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Kongresser 
Die Arbeitsgemeinsehaft fur Sachsenforschung — Entstehung, 
Entwicklung und Auf gaben. 

In der Woche worn 29. August bis zum 3. 
September 1983 fand das 34. Symposion der 
Arbeitsgemeinsehaft fur Sachsenforschung in 
Skara statt. Zu dieser Veranstaltung hatte 
der Leiter des Länsmuseums. U. E. Hagberg, 
eingeladen. Es war nach Stockholm im Jahre 
1972 das zweite Symposion in Schweden. 

Nicht nur die schwedischen Kollegen mö
gen sich gefragt haben, was eine wissenschaft
liche Gesellschaft, deren Forschungsobjekt 
auf Norddeutschland beschränkt zu sein 
scheint, veranlaBt haben mag, eine Tagung in 
Schweden zu veranstalten. Gleichzeitig mag 
Interesse aufgekommen sein, mehr iiber die 
Entstehung, die Entwicklung und die Aufga
ben dieser Gesellschaft zu wissen. 

Die Antwort auf die erste Frage konnte 
allein schon durch das Vortragsprogramm 
der Tagung in Skara gegeben werden, dessen 
Ergebnisse durch U. E. Hagberg der öffent-
lichkeit in hervorragender Weise in einer Bro-
schiire zugänglich gemacht wurden. Da wur
den nicht nur Themen iiber schwedische Vor-
und Fruhgeschichte abgehandelt, die auch 
fur Norddeutschland Interesse besitzen. Aus-
fiihrlich wurden auch Fragen der Verbin
dungen Skandinaviens zum Festland und zur 
angelsächsischen Kultur auf der britischen 
Insel besprochen. Auf die Verbindungen zwi
schen Skandinavien und dem sächsischen 
Stammesgebiet in Norddeutschland hatten 
ubrigens schon sehr viel fruher die Damen B. 
Stjernquist und VV. Sloman anläBlich des 12. 
Sachsensymposions in Hannover hingewiesen. 
Ihre Darlegungen wurden in der Kunde N F 
12/1961, also in einer Zeitschrift des Ländes 
Niedersachsen, gedruckt. Doch dieser Frage 
nach den iibernationalen Verbindungen der 
friihgeschichtlichen Kulturen Nordeuropas 
und Mitteleuropas werden wir später noch 
einmal nachgehen. Sie hängt eng mit der Ent
s tehung und Entwicklung der Arbeits
gemeinsehaft zusammen. 

Den Anlaf] dafiir, daB sich mehrere am 
T h e m a der Sachsenforschung Interessierte zu 
einer Arbeitsgemeinsehaft zusammenfanden, 
bildelen einige Werke Liber die Vor- und 
Friihgeschichte der Altsachsen und der An-
gelsachsen, von denen mehrere so zeitgebun-
den tendenziös waren, daB ich Titel und Ver
fasser nicht nennen mochte, um sie nicht un-
nötig aufzuwerten. Eine dagegen tendenzfreie 
Darstellung boten die beiden Schriften von 
Rehder Heinz Carsten: Die ingen-Namen der 
sudlichen Nordseekiiste, ein Beitrag zar Siedlungsge-
schichte der Chauken, Friesen und Sachsen aus dem 
J a h r e 1937 und sein 1941 erschienenes Werk 
Chauken Friesen und Sachsen zwischen Elbe und 
Elie. 

