices in Rome and
Athens. Over time, the small office developed into one of the largest branches of the
DAI, today employing more than 40 staff. A small team of scholars in permanent positions, who besides carrying out research also manage the editorial department, the library, the archives and the Unit for
Survey and Excavation Methodology,
are supported by the staff of numerous research projects and in the institute’s infrastructure. Under the
leadership of two directors who complement each other in terms of their
Archiv RGK
academic expertise, the RGK is and
always has been supported by its
commission, an advisory board of
leading experts from universities,
state departments of archaeology
and monument preservation, and
2 Die Immediatverfügung, unterzeichnet von
museums (Fig. 1).
Kaiser Wilhelm II. auf dem Schiff Hohenzollern,
ist die Gründungsurkunde der RGK. | 2 The
Archaeological fieldwork and
Immediatverfügung, signed by Emperor Wilhelm II
the
publication
of excavation results,
on board the imperial yacht Hohenzollern, is the
which in the 19th century had mainly
deed of foundation of the RGK.
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Sitz in Berlin und seinen Zweigstellen Rom und Athen nahm die RGK am 1. Oktober
1902 ihre Tätigkeit in Frankfurt auf. Aus einer kleinen Arbeitsstelle entwickelte sich eines
der größten Zweiginstitute des DAI, an dem heute über 40 Personen tätig sind. Eine
kleine Zahl festangestellter Wissenschaftler*innen, die neben der Forschung auch Redaktion, Bibliothek und Archiv sowie das Referat für Prospektions- und Grabungsmethodik betreuen, wird ergänzt von zahlreichen Mitarbeitern in Forschungsprojekten
und in der Infrastruktur. Geleitet durch zwei sich in ihrer fachlichen Expertise ergänzende Direktoren bzw. Direktorinnen, wurde und wird die RGK durch ihre Kommission
unterstützt, einem Beirat bestehend aus führenden Fachvertreter*innen aus Universitäten, Archäologischer Denkmalpflege und Museen (Abb. 1).
Die im 19. Jahrhundert vor allem von verschiedenen Vereinen getragene, oft
noch zusammenhanglose Feldforschung und Veröffentlichung der Grabungen wurde
nun systematisiert, die Forschungskontakte nach West- und Osteuropa ausgedehnt.
War der Arbeitsbereich zunächst auf das einst dauerhaft von Rom beherrschte Gebiet,
einschließlich der Spuren des unter Augustus bis zur Elbe vorgedrungenen römischen
Heeres beschränkt (Abb. 3), so zeigte sich bald, dass diese künstlich gezogene Begrenzung dem Anliegen nicht angemessen war: Die Kulturhoheit der Länder einerseits und
die Kleinteiligkeit der nationalen Grenzen innerhalb Europas andererseits erfordern es
vielmehr, den Rahmen weiter zu spannen, da keines der archäologisch zu erforschenden Phänomene in Europa sich mit politischen Staatsgrenzen deckt. Die Zusammenarbeit mit anderen Instituten und Ländern wurde so schon unter dem Gründungsdirektor der RGK, Hans Dragendorff (1870–1941), und noch mehr unter Gerhard Bersu
(1889–1964) zu einem Kernanliegen der RGK (Abb. 3, 6).
Zunächst in Wohnungen und in der ehemaligen Senckenbergischen Bibliothek
am Eschersheimer Tor untergebracht, zog die RGK 1927 in das eigens von der Stadt
Frankfurt angekaufte Gebäude in der Palmengartenstraße 10–12. Nach der Zerstörung
des Gebäudes im März 1944 wurde 1956 von der Stadt für die RGK ein neues Gebäude
am Palmengarten errichtet. Schon bald reichte hier der Platz nicht mehr aus und es
wurde am 25. Januar 1963 der neue Erweiterungsbau der Bibliothek feierlich eingeweiht. Seit 1996 konnten zudem in der Arndtstraße 21 das Archiv, die Gästezimmer und
ein Forschungslabor eingerichtet werden (Abb. 4). Die 1980 eingerichtete und bis 2015
bestehende Forschungsstelle Ingolstadt diente in enger Zusammenarbeit mit der Bodendenkmalpflege den archäologischen Untersuchungen des keltischen Oppidums
von Manching und zur Römerzeit in Mittelbayern. Im Jahr 2016 wurde dann als Brückenkopf zur Intensivierung der Forschungen in Südosteuropa die Forschungsstelle Budapest gegründet (➔ Die Forschungsstelle Budapest).
Nach dem Zweiten Weltkrieg mussten die europaweiten Verbindungen neu geknüpft werden. Während der Eiserne Vorhang Europa teilte, war die RGK mit ihrer Biblio-
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been undertaken by various societies
and, as a consequence, had been
rather disjointed, were now systematically organised, and research contacts in both western and eastern
Europe expanded. Initially, the focus
of research had been confined to the
territories that came under the longterm dominion of the Roman Empire,
including the archaeological and historical evidence of the Roman advance towards the River Elbe under
Augustus (Fig. 3). It soon became
clear, however, that this artificial limitation to one field of research did not
suit the objectives of the RGK. On the
3 Hans Dragendorff (rechts) und der spätere Erste Direkcontrary: the cultural sovereignty of
tor Friedrich Koepp bei den Ausgrabungen im Römerlager Haltern an der Lippe (Westfalen) im Jahr 1904. |
individual states on the one hand,
3 Hans Dragendorff (right) and the subsequent Director
and the compartmentalised nature
Friedrich Koepp at the site of the Roman legionary
of national boundaries within Europe
fortress at Haltern on the Lippe (Westphalia) in 1904.
on the other, required broadening
the framework because none of the archaeological phenomena in studied in Europe
correspond to political state borders. As a result, collaboration with other institutes and
countries already became one of the core concerns of the RGK under its founding director Hans Dragendorff (1870–1941), and even more so under Gerhard Bersu (1889–1964)
(Fig. 3, 6).
Initially housed in various apartments and in the former Senckenberg Library at
Eschersheimer Tor, in 1927 the RGK moved into a building at Palmengartenstraße
10–12, which had been purchased for this purpose by the City of Frankfurt. Following
its destruction in March 1944, the city rebuilt the RGK’s premises in 1956. However, the
commission soon outgrew the building, and on 25 January 1963, a new annex to the
library was festively opened. The archives, several guest rooms and a research laboratory were set up at Arndtstraße 21 in 1996 (Fig. 4). The research unit at Ingolstadt, which
was established in 1980 to conduct archaeological research at the Celtic oppidum of
Manching and at Roman-period sites in central Bavaria, worked until 2015 in close cooperation with the Bavarian State Office for Heritage Management. In 2016 the research unit in Budapest (➔ The Research Unit in Budapest) was established as a bridgehead to intensify research in south-eastern Europe.

J. Bahlo

Archiv RGK
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thek (➔ Die Bibliothek) ein Ort des Asyls und des Austausches für zahlreiche mittel- und
osteuropäische Fachleute. Heute besuchen Jahr für Jahr über 100 Gelehrte aus der ganzen Welt die RGK, um wissenschaftliche Kooperationen zu pflegen und in der berühmten, weil immens umfangreichen Fachbibliothek zu studieren. Bereits seit 1927 werden
von der Kommission Reisestipendien an junge Wissenschaftler*innen vergeben, die
ihnen ermöglichen ein Jahr lang die archäologische Welt außerhalb Deutschlands kennenzulernen.
Die Ausgrabungen der RGK konzentrierten sich jedoch zunächst noch auf
Deutschland, einerseits auf die „keltische“ Epoche und andererseits auf den Limes. Das
1956 von Werner Krämer (1917–2017) an die RGK geholte Ausgrabungsvorhaben
Manching führte zu einem langfristigen Engagement in der mitteleuropäischen Oppidaforschung (Abb. 5). Als erstes ausländisches Großunternehmen vereinte in den
1990er Jahren das deutsch-französische Alesia-Projekt keltische und frührömische Fragestellungen. Im Mittelpunkt der Forschungen zur Römerzeit stand seit 1993 die um
Christi Geburt rechts des Rheins gegründete Stadt bei Waldgirmes. Seit der Öffnung

K. Oross
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Following the Second World War, pan-European research networks needed rebuilding. Whilst Europe was divided by the Iron Curtain, the RGK and its library (➔ The
library) offered a place of refuge and exchange to numerous central and eastern European colleagues. Today, more than 100 scholars from all over the world visit the RGK
every year in order to advance scientific cooperation and study in the internationally
renowned and comprehensive specialist library. From as early as 1927, the commission
began to award travel grants to young scholars, allowing them to experience the archaeological world outside of Germany for a period of twelve months.
Initially, the excavation projects led by the RGK concentrated on Germany, and
more specifically on the “Celtic”period and the limes. The excavations at Manching, a
project that was brought to the RGK in 1956 by Werner Krämer (1917–2017), led to a
long-term commitment to oppidum research in central Europe (Fig. 5). The Franco-German Alesia project in the 1990s was the first large-scale enterprise carried out abroad,
combining Celtic and early-Roman research objectives. From 1993, an urban settlement established beyond the Rhine during the reign of Augustus, near the present-day
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4 Auch die Architektur der von der RGK
genutzten Gebäude spiegelt ihre wechselvolle Geschichte in Frankfurt a. M. (linke
Seite die Palmengartenstraße 10–12,
rechte Seite links oben die Arndtstraße 21)
und an anderen Standorten (rechte Seite
rechts unten Ingolstadt und rechts oben
Budapest). | 4 The architecture of the
buildings used by the RGK also mirrors its
chequered history in Frankfurt a. M. (left
page: Palmengartenstraße 10–12, right
page, above left: Arndtstrasse 21) and at
other locations (right page, below:
Ingolstadt; above right: Budapest).
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des Eisernen Vorhangs werden vermehrt Grabungen und Forschungen im östlichen
Mitteleuropa durchgeführt, z. B. bei Okolište (Bosnien-Herzegowina), Vráble (Slowakei),
Staré Hradisko (Tschechien), Gamzigrad (Serbien) und Szólád (Ungarn). Zum Teil wurden hierbei auch Projekte des Zentralinstituts für Alte Geschichte und Archäologie der
Akademie der Wissenschaften der DDR fortgeführt, wie die Ausgrabungen des Kastells
von Iatrus-Krivina (Bulgarien) und das Publikationsprojekt „Corpus der römischen Funde im Barbaricum“.
Insbesondere seit der Jahrtausendwende kam es wieder zu einer stärkeren Berücksichtigung vorgeschichtlicher Epochen Nordwesteuropas. Unsere raum- und zeitübergreifenden Forschungen der Jungsteinzeit und Bronzezeit zeichnen sich heute
durch größere interdisziplinäre Zusammenarbeit aus. Mit non-invasiven sowie aktuellen naturwissenschaftlichen Untersuchungsmethoden (➔ Das Referat für Prospektionsund Grabungsmethodik) werden übergeordnete Themen wie Mensch-Umwelt-Beziehungen, Landschaftsarchäologie und Siedlungsentwicklung sowie Fragen der Raumerschließung und Grenzzonen behandelt. Die Forschungen erstrecken sich dabei auf
die Perioden von den Anfängen des sesshaften Lebensstils im 6. Jahrtausend v. Chr. bis
<
zur langen Spätantike.

kelten römer museum manching / W. David.
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5 Das Oppidum von Manching war eine befestigte Großsiedlung der „keltischen
Eisenzeit“, die von 300 bis 50 v. Chr. existierte und mehr als 50 Jahre lang von der RGK
erforscht wurde. Das Modell des Osttores ist im „kelten römer museum manching“ zu
sehen. | 5 The oppidum at Manching was a large fortified settlement of the “Celtic Iron
Age” that existed from 300 to 50 BC and was researched by the RGK for more than 50
years. This model of the eastern gate is exhibited in the “kelten römer museum manching”.

