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Seit 1917 erscheint die von der RGK herausgegebene
Zeitschrift „Germania. Anzeiger der Römisch-
Germanischen Kommission des Deutschen Archäo-
logischen Instituts“. Grundlegende Forschungs-
beiträge, aktuelle Vorberichte zu Grabungen,
Diskussionsbeiträge sowie ein umfangreicher Teil
mit Buchbesprechungen prägen die Zeitschrift bis
heute. Die Beiträge umfassen den gesamten europäi-
schen Raum, ihre Themen spannen sich von fach-
geschichtlichen bis naturwissenschaftlichen Unter-
suchungen und reichen von der Steinzeit bis ins
Mittelalter und darüber hinaus. In der Regel er-
scheint die „Germania“ mit zwei Halbbänden pro Jahr.

Germania

The journal “Germania. Anzeiger der Römisch-
Germanischen Kommission des Deutschen Archäo-
logischen Instituts“ has been published by the RGK
since 1917. Fundamental research articles, topical
preliminary reports on field projects, discussion
papers and a substantial section of book reviews
have shaped the journal up to the present day.
Contributions cover all areas of Europe, with topics
ranging from the history of archaeology to scientific
analyses, and from the Stone Age to Medieval times
and beyond. Normally the “Germania” is published
as two fascicles per year.
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Henrich Editionen
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D – 60528 Frankfurt a. M.
www.henrich-editionen.de



Die Römisch-Germanische Kommission (RGK)
des Deutschen Archäologischen Institutes ist eine
wissenschaftliche Einrichtung mit Sitz in Frankfurt
am Main. Sie fördert und unternimmt Forschungen
auf dem Gebiet der Archäologie in Europa von der
Prähistorie bis in die Neuzeit und veröffentlicht
Zeitschriften und Reihen zu diesen Themen. Der RGK
kommt eine besondere Rolle in der Vernetzung der
prähistorischen und provinzialrömischen Forschung
im europäischen Raum zu (mehr erfahren –>
www.dainst.org/dai/standorte).

Zur Erfüllung dieser Aufgabe dienen auch die beiden
hoch geschätzten Zeitschriften „Bericht der Römisch-
Germanischen Kommission“ und „Germania“; die
Aufsätze beider Zeitschriften werden in deutscher,
englischer oder französischer Sprache gedruckt und
unterliegen einem Peer Review-Verfahren.

Der seit 1905 von der RGK herausgegebene
„Bericht der Römisch-Germanischen Kommission
des Deutschen Archäologischen Instituts“ beinhaltet
größere Forschungsüberblicke zu laufenden und
abgeschlossenen Projekten von der Steinzeit bis ins
frühe Mittelalter, inklusive naturwissenschaftlicher
Beiträge, und den Jahresbericht der RGK. Die
„Berichte“ erscheinen mit einem umfangreichen
Band pro Jahr.
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Die RGK fördert
und vernetzt
archäologische
Forschungen in
Europa.

The RGK
promotes and
connects
archaeological
research across
Europe.

Römisch-Germanische Kommission
des Deutschen Archäologischen Instituts
Palmengartenstraße 10-12
D – 60325 Frankfurt a. M.

The Romano-Germanic Commission (RGK)
of the German Archaeological Institute is a scholarly
organisation domiciled in Frankfurt a.M. It promotes
and undertakes research in the field of archaeology in
Europe from early prehistory to modern times, and
publishes academic journals and monographs on
these topics. The RGK plays an outstanding role
in the integration of research on prehistoric and
Roman archaeology across Europe (learn more –>
www.dainst.org/dai/standorte).
To achieve these goals the RGK issues two highly
rated journals, the “Bericht der Römisch-Germani-
schen Kommission” and the “Germania”. Both are
peer-reviewed and publish articles in English, German
and French.

The Romano-Germanic
Commission

Bericht der Römisch-Germanischen
Kommission

The RGK has published the „Bericht der Römisch-
Germanischen Kommission des Deutschen Archäo-
logischen Instituts“ since 1905. It contains com-
prehensive academic overviews of current research
on topics from the Stone Age to the Middle Ages,
including both ongoing and recently completed
projects, as well as scientific papers and the annual
report of the RGK. The Bericht is published as
one substantial volume per year.

Bericht der Römisch-Germanischen
Kommission
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Kommission