Beide Arbeiten fuBten in der Hauptsache 
auf sprachgeschichtlichen Quellen, vor allem 
den Ortsnamen, beriicksichtigten aber auch 
die schriftliche Uberlieferung und die Bo
denurkunden. Innerhalb einer kleinen Grup
pe von Spezialisten, die sich mit der Sachsen
forschung befaBten, wurden diese Arbeiten 
eifrig besprochen, soweit das damals, mitten 
im Kriege, uberhaupt möglich war. Beteiligt 
waren Karl Waller, Fritz Tischler, Werner 
Haarnagel , Wolfgang Dietrich Asmus und 
Albert Genrich. Man war sich klar dariiber, 
daB es richtig war, alle Quellengruppen zu 
beriicksichtigen, meldete aber Zweifel an, ob 
die von Carsten vorgetragenen Thesen im 
einzelnen zutreffend fundiert seien. Eine 
Uberpriifung derselben schien uns schon da
mals nur durch ein international und inter-
disziplinär zusammengesetztes Team von 
Fachleuten möglich. Was damals noch als 
Utopie erscheinen muBte, wurde nach dem 
Krieg durch die Tatkraft von Karl Waller 
und Albert Egges van Giffen Realität. 

Der kleine Kreis befreundeter Fachgenos-
sen wurde bald nach dem Ende des Krieges 
— 1949 in Cuxhaven — von Karl Waller 
zusammengerufen. Man war sich dariiber 
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einig, daB die beabsichtigte gemeinschaftliche 
Arbeit am besten durch regelmäBige Zusam-
menkiinfte gefördert werden könne. Am wich-
tigsten erschien damals die Vorlage des weit
gehend noch unpublizierten archäologischen 
Quellenmaterials, der Austausch noch nicht 
veröffentlichter neuer Erkenntnisse und die 
Fuhlungnahme mit an der Sache interessiert-
en Vertretern der Nachbardisziplinen, wie 
Historikern und Ortsnamenlörschern. Durch 
Werner Haarnagel wurden auch zunehmend 
Naturwissenschaftler in den Kreis der Inte-
ressierten eingefiihrt. Es ist bezeichnend, daB 
damals noch einige der Eingeladenen ihre 
Tei lnahme absagen muBten, weil sie Kosten 
fiir Anreise und Unterkunft nicht trägen kön
nten. Trotzdem kamen im November 1949 
folgende Damen und Herren in Cuxhaven 
zusammen: Dr. Bollnow (Göttingen), Dr. 
Cars ten (Hamburg) , Prof. Dr. Eggers (Ham
burg) , Dr. Genrich (Hannover), Prof. Dr. van 
Giffen (Groningen), Fri. Dr. Peters (Kiel), 
Dr. Tischler (Duisburg), Karl Waller (Cux
haven), Dr. Wegewitz (Harburg). Absagen 
muBten unter anderen Dr. Haarnagel, einer 
der Initiatoren der Arbeitsgemeinsehaft, Prof. 
Dr. Lintzel (Halle), Prof. Dr. Tackenbrg 
(Bonn) und Prof. Dr. Zylmann (Hamburg) . 

Es ist bemerkenswert, iiber den Geist 
dieser ersten konstituierenden Tagung zu be
richten, weil damals die Grundlagen ftir alle 
weiteren Symposien — so nannte van Giffen 
unsere Zusammenkiinfte— gelegt wurde. Die 
Teilnehmer vertraten zwar zum Teil ganz 
konträre wissenschaftliche Auffassungen und 
verschiedene Forschungszweige, waren aber 
persönliche Freunde. Diese Tatsache lähmte 
nicht — wie man vermuten konnte — die 
Diskussion, sondern lörderte sie. Man war 
sicher, daB eine scharfe, sachliche Auseinan-
dersetzung richtig verstanden und nicht per-
sönlich veriibelt wurde. Dieser Geist des 
Dienens an einer gemeinsamen Sache ist auch 
heute vorhanden und macht wahrscheinlich 
die Faszination der Symposien aus, an denen 
oft mehr Kollegcn teilzunehmen wiinschen, 
als der Sache dienlich ist. Niemand geizte 
damals mit seinen persönlichen Material-
sammlungen und seinen noch nicht publi
zierten Erkenntnissen. Man freute sich, auch 