9

town of Waldgirmes, was at the centre of the RGK’s Roman research. Since the fall of the
Iron Curtain, more and more excavations and research projects have been carried out
in central and eastern Europe, e. g. near Okolište (Bosnia-Herzegovina), Vráble (Slovakia),
Staré Hradisko (Czech Republic), Gamzigrad (Serbia), and Szólád (Hungary). Some of
these projects, such as the excavations at the fort of Iatrus-Krivina (Bulgaria) and the
publication of the volumes of the “Corpus der römischen Funde im Barbaricum” [Corpus of Roman finds from the Barbaricum], were extensions to projects that had originally been launched by the Central Institute for Ancient History and Archaeology of the
Academy of Sciences of the German Democratic Republic.
From the turn of the millennium, the focus once again shifted to prehistoric periods in north-western Europe. Our current diachronic and cross-regional research is
characterised by a greater emphasis on interdisciplinary cooperation. A wide range of
overarching topics, such as the relationship between humans and the environment,
landscape archaeology and settlement evolution, as well as questions of spatial development and border zones are being studied using non-invasive and cutting-edge scientific methods (➔ The Unit for Survey and Excavation Methodology). Our research covers the periods from the beginnings of sedentary lifestyle in the 6th millennium BC to
<
the ‘long’ Late Antiquity.
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6 Gerhard Bersu (rechts) mit dem
australisch-britischen Archäologen
Vere Gordon Childe, der den Begriff der
„neolithischen Revolution“ prägte,
während des Internationalen Prähistorikerkongresses 1954 in Madrid. |
6 Gerhard Bersu (right) and the
Australian-British archaeologist Vere
Gordon Childe, who coined the term
“Neolithic Revolution”, during the
International Prehistoric Congress in
Madrid, 1954.
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Emil Ritterling
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Ferdinand Maier
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Eszter Bánffy
ab 2013
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ab 2016
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Gerhard Bersu
1929–1931
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1 In diesem Gebäude der Ungarischen Akademie der Wissenschaften in Budapest ist derzeit die
Forschungsstelle der RGK untergebracht. | 1 This building of the Hungarian Academy of the Sciences
in Budapest currently houses the RGK’s research unit.

DAS INSTITUT HEUTE
DIE FORSCHUNGSSTELLE BUDAPEST
Die Römisch-Germanische Kommission (RGK) betreibt heute archäologische Forschungen in weiten Teilen Europas. Dabei reicht unser Arbeitsgebiet von den Britischen Inseln und Skandinavien über Mitteleuropa und den Balkan bis ans Schwarze
Meer. Auf dieser Nordwest-Südost-Achse spielt das Karpatenbecken eine besonders wichtige Rolle – und dies für alle von uns untersuchten Epochen, von der
Steinzeit über die römische Ära bis in die Spätantike. Unsere neue Außenstelle in
Budapest erleichtert die Zusammenarbeit mit Wissenschaftler*innen und Forschungseinrichtungen in dieser Region und darüber hinaus in Südosteuropa.
ESZTER BÁNFFY

Gerade für Fragen nach Mobilität, Netzwerken und kulturellem Austausch ist diese
Kontaktzone von besonderem Interesse. Um unsere Forschungen im Karpatenraum
und die Kooperation mit dortigen Institutionen für laufende und künftige gemeinsame
Projekte zu intensivieren und den Wissenstransfer zu erleichtern, hat die RGK im Jahr
2016 eine Forschungsstelle in Budapest eröffnet. Diese ist gegenwärtig am Archäologi-

THE INSTITUTE TODAY
THE RESEARCH UNIT IN BUDAPEST

2 Rekonstruktion der Bestattung einer
Frau mit Kleidern und Schmuck, u. a. zwei
sogenannten langobardischen Fibeln, die
als Gewandschließen dienten, in einem
Holzkistensarg aus dem Gräberfeld von
Szólád, Ungarn. | 2 Reconstruction of a
woman’s burial with her attire and jewellery,
including two so-called Lombard brooches
which served as clothing fasteners, in a
wooden box coffin from the cemetery at
Szólád, Hungary.

This contact zone is of particular interest
when it comes to questions of mobility, networks and cultural exchange. In order to intensify our research in the Carpathian Basin
and cooperation with local institutions on
current and future joint projects, and to facilitate the transfer of knowledge, the RGK
opened a research unit in Budapest in 2016. It
is currently housed in the Institute of Archaeology at the Research Centre for the Humanities at the Hungarian Academy of the Sciences (Fig. 1). The German Archaeological Institute (DAI) and the Hungarian Academy of the
Sciences can look back on a long tradition of
academic cooperation, a good basis for the
continuation and expansion of research with
other institutions:
The joint excavation of the Lombard-period cemetery and settlement at Szólád (6th
century AD) on Lake Balaton has been a focus
of collaboration between the RGK and the Institute of Archaeology at the Hungarian Acad-
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F. Spangenberg, illu-atelier.de

ESZTER BÁNFFY
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The Romano-Germanic Commission undertakes archaeological research in many
parts of Europe. Our scientific projects encompass regions from the British Isles and
Scandinavia, through central Europe and the Balkans, to the Black Sea. The Carpathian Basin plays a particularly important role on this northwest-southeast axis
– and this applies to all eras included in our research, from the Stone Age to the
Roman period and Late Antiquity. Our new research unit in Budapest facilitates collaboration with academics and research institutes in the region and beyond in southeast Europe.
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schen Institut des Geisteswissenschaftlichen Forschungszentrums der Ungarischen
Akademie der Wissenschaften angesiedelt (Abb. 1). Das Deutsche Archäologische Institut (DAI) und die Ungarische Akademie der Wissenschaften blicken auf eine lange
Tradition der guten wissenschaftlichen Zusammenarbeit zurück: eine gute Basis für
die Fortsetzung und Ausweitung der Forschungszusammenarbeit mit anderen Institutionen.
Die gemeinsame Erforschung des langobardenzeitlichen Gräberfeldes von Szólád (6. Jahrhundert n. Chr.) und der umliegenden Besiedlung am Balaton bilden bereits
seit 2005 einen Schwerpunkt der Zusammenarbeit der RGK und des Archäologischen
Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Die Ergebnisse des Projekts,
die z. B. auf die reich ausgestatteten Gräber und die genetischen Daten fokussieren,
nähern sich ihrer Publikation (Abb. 2).
Im „Sárköz-Projekt“ setzen wir uns mit Fragen der Ausbreitung von Sesshaftigkeit
und Landwirtschaft auseinander. Gemeinsam mit Wissenschaftler*innen der Ungarischen Akademie und weiteren internationalen Partnern werten wir die Fülle an archäologischen, bioarchäologischen und Umweltdaten der bisher größten bekannten neolithischen Siedlung in Mitteleuropa aus: dem Fundplatz von Alsónyék-Bátaszék in der
Sárköz-Region, Südungarn. Darüber hinaus führen wir seit 2011 magnetische Prospektionen (➔ Das Referat für Prospektions- und Grabungsmethodik) benachbarter neolithischer Fundplätze durch.
Die Budapester Forschungsstelle dient uns aber auch als ein Brückenkopf für die
intensive Zusammenarbeit mit südosteuropäischen Universitäten und Institutionen,
z. B. in Kroatien, Serbien, Rumänien und Moldawien. Darüber hinaus unterstützt sie die
Organisation von Tagungen, Workshops oder Buchpräsentationen und die Nachwuchsförderung, z. B. durch Vorlesungen und Tutoring an ungarischen Universitäten
wie ELTE Budapest, SZTE Szeged oder an der Károlyi Mihály Reformierten Universität
(Abb. 3). In Kooperation mit mittel- und südosteuropäischen Institutionen wird zudem
die Reihe „Confinia et horizontes“ herausgegeben, die Forschungen zu Jungsteinzeit
<
und Bronzezeit veröffentlicht.

A. Anders
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3 Zu Ehren des 100. Geburtstages
der ungarischen Prähistorikerin Ida
Bognár-Kutzián fand am 19. Oktober
2018 in Budapest ein Workshop statt,
mitorganisiert von der RGK. |
3 A workshop in honour of the 100th
birthday of Hungarian prehistorian
Ida Bognár-Kutzián, co-hosted by
the RGK, took place in Budapest on
19 October 2018.
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emy of Sciences since 2005. The final results of the project, focusing, for example, on
richly furnished graves and their genetic background, are nearing publication (Fig. 2).
The “Sárköz Project” addresses the question of the spread of sedentism and agriculture. In cooperation with scholars from the Hungarian Academy and other international partners we are currently processing the enormous amount of environmental,
bioarchaeological and archaeological data obtained from the largest Neolithic settlement excavated in central Europe so far, the Alsónyék site in the Sárköz, southern Hungary. Since 2011, we have also been carrying out magnetic surveys (➔ The Unit for Survey and Excavation Methodology) at neighbouring Neolithic sites.
The research centre in Budapest additionally serves as a bridgehead for close cooperation with southeast European universities and institutions, e.g. in Croatia, Serbia,
Romania and Moldova. Moreover, it supports us in organising conferences, workshops
and book presentations, and in promoting young researchers, for example by holding
lectures and tutoring at Hungarian universities including ELTE and the Károlyi Mihály
University, Budapest, or SZTE Szeged (Fig. 3). Cooperation with central and southeast
European institutions also includes the “Confinia et horizontes” series of monographs,
<
which publishes joint research on the Neolithic period and the Bronze Age.

