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AG Römerzeit zum Thema „Römisches Gewerbe“ 

  

  

Als „Gewerbe“ wird eine wirtschaftliche Tätigkeit mit Absicht der Gewinnerzielung 
angesehen. Dies umfasst produzierende oder verarbeitende Tätigkeiten im Handwerk 
ebenso wie diverse Dienstleistungen. Diese alltäglichen und dennoch teils schwer zu 
fassenden Aspekte des römischen Lebens möchten wir gerne an der Tagung zur Diskussion 
stellen. Wenn auch das Spektrum der Themen möglichst breit gehalten werden soll, so 
möchten wir doch darauf verweisen, dass der große Themenkreis der Keramikproduktion 
und des Keramikhandels bewusst ausgeklammert werden soll.  

Viele Gewerbe sind archäologisch schwer fassbar und erst durch die Kombination mehrerer 
Indizien erkennbar. So lassen sich diese beispielsweise durch Abfallprodukte, 
gewerbespezifische Werkzeuge oder besonders selten durch Produktionsdepots 
nachweisen. Im Zusammenspiel mit der Befundanalyse geben diese Indikatoren dann ein 
weiter eingrenzbares Spektrum an möglichen Gewerbezweigen. Nicht selten sind es 
außerdem die Naturwissenschaften (Botanik, Zoologie, Metallurgie,…), welche den 
entscheidenden Hinweis für ein bestimmtes Gewerbe geben können. Bildliche Darstellungen 
und Schriftquellen leisten einen wichtigen Beitrag zum Verständnis von römischem Gewerbe, 
auch wenn sie vor ihrem jeweiligen historischen und geographischen Hintergrund beurteilt 
werden müssen.  

Am 10. Deutschen Archäologiekongress in Jena wollen wir als AG Römerzeit folgende 
Aspekte zu römischem Gewerbe in den Fokus rücken:  

  

Befund, Funde und naturwissenschaftliche Analysen  

Wie und anhand welcher Merkmale lässt ein Befund auf römisches Gewerbe schließen und 
schließlich interpretieren? Welche Funde lassen sich einem Gewerbe zuweisen und 
vermögen evtl. den Befund zu spezifizieren? In welchen Fällen und mit welchen 
Fragestellungen lassen sich Naturwissenschaften hinzuziehen?  

  

Betriebsstrukturen und -größen  

Welche schriftlichen Quellen und archäologischen Hinweise belegen die Größe und Struktur 
von Betrieben? Lassen sich daraus Rückschlüsse auf die Anzahl der Mitarbeiter, die 
Produktionsmenge, Absatz und Handel etc. gewinnen? In welchen Fällen ist es möglich, aus 
dem Befund heraus Arbeitsabläufe zu rekonstruieren? 

   

Lokalisierung des Gewerbes  

Gemeinhin wird davon ausgegangen, dass Gewerbe, von denen eine große Brandgefahr 
ausging oder die ihre Umgebung andersweitig „belästigten“ (Geruch, Lärm) am Rande einer 
Siedlung anzutreffen waren. Was lässt sich hier nach aktuellem Forschungsstand 
feststellen? Wo findet sich Gewerbe und lassen sich Unterschiede in der 
Lokalisierung  verschiedener Gewerbezweige aufzeigen?  

  

Ressourcengewinnung  



Die Ressourcengewinnung, seien es Rohmaterialien für die Produkte selbst oder Materialien 
für den Produktionsprozess, gestaltet sich – je nach Gewerbe – sehr unterschiedlich. Wie ist 
der Einfluss der Ressourcengewinnung auf die Standortwahl zu werten und wie gestaltet 
sich die Beschaffung der Ressourcen?  

  

Verkauf und Absatzmärkte  

Wie und in welcher Form lässt sich die Kette „Produzent – Händler – Empfänger“ 
nachweisen? Lassen sich unterschiedliche Vertriebssysteme von gewerblichen 
Endprodukten feststellen? Welche Gewerbe befanden sich in der Nähe potentieller Kunden 
und wo verhält es sich umgekehrt?  

  

Stellung in der Gesellschaft  

Eine interessante Frage wird auch sein, welche Stellung die unterschiedlichen 
Gewerbetreibenden in der Gesellschaft hatten? Bot manch ein Handwerk eventuell die 
Möglichkeit aufzusteigen oder einen gewissen Status zu erreichen? 

 

Wie auf der letzten Tagungssitzung des WSVA der AG Römerzeit verfolgen wir einen 
interdisziplinären Ansatz. Vortragende der Archäologie, der naturwissenschaftlichen 
Disziplinen und althistorischer Ausrichtung sind herzlich willkommen ihre Forschungen und 
aktuelle Projekte zu diesem Thema vorzustellen. 

 

Länge des Abstracts: 500 Zeichen 

Vortragslänge: 15 – max. 20 Min.  

 

Es wird erbeten die Abstracts bis zum 01. März 2021 bei den Sprecherinnen der AG 
Römerzeit an folgende Adresse einzureichen: roemerzeit_wsva@gmx.de 

 

Auf der Tagung in Jena wird es auch diesmal die Möglichkeit geben Poster zu präsentieren. 
Falls Sie Abschlussarbeiten, Einzelprojekte oder größer angelegte Forschungsprojekte zu 
anderen Themen der provinzialrömischen bzw. römischen Forschung in diesem Rahmen 
vorstellen wollen, so sind Sie auch herzlich dazu eingeladen Poster einzureichen! 

 

Besonders möchten wir diese Tagung wieder an unsere jungen KollegInnen richten, um 
somit den universitären Bereich und Forschungsinstitute weiter zu vernetzen. Gerne können 
Sie unser CfP an Ihrem Institut öffentlich machen. 

 

Informationen zu vergangenen Tagungen der AG Römerzeit finden Sie unter folgender 
Adresse: http://ag-roemerzeit.webnode.com/ 

 

 

Die Sprecherinnen der AG Römerzeit heissen Sie herzlich willkommen in Jena! 

Lucia Formato – Elisabeth Krieger – Sarah Roth – Annina Wyss 

 