dem wissenschaftlichen Gegner helfen zu 
können. Diejenigen, die an den ersten Ta
gungen teilnahmen und die alten Protokolle 
noch besitzen, werden es bestätigen können. 
Es ist sicher, daB die wissenschaftlichen Ar
beiten, die aus dem Kreis der Mitglieder der 
Arbeitsgemeinsehaft hervorgegangen sind, 
durch diesen Austausch von Material und 
Meinungen ganz wesentlich gefördert wur
den. Fast jede von ihnen enthält Gedanken, 
die auf unseren Tagungen ausgesprochen und 
diskutiert wurden. In einigen von ihnen wird 
das ausdriicklich erwähnt. 

Auf der ersten Tagung in Cuxhaven erwies 
sich, daB als Grundlage ftir die weitere Erör
terung der besprochenen Themen, die von 
Waller in Thesen zusammengefaBt wurden, 
die Veröffentlichtung einer groBen Anzahl 
von Quellen, vor allem der Bodenurkunden, 
notwendig sei, daB es aber ebenso wichtig sei, 
in regelmäfiigen Zusammenkiinften Quellen-
sammlungen und Erkenntnisse auszutausch-
en. Das wurde damals beschlossen. Ein 
\ \ echsel der Tagungsorte wurde als dienlich 
angesehen, um jeweils die örtlichen Magazi
ne, Denkmäler und zur Zeit der Tagung lau-
fende Ausgrabungen in der Landschaft ken-
nenzulernen. DaB dabei nicht nur Tagungs
orte in Deutschland, sondern in allén An-
liegerstaaten der Nordsee und Ostsee aus 
sachlichen Grunden wiinschenswert erschie
nen, lag in der Problemstellung begriindet. Die 
Erfullung dieses Wunsches verdanken wir 
einem Mann, der von Anfang an dabei war, 
Albert Egges van Giffen. Er lud die Arbeits
gemeinsehaft bereits 1951 zu der dritten 
T a g u n g nach Groningen ein. Zum ersten Mal 
nahmen auch die Fachkollegen aus den skan
dinavischen Ländern und England teil. Wenn 
von da an unsere Arbeitsgemeinsehaft immer 
mehr durch die Teilnehmer an den Tagungen 
eine internationale Bedeutung gewann, ist es 
diesem Mann zu verdanken, den Drögereit in 
einer Festrede den ,,Pontifex Maximus", den 
,,groBen Briickenbauer" unserer Gemein-
schaft nannte. Er wurde aus gutem Grund im 
J a h r e 1967 zum Ehrenvorsitzenden gewählt. 

Die Bedeutung dieser ersten Auslandsta-
gung in Groninen känn kaum iiberschätzt 
werden. Meines Wissens war die Arbeitsge-
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meinschaft liir Sachsenforschung eine der er
sten Gesellschaften unseres Faches, die vor-
wiegend deutsche Teilnehmer zu einer Ta
gung im Ausland einlud. Dieses Symposion 
wurde durch Presse und Rundfunk stark 
beachtet und durch die niederländischen Be-
hörden und Vereine stark gefördert. Aus An-
laB des Symposions wurde eine van-Giflen-
Gedenkmiinze iiberreicht mit der Umschrift: 
, ,Geprägt bei Gelegenheit des Symposions 
iiber die Sachsenfrage". Seit dieser Zeit ha
ben die Symposien durch die Zusammenset-
zung ihrer Teilnehmer einen iibernationalen 
Charakter erhalten. 