Archäologische Daten gewinnen wir nicht nur im Rahmen von Ausgrabungen. Oft
gehen einer Grabung mehrere Voruntersuchungen voraus, sogenannte Prospektionen wie Feldbegehungen oder luftbildarchäologische und geophysikalische Untersuchungen. Häufig besteht die Untersuchung eines Fundortes oder einer Landschaft allein aus diesen „nicht-invasiven“ Methoden – d. h. sie greifen nicht oder nur
ganz gering in den Boden und ein Bodendenkmal ein. Auch Bohrungen und kleine
Sondagegrabungen, liefern Einblicke in das, was unter unseren Füßen verborgen
liegt. So gewinnen wir durch Einsatz vielfältigster moderner Technik unterschiedlichste Daten, die zahlreiche Informationen liefern, mit denen die Geschichte eines
Ortes oder einer Region geschrieben oder ergänzt werden kann.
KNUT RASSMANN

Der im Jahr 2010 gegründete Fachbereich unterstützt archäologische Forschungsvorhaben der Römisch-Germanischen Kommission und unserer Kooperationspartner
durch „nicht-invasive“ Methoden, aber auch durch Ausgrabungen und die naturwissenschaftliche Untersuchung archäologischer Funde und Befunde. Wir unterstützen
externe Partner auch bei der Planung
von Vorhaben und koordinieren den
Einsatz von Methoden und Techniken.
Anschließend wirken wir bei der Zusammenführung der unterschiedlichen
Untersuchungsergebnisse mit. Die dafür notwendige digitale Infrastruktur
stellt maßgeblich das Referat für Informationstechnologie des DAI. Die vernetzte Auswertung der gewonnenen
1 Öcsöd-Kovácshalom (Ungarn). X-SAR-Satelliten
Daten präzisiert die archäologischen
Aufnahme vom 8.2.2019 (DLR) mit Hilfe von MikroFragestellungen und ist unverzichtbar
radarwellen. Die Messbilder machen Gräben im
für die Entwicklung und Optimierung
Bereich einer steinzeitlichen Siedlung sichtbar. |
1 Öcsöd-Kovácshalom (Hungary). X-SAR satellite
des Ausgrabungsablaufs.
image taken on 8/2/2019 (DLR) using microradar
Soll ein Bodendenkmal, ein Fundwaves. The images show ditches in the area of a
ort oder eine Region archäologisch unStone Age settlement.

T. Busche
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DAS REFERAT FÜR PROSPEK TIONSUND GRABUNGSMETHODIK:
WISSEN DURCH METHODE

THE UNIT FOR SURVEY AND
EXCAVATION METHODOLOGY:
KNOWLEDGE THROUGH METHOD
Archaeological data are not just obtained from excavations. The latter are often
preceded by several preliminary examinations, so-called prospections, including
fieldwalking or aerial and geophysical surveys. The exploration of a site or a landscape often only comprises “non-invasive” methods such as these, which hardly disturb the ground or the archaeological monument. Drilling and test excavations also
allow us to gain an insight into what lies concealed beneath our feet. By employing
a wide range of modern technological tools, we can gain various types of data,
which provide us with a great deal of information that can write or add to the history of a place or region.
KNUT RASSMANN

Founded in 2010, the division supports the archaeological research projects of the RGK
and its partners by employing such “non-invasive” methods, and also by conducting
excavations and carrying out scientific studies of archaeological finds and features. We
also help external partners to plan their projects and coordinate the use of different
methods and techniques. Finally, we also assist in bringing together the results from all
the different analyses. The digital infrastructure that is required to do this is largely pro-
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2 Insel Rousay (Orkney, Schottland). Aus mehreren Drohnenaufnahmen erstelltes
3D-Bild des eisenzeitlichen Wohnturms (Broch) von Mid Howe. | 2 Rousay
(Orkney, Scotland). A 3D image of the Mid Howe Iron Age broch, produced from
several photos taken by a drone.
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3 Magnetische Prospektion auf
der Orkney-Insel Rousay. Das
Messinstrument, bestehend
aus 14 Fluxgate-Sonden, wird
hier von einem Quad über unebenes Gelände gezogen. |
3 Magnetic survey on the
Orkney island of Rousay. A
measuring device, comprising
14 fluxgate probes, is here
towed by a quad across uneven
terrain.

tersucht werden, können Prospektionen unterschiedlichen Maßstabs eingesetzt werden – Bodenmessungen mit Hilfe von Radargeräten oder Magnetometern, Fernerkundungen mit Drohnen oder flugzeuggestützten Laserscannern, und selbst vor Satelliten
machen wir nicht halt.
VON OBEN SIEHT MAN MEHR … SATELLITEN UND DROHNEN
IM EINSATZ FÜR DIE ARCHÄOLOGIE
Durch unsere Kooperation mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt können wir unterschiedliche Fernerkundungsdaten nutzen. Großes Potential bieten die XSAR-Aufnahmen (Abb. 1). Bei diesen aktiven Messungen werden von Satelliten Mikroradarwellen ausgestrahlt, die je nach Kompaktheit und Feuchte der obersten Erdschicht
unterschiedlich reflektiert werden. Das Messbild transportiert damit Informationen
über die für Archäolog*innen so wichtigen oberflächennahen Unterschiede. Ein Beispiel sind die Messbilder von Öcsöd-Kovácshalom, in denen Gräben im Bereich einer
jungsteinzeitlichen Siedlung sichtbar sind. Die Flächengröße der Einzelaufnahmen
reicht von 20 bis 40 km2. Damit können Landschaftsräume mit mehreren Aufnahmen
vollständig erfasst werden.
Im Unterschied dazu erschließen drohnengestützte Aufnahmen in der Regel nur
Teilbereiche einer Siedlungslandschaft – meist die archäologischen Fundplätze und
deren Umfeld. Die Drohnenflüge können vorprogrammiert werden und so in mehreren konzentrischen Kreisen z. B. ein Großsteingrab oder eine Menhiranlage überfliegen
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YOU SEE MORE FROM ABOVE …
SATELLITES AND DRONES ASSISTING ARCHAEOLOGISTS
Thanks to our cooperation with the German Aerospace Center, we are in a position to
utilise various remote sensing data. X-SAR images hold great potential (Fig. 1). These
active measurements involve employing a satellite to send microradar waves, which
are reflected differently depending on how compact or humid the uppermost layer of
earth is. The image therefore conveys information about the differences in the surface
that are of great importance to archaeologists. The images of Öcsöd-Kovácshalom,
which show ditches in the vicinity of a Late Stone Age settlement, are one example of
this. The size of the individual images ranges from 20 to 40 km2. This means that it only
takes a few images to record an entire landscape.
In contrast, drone-based images usually only record certain sections of a settlement landscape – usually the archaeological sites and their environs. The flight paths of
drones can be pre-programmed, for example to fly in several concentric circles over a
megalithic tomb or a menhir site and take large series of photographs. This allows us to
construct exact 3D models of a structure and create plans or even topographic models
of a landscape (Fig. 2). Drones are also used to take aerial photographs of archaeologi-
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vided by the IT Department of the DAI. Integrated analysis of all data obtained leads to
more precise archaeological research questions and is indispensable for the development and optimisation of the excavation process.
Whenever an archaeological monument, site or region is due for investigation, a
range of prospections can be carried out – including ground measurements using radar equipment and magnetometers, or remote sensing with drones and airborne laser
scanners; even satellites are part of our armoury.

K. Rassmann

4 J. Kalmbach bei Suszeptibilitätsmessungen auf der Ausgrabung eines Ganggrabes
in Dowth im Boyne Valley, Irland. |
4 J. Kalmbach carrying out susceptibility
measurements during the excavation of a
passage tomb at Dowth in the Boyne
Valley, Ireland.
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und dabei große Serien von Fotos erstellen. So lassen sich genaue 3D-Modelle eines
Bauwerks und Pläne oder gar Geländemodelle einer Landschaft erzeugen (Abb. 2).
Drohnen werden auch eingesetzt, um Luftbilder von im Boden verborgenen archäologischen Fundplätzen zu machen oder um bei Ausgrabungen freigelegte Flächen zu
dokumentieren.
Mit Drohnen fotografieren wir jedoch nicht nur, sondern nutzen sie auch für Multispektral- und Thermosensoren. Diese Sensoren erfassen Unterschiede in Vegetation
und Bodenfeuchtigkeit, was uns wiederum Rückschlüsse auf das im Boden Eingeschlossene erlaubt. In verschiedenen Forschungsvorhaben führen wir derzeit regelmäßige
Befliegungen ausgewählter archäologischer Fundplätze durch, um diese Unterschiede
über längere Zeiträume zu dokumentieren und dann vergleichend auszuwerten.
AUF DEM BODEN DER TATSACHEN: PHYSIKALISCHE PROSPEKTIONEN
Das wichtigste Verfahren am Boden ist die großflächige magnetische Prospektion, mit
der bekannte oder verdächtige Flächen untersucht werden. Dabei setzen wir an der
RGK zwei Systeme ein. Ein 3,5 m breites 14-Sondensystem kann mit einem Geländewagen oder Quad gezogen werden (Abb. 3). Pro Tag können hiermit Flächen von 10–25
Hektar gemessen werden. Das kleinere 5-Sondensystem kann für die Prospektion kleinerer, auch unwegsamer Flächen eingesetzt werden. Pro Tag lassen sich damit ca. 1–4
Hektar Fläche messen.
Die Auswertung der Daten erfolgt zeitnah, so dass unmittelbar nach Abschluss
der Prospektion Ergebnisse vorliegen und weitere Schritte geplant werden können. Wir
entscheiden beispielsweise, ob weitere physikalische Methoden wie Bodenradar zum
Einsatz kommen oder bestimmte Stellen („Anomalien“) durch Bohrungen überprüft
werden sollen. Dadurch erhalten wir rasch erste Informationen über die Tiefe und Erhaltung archäologischer Objekte und Fundschichten.
Fester Bestandteil der magnetischen Prospektionen sind neuerdings Suszeptibilitätsmessungen. Diese werden auch bei bodenchemischen Untersuchungen, Bohrungen und auf Ausgrabungen eingesetzt, um ausgewählte Befunde und Bodenprofile zu
messen (Abb. 4). Die Messung der Suszeptibilität von Böden bzw. Bodenschichten erfasst, wie sich diese in einem Magnetfeld verhalten. Dadurch erlangen wir ein besseres
Verständnis, wie Kontraste und Anomalien bei der magnetischen Messung zustande
kommen, und können diese besser interpretieren.
DER BODEN ALS ARCHÄOLOGISCHE QUELLE
Durch tiefe Bohrungen gewinnen wir Bodenproben für bodenchemische Analysen
und Suszeptibilitätsmessungen (Abb. 5). Teilweise werden bei Bohrprospektionen einfache Handbohrer wie der Pürckhauer eingesetzt. Meist nutzen wir aber eine Rammkern-

COMING DOWN TO EARTH: PHYSICAL SURVEYS
Large-scale magnetic prospection, the most important method applied on the ground,
is used to examine known sites or areas of interest. To this end, the RGK uses two systems: a 3.5 m wide system of 14 magnetometers, which can be towed behind an offroad vehicle or quad bike (Fig. 3), allowing us to survey areas of 10–25 hectares per day.
The other system with five probes can be used to survey smaller and more inaccessible
areas allowing us to cover c. 1–4 hectares per day.
Analysis of the data is carried out promptly, so that the results are available immediately after surveying has been completed and the next steps can be planned. These
may involve other physical methods such as ground-penetrating radar, or certain areas
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cal sites that are still buried in the ground, or to record surfaces that have been exposed
during an excavation.
However, drones are not just used to take photographs, but also for multispectral
and thermo-sensing. These sensors record differences in the vegetation and ground
humidity, which in turn allows us to draw conclusions about what lies buried beneath
it. Various ongoing research projects involve regular flights over selected archaeological sites in order to record differences over long periods of time and conduct comparative analyses.
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R. Scholz

5 Einsatz der Rammkernsonde auf der steinzeitlichen Siedlung von HódmezövásárhelyGosza (Ungarn). | 5 Using a percussion drill at the Stone Age settlement of Hódmezövásárhely-Gosza (Hungary).