Damals wurde auch eine Organisations
form geschaffen, die sich bis heute bewährt 
hat , der ,,koordinierende AusschuB". Ihm ge
hören Fachgenossen an, die durch ihre Fach-
kenntnisse und ihre Persönlichkeit imstande 
sind, den Vorsitzenden bei der Auswahl der 
Tagungsorte und der zu behandelnden Them
en zu beraten. Er stellt den harten Kern der 
Arbeitsgemeinsehaft dar. In ihm sind alle be-
teiligten Länder durch mindestens ein Mit-
glied vertreten. Auch die wesentlichen deut
schen Institute, die Römisch-Germanische 
Kommission des Deutschen Archäologischen 
Institutes und das Römisch-Germanische 
Zentralmuseum in Mainz sind durch je ein 
Mitglied vertreten, das gleichzeitig fachlich 
mit der Problemstellung der Arbeitsge
meinsehaft vertraut ist. Angestrebt wird da
durch eine Zusammenarbeit mit diesen Insti
tuten, ohne daB eine Abhängigkeit entsteht. 
Mitgliedsbeiträge werden nicht erhoben. Fi-
nanziert werden die Symposien durch die Ta-
gungsbeiträge der Mitglieder und durch die 
einladenden Institute. Die Zuwahl neuer 
Mitglieder des koordinierenden Ausschusses 
erfolgt nicht nach Rang und Wurden, son
dern Fachwissen und Persönlichkeit sind 
ausschlaggebend. Dadurch ist es möglich ge
wesen, bis jetzt 35 Symposien durchzufiihren, 
die immer mehr iibernationale Bedeutung er
langen, wie es der Themenstellung entspricht 
und, wie die Zahl der Teilnehmer zeigt, sich 
einer steigenden Bcliebtheit und Anziehungs-
kraft erfreuen. 

Die nächsten Symposien nach Groningen 
fanden wieder im norddeutschen Raum statt. 

Nur 1958 wurde wieder eine Tagung in 
Amersfoort abgehalten, die den Themen 
,,Sachsen und Friesen" und ,,Sachsen und 
Römer" galt. Ein wesentlicher Einschnitt ent
stand nach dem Tode von Karl Waller, des 
Begriinders unserer Arbeitsgemeinsehaft, 
nach einem Symposion in Groningen im Jah
re 1963. Durch seine persönliche Initiative 
hatte er, zusammen mit wenigen Freunden, 
die Arbeitsgemeinsehaft begriindet und zu 
einer wissenschaftlichen Institution von inter-
nationalem Ruf weiterentwickelt. Durch eine 
sinnvolle Auswahl der Teilnehmer an unse
ren Symposien gelang es ihm, die Behand
lung gewisser Forschungsprobleme zu för-
dern, die ihm am Herzen lagen und von deren 
Lösung er einen Fortschritt unserer Erkcnntnis 
erwartete. 

Er war der Initiator fiir die Vorlage bisher 
unpublizierter Bodenurkunden und nahm die 
miihsame Aufgabe des Sammelns und der 
Redaktion auf sich. Seiner Autorität ist die 
Entstehung mancher Publikation zu ver
danken, weil er häufig die Themen festlegte, 
iiber die die Teilnehmer an den Symposien zu 
referieren hatten. Manehe mögen seine be-
st immte Art als Dirigismus ausgelegt haben, 
doch keines der von ihm geleiteten Symposien 
war ohne wissenschaftlichen Gewinn ftir die 
Teilnehmer. Das noch von ihm vorbereitete 
Symposion in Oxfort 1964 hatte er sicher als 
Krönung seines Wirkens betrachtet. 

Verfasser hatte die Ehre, bei seiner Beiset-
zung fiir die Arbeitsgemeinsehaft sprechen zu 
diirfen. AnschlieBend wurde er von den an-
wesenden Mitgliedcrn des koordinierenden 
Ausschusses aufgefordert, die Vorbereitungen 
fiir das 15. Symposion in Oxfort fortzusetzen, 
was ihm dann durch die Einsatzbereitschaft 
und das organisatorische Geschick der engli
schen Kollegen ermöglicht wurde. Diese 
Ubernahme der Geschäfte war zwar nicht 
ganz satzungsgemäB, aber sinnvoll und wur
de nachträglich durch den koordinierenden 
AusschuB in Oxfort sanktioniert, der ihm nun 
olliziell die Weitcrflihrung der Geschäfte auf-
trug. Es war nicht ganz einfach, das durch 
Waller gegebene Vorbild zu erreichen. O b 
das gelungen ist, mögen andere beurteilen. 