J. Kalmbach
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6 Unser tragbares Röntgenfluoreszenzmessgerät zur Messung der chemischen Zusammensetzung von
Bodenproben und archäologischen Funden in Labor und Feld. | 6 Our portable X-ray fluorescence
spectrometer is used both in the field and in the laboratory to measure the chemical composition of soil
samples and archaeological finds.

sonde, mit der wir Röhren mehrere Meter tief in den Untergrund bohren. Die Bohrkerne
werden dann mit einem hydraulischen Ziehgerät entnommen und in durchsichtigen
Plastikröhren von 100 cm Länge und 5 cm Durchmesser transportiert. Im Labor sägen
wir die Bohrkerne dann in zwei Hälften. Eine Hälfte wird archiviert, die andere wird beprobt; so können unter anderem für archäobotanische Analysen Pollen und Phytolithen, also versteinerte Pflanzenreste, entnommen werden.
Für die bodenchemischen Untersuchungen von Bohrkernen oder Bodenproben,
die bei Ausgrabungen gewonnen wurden, setzen wir ein tragbares Röntgenfluoreszenzmessgerät ein (Abb. 6). In den letzten Jahren haben wir ca. 5000 Bodenproben von
Ausgrabungen und Bohrprospektionen untersucht. Wir sind dabei vor allem an der
Messung von Phosphor interessiert, da dieser die Intensität von Siedlungsschichten
anzeigt und die Modellierung von Siedlungsaktivitäten ermöglicht. So können wir Aktivitätszonen erfassen, z. B. in der spätjungsteinzeitlichen Siedlung von Okolište in Bosnien-Herzegowina, wo sich diese im Eingangsbereich außerhalb des Hauses durch außergewöhnlich hohe Phosphorwerte abzeichnen. Bei der Messung von Bohrkernen
aus dem Graben der mittelalterlichen Siedlung im Dowth Estate im Boyne Valley belegten die hohen Phosphorwerte die Deponierung von Siedlungsabfall.

TARGETING EXCAVATIONS BY PROSPECTION
Precise survey data allow us to identify the location of an area that is to be excavated to
the nearest centimetre. Drilling enables us to assess the thickness and state of preservation of settlement layers. This helps us to estimate the resources required and to plan
the means and methods necessary for taking samples for scientific analysis. Though
some archaeologists worry that the new technology might make excavations redundant, this is completely unfounded. Whilst technology helps us to limit the size of the
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THE SOIL AS AN ARCHAEOLOGICAL SOURCE
Deep drillings provide us with samples for soil chemistry analyses and magnetic susceptibility measurements (Fig. 5). The drilling is sometimes carried out using simple handheld devices such as a Purckhauer ground auger. Usually, however, we use percussion
drills that can bore several metres into the ground. The cores are then retrieved using
an hydraulic device, wrapped in plastic tubes 100 cm in length and 5 cm in diameter,
and then brought to the laboratory, where they are sawn in two. One half is archived,
the other is used for sampling, which allows us to recover pollen and phytoliths, or
fossilised plant remains, for archaeobotanical analysis.
We use a portable X-ray fluorescence spectrometer to analyse the soil chemistry
of cores and soil samples that are retrieved during excavations (Fig. 6). In recent years,
we have examined 5,000 soil samples from excavations and drilling surveys. Our main
interest is the measurement of phosphorus levels, since these mirror settlement intensity and allow us to model settlement activity. We can thus identify zones of activity, as
were identified, for example, at the Late Neolithic settlement of Okolište in BosniaHerzegovina, where extraordinarily high levels of phosphorus were measured in the
entrance areas outside of the houses. Cores taken from a ditch at the medieval settlement of Dowth in the Boyne Valley in Ireland yielded high levels of phosphorus, indicating the deposition of settlement waste there.
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(“anomalies”) may require further testing by drilling. In this way we can quickly gain an
initial understanding of the depth and state of preservation of archaeological objects
and layers.
Susceptibility measurements have recently become a permanent feature of magnetic surveying; they are also employed in soil chemistry analysis, in conjunction with
drilling and on excavations to measure selected features and soil profiles (Fig. 4). Measuring the susceptibility of the soil or of certain deposits shows us how they react in a
magnetic field. This gives us a better understanding of how contrasts and anomalies
come about in magnetometry, and so helps us to interpret them in a more meaningful
way.
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GEZIELTE AUSGRABUNGEN DURCH PROSPEKTIONEN
Präzise Prospektionsdaten erlauben es, die Lage der Ausgrabungsflächen zentimetergenau zu platzieren. Durch die Bohrungen können wir die Mächtigkeit der Siedlungsschichten und deren Erhaltung beurteilen. Damit lassen sich einerseits die erforderlichen Ressourcen abschätzen und andererseits die notwendigen Mittel und Methoden
für die Gewinnung von Proben für naturwissenschaftliche Untersuchungen planen.
Die Sorge mancher Archäolog*innen, dass durch die neuen Techniken Ausgrabungen
überflüssig werden, ist jedoch unbegründet. Wir können die Größe der Ausgrabungsflächen eingrenzen und systematischer vorgehen, aber die komplexe Geschichte einer
archäologischen Fundstelle zu schreiben – sei es eine Siedlung, ein Gräberfeld, ein
Schlachtfeld, eine technische Anlage oder anderes – ist ohne Eingriffe ins Erdreich
nicht möglich.
Die Dynamik in der Entwicklung von Techniken und Methoden ist nicht nur im
Bereich der Prospektionen, sondern auch auf dem Feld der Ausgrabungen bemerkbar.
In den zurückliegenden Jahren hat sich insbesondere auf dem Gebiet der Dokumentation der Ausgrabungen viel getan. Moderne Vermessungstechnik, Laserscanner, 3DFotogrammetrische Dokumentationstechniken und eine zunehmende Digitalisierung
prägen heute den Grabungsalltag, aus dem Computer, Datenbanken und Geographische Informationssysteme nicht mehr wegzudenken sind.
ANALYSE UND DOKUMENTATION VON OBJEKTEN
Neueste Techniken und Methoden setzen wir jedoch nicht nur im Feld, sondern auch im
Labor bzw. in Museen bei der Analyse von archäologischen Objekten ein. So nutzen wir
unser tragbares Röntgenfluoreszenzmessgerät nicht nur für Bodenproben, sondern
messen damit auch die chemische Zusammensetzung der Oberfläche von Metallfunden. Dies ermöglicht Aussagen zur Materialbestimmung und Herstellung der Objekte.
Wir können mit dieser Methode auch vorab Objekte für anschließende hochauflösende
Laboruntersuchungen auswählen und archäometrische Fragestellungen präzisieren.
Die Oberflächengestalt von Objekten können wir mit unserem Digitalmikroskop
dokumentieren – und dies je nach verwendetem Objektiv mit Vergrößerungen zwischen 5–50fach, 20–200fach und 20–2000fach. Während mit konventionellen Lichtmikroskopen nur geringe Tiefenbereiche scharf abgebildet werden konnten, zeichnet das
Digitalmikroskop das komplette Bild scharf und präzise auf (Abb. 7). Zusätzlich ist eine
ganze Reihe von Messungen an den Untersuchungsobjekten möglich. Für archäologische Fragestellungen außerordentlich interessant ist die Option der Aufzeichnung von
3D-Oberflächen und auch die Möglichkeit, Tiefenunterschiede auf der Objektoberfläche zu vermessen, wie bei Ritzlinien oder Punzverzierungen. Damit lassen sich Werkzeugspuren erkennen und vermessen, aber auch forensische Fragen verfolgen. In ver-

excavated areas and proceed in a more systematic manner, it is not possible to record
the complex history of an archaeological site – be it a settlement, a cemetery, a battlefield, a technical facility or any other type of site – without intrusions into the ground.
The dynamics of the development of techniques and methods have become evident not only in the field of surveying, but also in the field of excavation. Much has
happened, particularly in relation to the documentation of the excavated features.
Modern surveying techniques, laser scanners, 3D photogrammetry and increased digitalisation are now characteristic elements of the daily lives of archaeologists, and today
it is almost impossible to imagine conducting an excavation without the aid of computers, databases and geographical information systems.
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7 Mit dem Digitalmikroskop
aufgenommene Einzelfotos
einer Fibel der Völkerwanderungszeit von Schwanbeck in
Mecklenburg-Vorpommern
wurden zu einer Gesamtaufnahme zusammengesetzt.
Länge der Fibel 3,3 cm. |
7 Individual photos of a
Migration period brooch from
Schwanbeck in Mecklenburg-Western Pomerania taken
by digital microscope were
assembled to provide a
complete image. Length of
the brooch 3.3 cm.

VERNETZTE FORSCHUNGSDATEN ALS SCHLÜSSEL
ZU EINER GANZHEITLICHEN ARCHÄOLOGIE
Informationen von Prospektionen, Ausgrabungen und archäologischen Objekten ergänzen und erweitern vielfältige naturwissenschaftliche Daten. Sie erlauben die Rekonstruktion von Umweltveränderungen, geben aber auch Auskunft über den Menschen in seiner komplexen biologischen Beschaffenheit. Die Ausgrabungen erschließen vielfältige Archive, die durch die zunehmende Breite der naturwissenschaftlichen
Methoden immer komplexer werden und tiefergehende Einsichten in die Geschichte
ermöglichen. Eine der großen Herausforderungen der modernen Archäologie ist es,
diese Informationen in ihrer Breite zu erschließen, zusammenzuführen und damit ihr
Potential auszuschöpfen. Das setzt voraus, dass der Dialog zwischen Archäolog*innen
und Naturwissenschaftler*innen intensiv und „in einer Sprache“ geführt wird. In diesem
Dialog und seiner Gestaltung sehen wir die besondere Verantwortung des Referats für
Prospektions- und Grabungsmethodik und ihrer Arbeit – der Begleitung von Forschungsprojekten der RGK und ihrer Partner, und
der eigenen Forschung zu Prospektions- und AusKontakt: refpgm.rgk@dainst.de
grabungsmethodik sowie der Objektarchäologie. <

8 Die Digitalmikroskopaufnahme eines menschlichen
Schulterblatts zeigt die
Spuren einer Verletzung, die
durch einen Pfeilschuss verursacht wurde. | 8 Digital
microscope image of a
human shoulder blade
showing traces of an arrow
injury.

K. Rassmann
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schiedenen Forschungsvorhaben der RGK werden z. B. Hinweise auf Gewalteinwirkungen an menschlichen Skelettresten ermittelt, wie Hiebmarken von Messern und
Schwertern oder auch Einschussstellen von Pfeilen (Abb. 8).
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INTERCONNECTED RESEARCH DATA AS A KEY
TO HOLISTIC ARCHAEOLOGY
The information gained from surveys, excavations and archaeological objects is supplemented and extended by a variety of scientific data. These allow us to reconstruct environmental changes, whilst also providing an insight into humans in their complex
biological nature. Excavations open up multi-layered archives that are becoming ever
more complex with the expanding range of scientific methods, providing an increasingly detailed insight into the past. One of the biggest challenges in modern archaeology is to access all the information in its entirety, to bring it together and so to realise
its full potential. This requires an intensive dialogue between scientists and archaeologists and the use of a “common language”. In the conduct and shaping of this dialogue
we see the main responsibility of the Division for Survey and Excavation Methodology
and its work – supporting the research projects of the RGK and its partners, and its
own research into the methods of surveying and excavating, and the archaeolContact: refpgm.rgk@dainst.de
<
ogy of objects.
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ANALYSING AND DOCUMENTING OBJECTS
It is not only in the field that we employ the latest techniques and methods, but also in
the laboratory and in museums where we analyse archaeological objects. Thus, we use
our portable X-ray fluorescence spectrometer not only for soil samples, but also to
measure the chemical composition of the surfaces of metal finds. In this way we can
gather information about what the objects were made of and the techniques employed in their manufacture. The method also helps us to select certain objects for
high-resolution examinations in the laboratory and to specify archaeometric research
questions more precisely.
We use a digital microscope to record the surfaces of objects at a 5–50, 20–200 or
20–2000-fold magnification, depending on the lens used. Whilst conventional optical
microscopes have only a limited depth of field, digital microscopes give a clear and
precise image of the entire object (Fig. 7). In addition, a whole series of measurements
can be carried out on the objects examined. Of particular interest from an archaeological point of view is the ability to record 3D surfaces and measure differences in depth,
for instance of incised lines or punched decorations. In this way, the traces of tools can
be recognised and measured, and forensic questions also be explored. Various research
projects at the RGK, for example, investigate evidence for the use of violence on human
skeletal remains, such as slash injuries from knives or swords and entry wounds from
arrows (Fig. 8).

DIE REDAKTION:
WISSENSKOMMUNIKATION
AUF VIELEN WEGEN
Was macht eigentlich eine Redaktion in einem archäologischen Forschungsinstitut
wie der RGK? Und wer arbeitet dort? Welche Veränderungen bringen uns Digitalisierung und Web 2.0?

Forschen bedeutet – im Idealfall – Wissen zu vermehren. Doch diese wissenschaftlichen Erkenntnisse müssen auch ihren Weg in die Fachwelt finden, aber auch zu allen
anderen Interessierten (Abb. 1). Klassische Medien zur Wissensvermittlung sind – neben Vorträgen – Fachzeitschriften und Fachbücher; hinzugekommen sind die vielfältigen Möglichkeiten der Internetpräsenz wie Blogs und Soziale Medien. Und so wurde
bereits 1902 mit der Gründung der RGK in ihrer Satzung festgehalten, dass sie archäologische Forschungen fördern und mit „Vereinen und den leitenden Persönlichkeiten im
Forschungsgebiet“ in engem Austausch stehen sollte (Abb. 2). Als Reichsinstitut war sie
zudem zur Berichterstattung der geleisteten Arbeiten verpflichtet, und das sowohl gegenüber der Zentraldirektion des DAI als auch gegenüber dem Reichskanzler.
So nahm die Redaktion der RGK bereits vor über 100 Jahren ihre Publikationstätigkeit auf und veröffentlichte 1905 den ersten „Bericht über die Fortschritte der römischgermanischen Forschungen“ für das Jahr 1904 – die heutige Zeitschrift „Bericht der

1 Sichtung neu eingegangener Rezensionsexemplare in der
Redaktion. | 1 Browsing new review copies
that have arrived at the
editorial department.

O. Wagner
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THE EDITORIAL DEPARTMENT:
THE MANY WAYS OF
COMMUNICATING KNOWLEDGE
What does the editorial team of an archaeological research institute like the RGK
actually do? Who works there? What are the changes that have been brought about
by digitalisation and Web 2.0?
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Research – ideally – means increasing knowledge. However, scientific insights must
reach not only the scholarly community, but also all other interested parties (Fig. 1). The
traditional means of disseminating knowledge (besides lectures) are specialist journals
and books; these have now been joined by a diverse range of web resources such as
blogs and social media. Thus, already in 1902 the founding statutes of the RGK stated
that it should promote archaeological research and maintain close dialogue with “associations and leading personalities in the field of research” (Fig. 2). As an Imperial Institute, it was also obliged to report on its work, both to the Executive Committee of the
DAI and to the Chancellor of the Reich.
Thus, the editorial department of the RGK began its work more than 100 years
ago, publishing the first „Bericht über die Fortschritte der römisch-germanischen
Forschungen“ for 1904 – today the journal “Bericht der RGK” – and from 1917 its other
journal “Germania”. Hans Dragendorff (1870–1941), Director at the time, recognised
the importance of publishing in order to “combine available forces to advance joint
action”, as “a guide to the extensive relevant literature”, and as “a reference to the great
common tasks”. The objective, however, was not just to present the state of research
on relevant questions, but also to draw attention to neglected areas of research. An
excellent way of achieving these goals were and are specialist journals, which report on
the RGK’s own work (“Bericht der RGK”), and offer a platform for national and international researchers to exchange knowledge and identify areas of future research (“Germania”) (Fig. 3).
The range of publications was soon expanded by the addition of specialist literature, for example the series “Römisch-Germanische Forschungen” (RGF), which now
comprises more than 70 volumes. Subjects range from Stone Age megalithic graves,
regional relationships between humans and the environment, and cultural contacts, to
works on individual monuments, Germanic cemeteries and early medieval architecture. Today the RGK publishes various other series and books, some in collaboration
with other research institutions such as the Eurasia Department of the DAI, state heri-
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RGK“ – und ab 1917 als weitere Zeitschrift die „Germania“. Der damalige Erste Direktor,
Hans Dragendorff (1870–1941), erkannte die Notwendigkeit der Publikationstätigkeit,
die der „Zusammenfassung der vorhandenen Kräfte zu gemeinsamem Vorgehen“, als
„Wegweiser durch die einschlägige weitschichtige Literatur“ und als „Hinweis auf die
grossen gemeinsamen Aufgaben“ dienen sollte. Doch sollte nicht nur der Forschungsstand zu relevanten Fragen dargestellt, sondern auch auf vernachlässigte Gebiete hingewiesen werden. Und eine hervorragende Möglichkeit diese Ziele zu erreichen waren
und sind die Fachzeitschriften, die über die eigenen Forschungen der RGK berichten
(„Bericht der RGK“) und der nationalen und internationalen Forschung eine Plattform
bieten, Wissen auszutauschen und künftige Forschungsbereiche aufzuzeigen („Germania“) (Abb. 3).
Neben die Zeitschriften traten bald auch Fachbücher, z. B. die Reihe der „RömischGermanischen Forschungen“ (RGF), in der bereits mehr als 70 Bände erschienen sind.
Die Themen reichen von jungsteinzeitlichen Großsteingräbern über regionale MenschUmwelt-Beziehungen zu Kulturkontakten, von Einzeldenkmälern über germanische
Gräberfelder zu frühmittelalterlicher Architektur. Verschiedene weitere Schriftenreihen
und Publikationen werden heute von der RGK herausgegeben, teilweise gemeinsam
mit anderen Forschungsinstitutionen wie der Eurasien-Abteilung des DAI, mit Denkmalämtern, Universitäten und Akademien anderer Länder. Die so zugänglich gemachten Forschungsthemen erstrecken sich, heute wie damals, von der Vor- und Frühgeschichte bis ins Mittelalter Europas und bis in die Neuzeit.
Wissenschaftliche Artikel, publizierte Dissertationen, Grabungs- und Forschungsergebnisse sowie Diskussionen und Buchbesprechungen behandeln neue Fragestellungen und Methoden der Archäologie und zeichnen sich zudem durch interdisziplinäre Zusammenarbeit mit internationalen Forscherinnen und Forschern aus. Neben
deutschsprachigen Beiträgen publizieren wir in unseren Büchern und Zeitschriften
auch in Englisch und Französisch und stärken die internationale Stellung der RGK sowie den überregionalen wissenschaftlichen Austausch – gerade auch durch die große
Zahl an Buchbesprechungen auf Deutsch und Englisch in der „Germania“. Dabei legen
wir großen Wert auf die Qualität der Bücher und Zeitschriften, sowohl die physische –
hochwertiges Papier, stabile Bindung und Leineneinbände – als auch die inhaltliche:
Alle Beiträge werden von externen Fachwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern
begutachtet und ihre Veröffentlichung von der Redaktion aufwendig betreut. Wir unterstützen die Autorinnen und Autoren zum einen dabei, die Texte stringent aufzubauen, Brüche in der Argumentationskette zu vermeiden, Bezug auf relevante Fachliteratur
zu nehmen und ihre Arbeit in die weiteren wissenschaftlichen Diskussionen zu ihrem
Thema einzubinden, zum anderen bei der Erstellung hilfreicher und hochwertiger Abbildungen. So entstehen langlebige wissenschaftliche Produkte. Doch stellen wir nicht
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tage boards and monuments offices, universities and academies abroad. The research
covered ranges, then as now, from pre- and protohistory to the Middle Ages in Europe
and the modern era.
Scientific papers, published theses, excavation and research results, as well as discussions and book reviews deal with new research questions and archaeological methods, and are also characterised by interdisciplinary collaboration with international researchers. Besides German-language contributions, the books and journals also include
papers in English and French, thus strengthening the international positioning of the
RGK and international scientific exchange – particularly through the large number of
book reviews in both German and English in “Germania”.
We attach great importance to the quality of our books and journals, both with
regard to their physical appearance – high-quality paper, sound bindings, and clothbound covers – and their content: all works are peer-reviewed by external academics,
and publications are extensively supervised by the editorial team. On the one hand we
help the authors to stringently structure their texts, avoid breaks in their lines of argument, take into consideration the relevant specialist literature, and place their work in a
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2 Diese bereits historische Aufnahme des Redaktionsbüros der RGK zeigt den Umfang notwendiger
Papierarbeit zur Betreuung von Autoren und Publikationen, der in der Zeit der Digitalisierung jedoch
sichtlich geringer wird. | 2 This photograph of the editorial office of the RGK from a bygone era shows
the amount of paper work that was necessary for the support of authors and publications.
It has, however, been visibly reduced in the age of digitalisation.