Es wurde als niitzlich angesehen, auch der 
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jiingeren Generation bei unseren Symposien 
eine Mitwirkung zu ermöglichen und damit 
einer Oberal terung unserer Arbeitsgemein
sehaft vorzubeugen. Die zwangsläufigc Folge 
war, daB die zahlenmäBige Grenze der Teil
nehmer, die man sich friiher gesetzt hatte, 
iiberschritten wurde. Bei allén Symposien ka
men auch — angeregt schon durch Karl Wal
ler — die regionalen Forscher des jeweiligen 
Tagungsortes zu Worte. Einige von ihnen ge
hören seitdem zu unseren ständig eingeladen-
en Gästen, und ich mochte glauben, daB wir 
stolz auf diesen Nachwuchs sein können. Er 
verspricht uns, daB unsere Arbeitsgemein
sehaft auch in Zukunft keinen Mangel an 
Problemen und Themen leiden wird. Jeden-
falls ist geniigend qualifizierter Nachwuchs 
vorhanden, an den wir in absehbarer Zeit den 
Stab weitergeben können. 

Entsprechcnd der von Waller vorgegebenen 
Linie wurden die Symposien immer mehr auf 
die Behandlung von Materialien ausgedehnt, 
die in Gebieten auBerhalb der Bundesrepub-
lik Deutschland zu finden waren. 1966 wur
de in Briissel das Problem der sächsischen 
Föderaten in römischen Diensten besonders 
griindlich abgehandelt. Fränkisch—sächsische 
Grenzpobleme waren das Thema in Duisburg 
im J a h r e 1967. Dieses Symposion wurde von 
Fritz Tischler angeregt und vorbereitet. Vom 
Krankenbet t aus dirigierte er mit Hilfe seiner 
Frau den Ablauf der Tagung. Schon bald da
rauf muBten wir den Tod dieses Mitbegriin-
ders der Arbeitsgemeinsehaft und eines guten 
Freundes beklagen. Das Symposion in Oden
se im J a h r e 1969 bildete den Auftakt zu meh
reren Symposien im skandinavischen Raum. 
Es folgten die Tagungsorte Stavanger, Stock
holm, Haderslev und Skara. In England fan
den drei Symposien statt, nach Oxfort im 
J a h r e 1964 in London (1973) und in Cam
bridge (1981), die sich vorwiegend mit den 
Fragen der Uberwanderung der festländischen 
S tamme nach Britannien und der Ausbil
dung der Angelsachsen auf der Insel befaB-
ten. Auf dem letzten Symposion, das durch 
den Tod von Hans Aust einen tragischen Ab-
schluB fand, wurde eine Einladung nach Bad 
Stuer in der DDR ausgesprochen. Nach einer 

Tagung in Groningen im J a h r 1986 soll erst-
mals eine Tagung in Caen in Nordfrankreich 
folgen, die der Frage der sächsischen Sied
lungen an der französischen Kanalkiiste 
nachgehen soll. 

Die Auswahl der Tagungsorte allein zeigt 
schon die Ausweitung der Themen an, die liir 
eine ErschlieBung der Geschichte der Sach
sen notwendig behandelt werden muBten. Ihr 
liegt die Erkcnntnis zugrunde, daB die Ge
schichte eines GroBstammes nicht ohne die 
der Völkerschaften erschlossen werden känn, 
die in ihm aufgingen, und auch nicht ohne 
Beriicksichtigung der Auseinandersetzungen 
mit seinen Nachbarn. Kulturelle und wirt-
schaftliche Beziehungen, weiträumige Paral-
lelentwicklungen, z.B. in Siedlungsformen, 
Industrie und Handwerk verdienen Beachtung 
und ermöglichen Riickschliisse auf einhei-
mische Vorgänge. Es ist eine Eigenart der 
Bodenurkunden, daB sie zwar auch begrenzte 
Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der po
litischen Geschichte, vor allem aber fiir die 
Wirtschafts — und Sozialgeschichte ermög
lichen, mehr als dies allein durch die in jiinge
ren Zeiten stärker HieBenden Schriftquellen 
möglich wäre. Voraussetzung fiir eine 
Forschungsarbeit ist jedoch die Veröffent
lichung der Quellen. 