J. Hahn
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3 Neben der „klassischen“ Veröffentlichung von qualitativ hochwertigen Büchern und Fachzeitschriften … | 3 In addition to
the publication of high-quality books and specialist journals in
the “traditional” format …

nur sehr qualitative Printmedien her, sondern verbreiten Wissen auch online (Abb. 4):
Im Open Access, d. h. online frei zugänglich, werden Zeitschriften und Schriftenreihen
zum einen rückwirkend ab ihrer Ersterscheinung online gestellt; zum anderen werden
die Zeitschriften seit 2015 zeitgleich mit der Druckversion online frei zugänglich publiziert. Diese Bände sind über den altertumswissenschaftlichen Fachinformationsdienst
Propylaeum abrufbar. Diese digitale Publikationsweise ermöglicht auch, zusätzliche
Forschungsdaten als digitale Tabellen, Pläne usw. online zu stellen (sogenannte digitale
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broader scientific context; on the other hand we assist them in creating helpful and
high-quality illustrations. The result is a range of products that are of long-lasting scientific value. However, we not only produce print media of high quality, we also disseminate knowledge online (Fig. 4): from their first issues, the journals and series are being
put online open access, i. e. freely accessible. Since 2015, the journals are published simultaneously both in print and online open access. The volumes can be accessed via
Propylaeum, a specialist information service for the classics and archaeology. Digital
publication also allows us to put additional research data online in the form of digital
tables, plans, etc. (so-called digital supplements) for other researchers to make use of.
The German Archaeological Institute (DAI) is currently also building a networked
world of data, the iDAI.world (https://idai.world/), for the purposes of international research and the preservation of cultural assets worldwide. The network consists of various modules that are systematically linked with each other, combining, for instance,
data on excavations and finds with publications and regional databases. The journals,
as well as the monographs, contributed volumes and series published by the depart-
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4 … setzen wir heute zunehmend auf Digitalisierung und Open Access, d. h. auf frei zugänglichen
wissenschaftliches Wissen – hier z. B. unsere sowohl gedruckt als auch online zugänglichen Zeitschriften
„Bericht der Römisch-Germanischen Kommission“ und „Germania“. | 4 …  we attach increasing
importance to digitalisation and open access today, i. e. freely accessible scientific knowledge – here,
for example, our journals “Bericht der Römisch-Germanischen Kommission” and “Germania”, which are
available both in print and online.
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Supplemente), mit denen andere Forscherinnen und Forscher dann weiterarbeiten
können.
Das Deutsche Archäologische Institut (DAI) baut zudem derzeit eine vernetzte
Datenwelt für die internationale Forschung und den weltweiten Kulturerhalt auf, die
iDAI.welt (https://idai.world/). Diese besteht aus verschiedenen systematisch miteinander verbundenen Modulen, die z. B. Daten von Ausgrabungen und Funden mit Veröffentlichungen und Ortsdatenbanken verknüpfen. Im Modul iDAI.publications werden
nach und nach möglichst alle Zeitschriften sowie Monographien, Sammelwerke und
Reihen der Abteilungen und Kommissionen des DAI im Open Access online bereitgestellt (https://publications.dainst.org/books/index.php/dai und https://publications.
dainst.org/journals/). Erste Zeitschriftenbestände und Monographien sind dort bereits
frei verfügbar, künftig werden dort auch die Bände der von der RGK mit der EurasienAbteilung herausgegebenen Reihe „Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte“ online
erscheinen. Das System wird so nach und nach befüllt – zum Lesen, aber auch zur
wissenschaftlichen Informationsverarbeitung. Mit der digitalen Bereitstellung der Publikationen wird also nicht nur eine breite Wahrnehmung der Daten und Informationen,
sondern künftig auch ihre Verknüpfung und Auswertung im großen Maßstab mit Hilfe
digitaler Methoden ermöglicht.
Und wer steht nun hinter all diesen Tätigkeiten? Ein Team aus Fachwissenschaftler*innen als Redakteur*innen, wissenschaftlichen Hilfskräften und Grafiker*innen
sorgt dafür, dass die Redaktion der RGK diese Ziele erreicht. So produzieren wir vielseitige Medien wissenschaftlicher Kommunikation, die heutzutage international ausgerichtet ist und alles in allem die internationale und breit gefächerte Vernetzung sowie
<
den wissenschaftlichen Austausch fördert.

RGK – Wissenschaftskommunikation seit 1902!
Unsere Publikationen online:
1 https://books.ub.uni-heidelberg.de/propylaeum/partner/index/rgk
2
3

https://www.dainst.org/standort/-/organization-display/ZI9STUj61zKB/18332
https://publications.dainst.org/journals/

Kontakt: redaktion.rgk@dainst.de
https://www.dainst.org/standort/-/organization-display/ZI9STUj61zKB/14595

The RGK – Communicating knowledge since 1902!
Our publications online:
1 https://books.ub.uni-heidelberg.de/propylaeum/partner/index/rgk
2
3

https://www.dainst.org/standort/-/organization-display/ZI9STUj61zKB/18332
https://publications.dainst.org/journals/

Contact: redaktion.rgk@dainst.de
https://www.dainst.org/standort/-/organization-display/ZI9STUj61zKB/14595
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ments and commissions of the DAI are being made available open access as completely as possible in the module “iDAI.publications (https://publications.dainst.org/
books/index.php/dai and https://publications.dainst.org/journals/). The first blocks of
journals and monographs are already freely accessible; the volumes of the series “Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte”, which is jointly published by the RGK and the
Eurasia Department, will also be put online in the future. The system will gradually be
populated with information, to be read and for further scientific information processing. Making the publications accessible online therefore not only raises broader awareness of the data and information, but will also allow them to be linked and studied on
a large scale with the help of digital methods.
But who drives all this activity? A team of academic specialists as editors, student
assistants, and graphic designers make sure that the editorial team of the RGK fulfils all
its goals. We thus produce a diverse range of media of academic communication that
are internationally aligned, and so above all support wide-ranging, international net<
working and scientific exchange.

O. Wagner

1
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1 Der Wert des Antiquarischen: Alte
Bücher helfen auch bei neuen Funden:
James Douglas, Nenia Britannica: or,
a sepulchral history of Great Britain
from the earliest period to christianity
(London 1793) Pl. 15. Und im Vordergrund: Perlenketten aus dem frühmittelalterlichen Gräberfeld von
Dittigheim. | 1 The value of the
antique: old books can even help with
new finds: James Douglas, Nenia
Britannica: or, a sepulchral history of
Great Britain from the earliest period
to christianity (London 1793) pl. 15.
And in the foreground: bead necklace
from the early medieval cemetery of
Dittigheim.

G. Rasbach

DIE BIBLIOTHEK: WISSEN AUS
600 JAHREN UND DER AUFBRUCH
IN DIE DIGITALE WELT
Bodendenkmäler und archäologische Funde sind greifbare Zeugnisse unserer Vergangenheit; um sie zu erforschen, müssen sie aber auf vielfältige Weise veröffentlicht werden. So entstehen seit Jahrhunderten zahlreiche Bücher, Fachzeitschriften,
Editionen usw. über die Archäologie Europas (Abb. 1). Mit über 200.000 Monographien und über 1.000 laufend gehaltenen Fachzeitschriften gehört die Bibliothek
der Römisch-Germanischen Kommission zu den größten Sammlungen archäologischer Literatur weltweit. Unseren Sammelschwerpunkt bilden die Archäologien der
Länder nördlich des Mittelmeers – von Frankreich bis Russland, von Skandinavien
bis zur Balkanhalbinsel. Eine unseren großen Zukunftsaufgaben ist der Aufbruch in
die digitale Welt.
GABRIELE RASBACH

Unter den Monographien befinden sich fast 1.300 Raritäten und alte Drucke aus dem
16.–19. Jahrhundert. Das älteste Buch stammt von Petrus Apianus und Amantius Bartholomeus und wurde 1534 gedruckt. Es ist eine reich bebilderte Sammlung antiker
Inschriften aus verschiedenen Ländern Europas, Asiens und Afrikas (Abb. 2). Der Beginn
der Beschäftigung mit der europäischen Vor- und Frühgeschichte ist dem Engagement
von gebildeten Dilettanten zu verdanken. Sie publizierten ihre Sammlungen und Forschungen ab dem 18. Jahrhundert in zahlreichen Zeitschriften. Eines der ältesten Jour-

THE LIBRARY: 600 YEARS OF
KNOWLEDGE AND THE ENTRY
INTO THE DIGITAL WORLD
Archaeological monuments and finds are tangible testimonies of the past; in order
to conduct research on them, they must be published in a variety of ways. Numerous books, specialist journals and editions on European archaeology have thus
been produced over the past centuries (Fig. 1). With over 200,000 monographs and
more than 1,000 subscribed specialist journals, the library of the Romano-Germanic
Commission is one of the largest collections of archaeological literature in the
world. The emphasis of our holdings is on the archaeology of the countries north of
the Mediterranean – from France to Russia and from Scandinavia to the Balkan Peninsula. One of our major future tasks is the entry into the digital world.

The monographs include approximately 1,300 rare books and old prints from the 16th
to 19th centuries. The oldest book in our library was written by Petrus Apianus and
Amantius Bartholomeus, and was printed in 1534. It is a richly illustrated collection of
ancient inscriptions from various countries in Europe, Asia and Africa (Fig. 2). In the
early days, the study of European pre- and protohistory was mainly undertaken by
well-educated amateurs. In the 18th century they began to publish their collections

G. Rasbach
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2 Unser ältestes Buch: Peter Apian (1495–1552), Inscriptiones sacrosanctae vetustatis, non illae quidem
Romanae, sed totius fere orbis summo studio ac maximis impensis Terra Marique conquisitae felicitern
incipient (Ingolstadii 1534) – eine Sammlung antiker Inschriften und Statuen. | 2 Our oldest book:
Peter Apian (1495–1552), Inscriptiones sacrosanctae vetustatis, non illae quidem Romanae, sed totius fere
orbis summo studio ac maximis impensis Terra Marique conquisitae felicitern incipient (Ingolstadii 1534) –
a collection of old inscriptions and statues.
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GABRIELE RASBACH

3 Unser Hort des Wissens zu Europas Vor- und Frühgeschichte. Treffpunkt und
Studienplatz für Wissenschaftler*innen aus aller Welt. „Ein Raum ohne Bücher ist ein
Körper ohne Seele“ (zugeschrieben Cicero). | 3 Our hoard of knowledge on Europe’s
pre- and protohistory. A meeting place and place of study for scholars from all over the
world. “A room without books is a body without a soul“ (attributed to Cicero).

O. Wagner
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nale in unserer Bibliothek ist die „Archaeologia or Miscellaneus tracts relating to Antiquity“ der Society of Antiquaries of London, deren erster Band 1770 erschienen ist. Die
Sammlung an internationalen, nationalen und regionalen Zeitschriften ist ein einzigartiger Schatz aus der Geschichte der Archäologie und der aktuellen Forschung.
Seit ihrer Gründung ist es eine zentrale Aufgabe der Bibliothek der RGK, Kooperationen und den Austausch von Literatur über nationale Grenzen hinweg zu pflegen und
zu fördern (➔ Die Redaktion). Durch den Austausch von Publikationen in einem Netz aus
über 950 Institutionen weltweit und den gezielten Ankauf wuchs und wächst der Bibliotheksbestand kontinuierlich. Jedes Jahr reisen mehr als 100 ausländische Gelehrte zu
längeren Forschungsaufenthalten nach Frankfurt, übernachten in unseren Gästezimmern, um hier intensiv arbeiten zu können (Abb. 3, 4). Aber auch von Wissenschaftler*innen und Studierenden der nahe gelegenen Universitäten und Forschungsinstitute wird die Bibliothek täglich genutzt. Der zentrale Standort in dem europäischen Land
mit der größten Zahl an Nachbarn macht unsere Bibliothek zu einem Treffpunkt für
eine breite internationale Zusammenarbeit.
Die Bibliothek wirkt jedoch nicht nur nach innen, sondern durch ihren webbasierten Katalog wendet sie sich auch nach außen an die internationale Fachgemeinschaft.
Dieses für alle frei zugängliche Recherchetool, der ZENON, der in Zusammenarbeit von
allen Abteilungen und Kommissionen des Deutschen Archäologischen Instituts erstellt
wird, ist das einzige online verfügbare Auskunftsmedium für die archäologischen
Wissenschaften, das nicht national, wirtschaftlich oder fachspezifisch gebunden ist. Die
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and research in numerous journals. One of the oldest
journals in our library is the “Archaeologia: or Miscellaneous Tracts Relating to Antiquity” published by
the Society of Antiquaries of London, the first volume of which came out in 1770. Our collection of
international, national and regional journals is a
unique treasure trove for both the history of archaeology and current research.
Since its establishment, one of the central tasks
of the library of the RGK has been to maintain and
O. W
a gn
er
promote cooperation and the exchange of literature
beyond national borders (➔ The editorial depart4 Archäologische Spezialbibliothement).
ment) By exchanging publications in a worldwide
ken sind Jäger nach alten Schätzen
und Sammler aktueller Bücher. |
network of over 950 institutions, and through target4 Archaeological specialist libraries
ed acquisitions, the library holdings have grown conare hunters for lost treasures and
stantly and continue to do so. More than 100 scholgatherers of current books.
ars from abroad come to Frankfurt every year on extended research visits to stay in our guest accommodation and make use of the opportunity to focus more closely on their work (Fig. 3, 4). The library is also used on a daily
basis by scholars and students from nearby universities and research institutes. Its central location in a country with the highest number of neighbours in Europe makes our
library an important meeting place for widespread international collaboration.
However, the library is not only inward-facing, its internet-based catalogue also
has an external focus towards the international scholarly community. This open research tool, ZENON, is maintained in collaboration with all departments and commissions of the German Archaeological Institute and is freely accessible to everyone, making it the only medium of reference for the archaeological sciences that is available
online and is not restricted by national boundaries, economic aspects or subject-specific limitations. The RGK itself oversees the areas of pre- and protohistory, the archaeology of the Roman provinces and medieval archaeology. Because the DAI not only
processes books but also includes papers from international specialist journals and
edited volumes, its catalogue is the most important bibliography on the different archaeological disciplines in the world.
“If we want things to stay as they are, things will have to change.” These words
spoken by Tancredi in Giuseppe Tomasi di Lampedusa’s novel Il Gattopardo [The Leopard] describe the changes to our remit: the library is evolving from a reading room to a
worldwide active centre of information. The information about and from publications
refers to people, practices and concepts, chronological systems, objects and locations.
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RGK ist dabei für die Vor- und Frühgeschichte, die Provinzialrömische Archäologie und die Archäologie des Mittelalters
zuständig. Da am DAI nicht nur Bücher,
sondern auch Artikel aus internationalen
Fachzeitschriften und Sammelbänden erschlossen werden, ist die wichtigste Bibliographie zu den verschiedenen Archäologien weltweit entstanden.
5 „Es wächst zusammen, was zusammen gehört“
„Wenn wir wollen, dass alles bleibt (Willy Brandt): Die Bibliothek verbindet die analoge mit der digitalen Forschungswelt. |
wie es ist, muss sich alles ändern.“ Mit die- 5 “What belongs together, grows together” (Willy
sen Worten Tankredis in Giuseppe Tomasi Brandt): the library connects the analogue world
di Lampedusas Roman Il Gattopardo sind of research with the digital.
die Veränderungen unserer Aufgaben beschrieben: Die Bibliothek entwickelt sich vom Lesesaal zum weltweit agierenden Informationszentrum. Daten zu und aus Publikationen umfassen Personen, ihre Praktiken
und Konzepte, zeitliche Ordnungen, Objekte und Orte. Sie sind die Grundlage für zukünftige Aufgaben, denn dieses normierte Vokabular aus den Bibliotheken bildet den
Kern aktueller und zukünftiger Datenverarbeitung. Dabei kann es sich sowohl um Grabungsdokumentationen oder Online-Publikationen als auch um das Beschreiben und
Erschließen von Fundobjekten oder alten Texten handeln (Abb. 5). Im Internet rücken
Auskunftsmedien und Forschung zusammen und werden eins. Bibliotheken haben
Ordnungssysteme entwickelt, die heute weltweit vergleichbar sind; für die digitale Informationsversorgung müssen sie noch entwickelt werden. Erschlossen und zugänglich gemacht werden das entsprechende Vokabular der Ordnungssysteme (iDAI.thesaurus und iDAI.vocabulary), aber auch Datierungsbegriffe (iDAI.chronontology) u. a. in
der iDAI.welt (Abb. 6). Dadurch werden sich die Aufgaben der Bibliotheken substanziell
verändern, vom Sammeln der Bücher zu Zentren der inhaltlichen Erschließung und Auskunft. Bereits jetzt nehmen die weltweiten Anfragen nach Literatur an unsere Bibliothek
zu, denn in vielen Ländern ist die Versorgung mit wissenschaftlicher Literatur mangelhaft; weltweit, aber auch in Deutschland wurden viele Bibliotheken aufgelöst, zusammengelegt oder sind aufgrund zunehmender Magazinierung der Bücher nicht mehr frei
zugänglich. Da in der Archäologie, im Gegensatz zu Publikationen der Naturwissenschaften, Fachliteratur nicht veraltet, wird der Auftrag des Sammelns bestehen bleiben.
Auch wenn Bibliotheken als Orte der Stille
gelten, dienen sie doch dem Austausch, der
Kontakt: bibliothek.rgk@dainst.de
für die Wissenschaft so wichtig ist. Wir freuen
ZENON: https://zenon.dainst.org/
<
uns daher auf unsere Gäste …
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It is the basis for our future remit, since the libraries’ standardised vocabulary forms the
core of all current and future data processing. The data can consist of excavation records or online publications as well as the description and presentation of finds or old
texts (Fig. 5). On the internet, information media and research come closer together
and become one. Libraries have developed classification systems that today are comparable worldwide, but which for the provision of digital information need to be developed further. The vocabulary appropriate to the classification systems (iDAI.thesaurus
and iDAI.vocabulary) as well as chronological terms (iDAI.chronontology), etc. have
been established and made available in the iDAI.world (Fig. 6). This will result in substantial changes to the remit of libraries, and they will turn from the collection of books
to becoming centres for the processing of content and provision of information. The
number of requests for literature from all over the world is constantly increasing, since
the availability of scientific literature is inadequate in many countries; worldwide numerous libraries have been dissolved, including in Germany, others have been merged
or are no longer freely accessible since their holdings have been put into storage. Because archaeological literature, in contrast to publications in the natural sciences, does
not become obsolete, collecting will remain part of our remit. Although a library is
viewed as a space where people speak in hushed tones, it should still serve as a place
of exchange, an aspect that is crucially important to scientific endeavour. So we are always
Contact: bibliothek.rgk@dainst.de
<
happy to welcome visitors ...
ZENON: https://zenon.dainst.org/

6 Ordnung in der digitalen Welt. Die RGK baut mit an der iDAI.welt und geht den Schritt vom Zettelkatalog zur Datenbank: Das zur Erschließung von Büchern genutzte Fachvokabular (iDAI.thesaurus),
seine Übersetzungen (iDAI.vocabulary) und viele weitere Ressourcen gehen schrittweise online. |
6 Order in the digital world. The RGK is helping build the iDAI.world, and is progressing from card
index to database: the specialist vocabulary employed in indexing books (iDAI.thesaurus), its translation (iDAI.vocabulary) and further resources are gradually being put online.

DAS ARCHIV: MODERNE
WISSENSORGANISATION
Das wissenschaftliche Archiv der Römisch-Germanischen Kommission enthält Unterlagen unserer Forschungen, Akten und Korrespondenzen aus der über einhundertjährigen Geschichte unseres Instituts (Abb. 1) – aber nicht nur das: Der Bestand
des Archivs wächst stetig, aber zufällig, vor allem durch zahlreiche Schenkungen
und Stiftungen wissenschaftlicher Nachlässe von Gelehrten, ihren Familien, Kollegen und Schülern und durch die Übernahme von Archivbeständen von Museen,
Universitäten und Behörden.