Wie schon erwähnt, verfugt die Arbeitsge
meinsehaft fiir Sachsenforschung nicht iiber 
finanzielle Mittel. So ist es also nicht möglich, 
etwa eine eigene Zeitschrift oder eine Reihe 
von Monographien herauszugeben. Die von 
H . J . HäBler zusammen mit einigen anderen 
Mitgliedern des koordinierenden Ausschusses 
herausgegebenen Studien zur Sachsenforschung 
vermögen nur einen kleinen, wenn auch 
bedeutenden Teil von Publikationen zu den 
uns interessierenden Fragen zu erfassen. So 
ist es unvermeidlich, daB wichtige Abhand-
lungen in den Zeitschriften und Monographi
en der verschiedenen europäischen Länder 
erscheinen. Eine gewisse Hilfe bedeuten die 
Berichte iiber die meisten Symposien, die das 
Griindungsmitglied W. D. Asmus in der da
mals von ihm herausgegebenen Zeitschrift 
Die Kunde ermöglichte. Auch der jetzige He
rausgeber ist bereit, diese Berichterstattung 
weiterzufiihren. Leider fand sich in einigen 
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J a h r e n niemand, der die Abfassung der Be
richte auf sich nahm. 

Eine wohl vollständige Liste der Literatur 
gab Fritz Tischler in seinem Werk Der Stånd 
der Sachsenforschung im 35. Bericht der 
Römisch-Germanischen Kommission 1954/ 
56 und ergänzte diese Aufstellung durch ei
nen Kommenta r zu der später erschienenen 
Literatur in Die Kunde N F 16, 1965. Es ist 
anzustreben, daB diese Arbeit der Aufzählung 
und Kommentierung der seitdem erschie
nenen Abhandlungen von einem Mitglied der 
Arbeitsgemeinsehaft wieder aufgenommen 
wird. Hier können wir nur eine kleine Auswahl 
derjenigen Publikationen geben, die fiir die 
Entwicklung der Themenstellung in der 
Geschichte der Arbeitsgemeinsehaft be-
zeichnend sind. 

Als vordringlich wurde auf dem ersten 
Symposion die Vorlage der Friedhofe des er
sten Jahr tausends aus dem nördlichen Nie
dersachsen angesehen, die nur ausschnitt-
weise durch die Arbeit von A. Plettke uber 
Ursprung und Ausbrcitung der Ängel und Sachsen 
vorgelegt waren. Durch die Initiative von Wal
ler, Eggers und Gummel erschienen inzwischen 
die Friedhofe von Hemmoor, Quelkhorn, Gu-
dendorf, Duhnen-Wehrberg , Wehden, Alten-
walde und ein erster Band iiber Westerwan-
na, der die Bestände des Morgenstern-
Museums in Bremcrhaven enthält, die, inzwi
schen groBenteils durch Kriegseinwirkungen 
zerstört, durch die Materialaufnahme von K. 
Zimmer-Linnfeld erfaBt waren. Der zweite 
Band, der die Bestände des Harburger Muse
ums enthält, wird von K. Ahrens betreut und 
ist inzwischen gedruckt. Die Bearbeitung des 
Fricdhofes Perlberg bei Stade ist als Disserta
tion vergeben und diirfte in absehbarer Zeit 
abgeschlossen sein. E. Grohne hat den 
Friedhof von Mahndorf bei Bremen mit einer 
iiber die reine Materialvorlage hinausgehen-
den ausfiihrlichen Auswertung veröffentlicht. 
Die spätzeitlichen Friedhofe von Drantum 
und Dunum wurden von Zoller und P. Schmid 
ausgegraben und wissenschaftlich bearbeitet. 
Neue Friedhofe im mittleren Wesergebit wur
den ausgegraben und durch Publikationen 
der Wissenschaft zugänglich gemacht, so der 
Friedhof von Dörverden durch A. Genrich 