Die RGK übernimmt außerdem die zentrale Archivierung von mehreren Fremdbeständen. Hierzu gehören unter anderen die vollständigen Archivalien der Reichs-Limeskommission, die von 1892 bis 1937 tätig war (Abb. 2), der Teilbestand des Zentralinstituts für Alte Geschichte und Archäologie der Akademie der Wissenschaften der Deut-

1 Ein poetischer Gästebucheintrag des Epigraphikers Hans-Georg Pflaum
(Paris) vom 11. Juli 1957. |
1 A poetic entry in the
guest book by the
epigraphist Hans-Georg
Pflaum (Paris) from 11 July
1957.
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GABRIELE RASBACH · NINA DWORSCHAK

The scientific archives of the Romano-Germanic Commission contain records of our
research as well as files and correspondence from the more than a hundred years of
our institute’s history (Fig. 1) – but not only that: the archives’ holdings continue to
grow steadily, but randomly, mainly due to numerous donations and bequests of
scientific estates by scholars, their families, colleagues and students, and due to
acquisitions of archival holdings from museums, universities and public authorities.
GABRIELE RASBACH · NINA DWORSCHAK

The RGK has also been tasked with maintaining a central archive for several external
collections. This includes the complete records created by the Imperial Limes Commission, which operated from 1892 to 1937 (Fig. 2), the holdings of the Central Institute for
Ancient History and Archaeology as part of the Academy of Sciences of the German
Democratic Republic, and the continuously expanding inventory of the Association
of State Archaeologists and of the Western and Southern German Association for Classical Studies.
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THE ARCHIVE: MODERN
ORGANISATION OF KNOWLEDGE
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2 Eine Karteikarte aus dem Limes-Archiv: Ausgrabungen am Auxiliarlager in
Weißenburg in Bayern durch den Streckenkommissar Apotheker Wilhelm Kohl der
Reichs-Limeskommission 1891–1898. | 2 An index card from the Limes archive:
excavations in the auxiliary fort in Weißenburg in Bayern by the Streckenkommissar
apothecary Wilhelm Kohl of the Imperial Limes Commission 1891–1898.
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schen Demokratischen Republik, sowie die sukzessiv wachsenden Bestände des Verbandes der Landesarchäologen und des West- und Süddeutschen Verbandes für
Altertumsforschung e. V.
Darüber hinaus verwahrt das Archiv der Römisch-Germanischen Kommission
vielfältige Dokumente zur Institutsgeschichte sowie umfassende Sammlungen von
Briefwechseln zwischen nationalen und internationalen Gelehrten aus dem 20. Jahrhundert. Für den bereits vollständig erschlossenen Zeitabschnitt zwischen 1902 und
1980 erstreckt sich die thematisch äußerst vielschichtige Korrespondenz auf über 3000
Akteure, vorwiegend aus dem Umfeld von Wissenschaft, Forschung, Lehre, Museen
und Politik.
Das Archiv verwahrt zudem diverse Gelehrtennachlässe von Wissenschaftler*innen, die durch ihr Wirken die inhaltlichen Forschungsschwerpunkte der RömischGermanischen Kommission oftmals über Jahrzehnte hinweg prägten (Abb. 3). Zu den
umfangreichsten wissenschaftlichen Nachlässen gehören die Akten der beiden ehemaligen Ersten Direktoren der Römisch-Germanischen Kommission Prof. Dr. Ernst
Sprockhoff (1892–1967) und Prof. Dr. Gerhard Bersu (1889–1964) (Abb. 4). sowie des
ehemaligen Kommissionsmitglieds Prof. Dr. Georg Kossack (1923–2004), der bereits in
einem DFG-Projekt komplett digitalisiert wurde. Das Materialspektrum umfasst Briefe,
Tage- / Reisetage- / Notiz- und Skizzenbücher, Manuskripte, Berichte, Akten, Zeitungsartikel, Pläne, Karten, Fotos, Filme, Glasplattennegative, Zeichnungen und Aquarelle
(Abb. 1).
Die Archive des Deutschen Archäologischen Instituts stehen in den kommenden
Jahrzehnten spannenden Herausforderungen gegenüber. Im Zuge der Digitalisierung
der Arbeitswelt werden Archive zu bedeutenden Akteuren im digitalen Forschungsdatenmanagement. Zu ihren vielfältigen Aufgaben gehört daher die Entwicklung von
Konzepten und Methoden für die Langzeitarchivierung moderner Forschungsdaten.
Gerade in den stark interdisziplinär ausgerichteten archäologischen Wissenschaften
birgt dieser Arbeitsauftrag durch die Heterogenität der Forschungsdaten besondere
technische wie inhaltliche Herausforderungen. Neben der klassischen Archivierung
von schriftlicher Dokumentation aus über 100 Jahren Forschungstradition benötigen
rezente archäologische Forschungen auch Strukturen zur langfristigen Nachnutzung
von Forschungsdaten, die durch Surveys, geomagnetische Prospektionen, Materialanalysen oder Drohnenfotografie gewonnen werden. In großen nationalen und internationalen Projekten befassen sich Wissenschaftler*innen unterschiedlicher Disziplinen daher mit der Schaffung einer digitalen Forschungsinfrastruktur für Werkzeuge, die
den mit digitalen Ressourcen und Methoden arbeitenden Geistes- und Kulturwissenschaften dienlich sein sollen. Zu diesen Digital Humanities-Großprojekten gehören unter anderen IANUS, DARIAH-EU und ARIADNEplus. Die aus diesen Projekten hervor-
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In addition, the archives of the Romano-Germanic Commission store a diverse
range of records pertaining to the history of the institute, and extensive collections of
correspondence between national and international scholars from the 20th century. The
entire correspondence from the period between 1902 and 1980 has been made accessible and covers an extremely complex range of topics involving more than 3,000 actors,
mainly from the fields of science, research, teaching, museums and politics.
The archives also contain the estates of various scholars whose work fundamentally shaped the main fields of the Romano-Germanic Commission’s research, in some cases over a period of several decades (Fig. 3). The most extensive scientific estates include
the documents of two former directors of the RGK, Prof. Dr. Ernst Sprockhoff (1892–
1967) and Prof. Dr. Gerhard Bersu (1889–1964) (Fig. 4), as well as of the former member
of the commission, Prof. Dr. Georg Kossack (1923–2004), whose documents have already
been digitised in their entirety as part of a DFG project. The range of materials includes
letters, diaries, travel journals, notebooks and sketchpads, manuscripts, reports, records,
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G. Rasbach

3 Mit dem wissenschaftlichen Nachlass von Gerhard Bersu (1889–1964) verwahrt das Archiv der RGK
einen für die Wissenschaftsgeschichte der europäischen Archäologie überaus wertvollen Bestand.
Die Erschließung der umfangreichen Korrespondenz, Grabungsdokumentationen, Reise- und
Grabungstagebücher und Fotografien erfolgt parallel zur wissenschaftlichen Nutzung u. a. im Rahmen
eines von der RGK geförderten Projektes zur Geschichte der deutschen Prähistorischen Archäologie
nach 1945. | 3 With the academic estate of Gerhard Bersu (1889–1964), the archives of the RGK curate
a holding that is of the utmost importance for the history of European archaeology. Parallel to their
academic utilisation, the extensive correspondence, excavation records, and travel and excavation
journals are recorded and made accessible, for example within the scope of an RGK-funded project on
the history of German Prehistoric Archaeology after 1945.

Schweizerisches Landesmuseum, Zürich
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4 Medaille zu Ehren Gerhard Bersus, gestaltet von der Bildhauerin Emy
Roeder (1890–1971). | 4 Medal in honour of Gerhard Bersu, designed by
the sculptor Emy Roeder (1890–1971).

gegangen Richtlinien werden von der Römisch-Germanischen Kommission in der institutsinternen Wissensorganisation aufgegriffen und finden im DAI-Archivportal ihre
Anwendung.
Seit 2018 sind sämtliche Archivalien der Altregistratur der Römisch-Germanischen
Kommission über die institutseigene Plattform iDAI.archives innerhalb der iDAI.world
nach den Richtlinien des Deutschen Archivrates erschlossen und für die wissenschaftliche Gemeinschaft einsehbar. In den kommenden Jahren werden wir die Inhalte des
Archivs weiter digital erschließen und die Daten für wissenschaftliche Fragestellungen
aufbereiten und zugänglich machen, z. B. im Rahmen des Projekts Propylaeum-VITAE.
Außerdem möchten wir Forschungen zur Wissenschaftsgeschichte fördern und damit
eine kritische Betrachtung nicht nur der eigenen Institutsgeschichte vorantreiben. Die
Ergebnisse zur Rolle der RGK im 20. Jahrhundert und zur Bedeutung des Hauses für die
internationale, nationale und Frankfurter Wissenschaftslandschaft wollen wir dann
<
auch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen.

Nutzungsbedingungen:
Die wissenschaftliche Recherche im Archiv ist nur nach
vorheriger Terminvereinbarung per E-Mail möglich.
Kontakt: archiv.rgk@dainst.de

Terms of use:
Access to the archives for the purpose of scientific research
is available only with prior arrangement by email.
Contact: archiv.rgk@dainst.de
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newspaper clippings, plans, maps, photographs, films, glass plate negatives, drawings
and water colours (Fig. 1).
The archives of the German Archaeological Institute will be faced with interesting
challenges in the coming decades. In the context of the digitalisation of the working
environment, archives will become important stakeholders in the management of digital research data. Their complex remit must therefore now include the development of
concepts and methods for ensuring the long-term archiving of modern research data.
Due to the heterogenous nature of the data produced by the highly interdisciplinary
archaeological sciences in particular, this new remit poses very specific technical and
content-related challenges. In addition to traditional archiving of written records from
more than 100 years of research, recent archaeological studies also require structures for
the sustainable use and re-use of research data obtained by surveying, geomagnetic
prospection, material analyses, or drone photography. Scientists from various disciplines
are thus currently involved in large-scale national and international projects to develop
a digital research infrastructure for tools that will serve the humanities and cultural
sciences in their utilisation of digital resources and methods. IANUS, DARIAH-EU and
ARIADNEplus are just some of these large-scale Digital Humanities projects. The guidelines that have been developed as part of these projects have been adopted by the
Romano-Germanic Commission for its in-house information management system and
are applied in the DAI Archives portal.
Since 2018, all archive records stored in the old registry of the Romano-Germanic
Commission have been made accessible on the institute’s platform iDAI.archives within
iDAI.world, in accordance with the guidelines of the German Council on Archives, and
are now available to the scientific community. In the coming years, we will continue to
digitalise the contents of the archives, to process the data and make them available for
scientific study, e. g. as part of the project Propylaeum-VITAE. We also intend to promote research on the history of science, thereby advancing critical assessment of the
history of not just our own institute. The resulting insights into the role played by the
RGK in the 20th century, and the importance of the institute for the international, national and Frankfurt academic landscape will then also be made accessible to the wider
<
public.
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