und der von Liebenau durch Genrich, E. Co-
sack und H . J . HäBler. 

Einen sehr wesentlichen Teil der For-
schungsarbeit stellen die Siedlungsgrabungen 
des Niedersächsischen Landesamtes fiir 
Marschen- und Wurtenforschung unter der 
Leitung von Haarnagel und P. Schmid dar, 
die sich auch auf die Geest erstreckten und 
deren Ergebnisse auf mehreren Symposien 
vorgetragen und eifrig diskutiert wurden. Sie 
und gleichlaufende Untersuchungen in 
Schleswig-Holstein sind von P. Schmid im 
vierten Band von Hoops Reallexikon der germani
schen Altertumskunde unter dem Stichwort 
, ,Chauken" mit einem ausfiihrlichen Litera
turverzeichnis ausgewertet worden. Die Er
gebnisse der Grabung auf der Feddernsewier-
de wurden von W. Haarnagel in einer aus
fiihrlichen Veröffentlichung vorgelegt. Uber 
weitere wichtige Publikationen gibs das oben 
erwähnte Literaturverzeichnis von P. Schmid 
in Hoops Reallexikon AufschluB. 

Dort ist naturlich auch die Literatur der 
Niederlande beriicksichtigt. Wir erwähnen 
hier vor allem die Arbeit von van Es iiber 
Wijster, die einem Objekt gilt, bei dem eine 
Siedlung und der dazugehörige Friedhof er
faBt wurde. Das Verhältnis der Sachsen zu 
den Franken behandelt de Boone in seiner 
1954 erschienenen Abhandlung De Franken 
vun hun eerste Optreden tot de Dood von Childerik. 
Die Veröffentlichung von Bodenurkunden 
aus Belgien ist vor ellem H. Roosens zu ver
danken, die in vielen Einzelpublikationen in 
den Archaeologica Belgica greifbar sind. Be-
sondere Bedeutung besitzen seine auf dem 17. 
Symposion in Briissel vorgetragenen Thesen 
iiber ,,Laeti, Focderati und andere spätrö-
mische Bevölkerungsniederschläge im belgi-
schen R a u m " , die er dann in Die Kunde N F 18, 
1967 zu Papier brachte. 

Uber die Brandgräber der Völkerwande
rungszeit im sudlichen Niedersachsen berich-
tete VV. Nowothnig auf dem 12. Symposion in 
Hannover (1960) und legte seine Ergebnisse 
in einer breit angelegten Veröffentlichung 
(1964) vor. Der däran anschlieBendc Raum 
in Thiiringen wurde in mehreren Referaten 
von B. Schmidt behandelt. Seine Ergebnisse 
sind in zahlreiehen Veröffentlichungen nie-
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dergelegt,von denen hier wir allem sein Kata
log iiber Die späte Völkerwanderungszeit in Mittel
deutschland (1976) erwähnt sei, der weitere Li-
teraturangaben enthält. 

Besondere Bedeutung haben auch die Refe
rate unserer Freunde aus Dänemark. Hier 
stånden die Nordgrenze der Sachsen und 
Ängeln und die Beziehungen zu den 
Nachbars tämmen zur Diskussion. Von den 
zahlreiehen Veröffentlichungen seien hier nur 
die genannt , deren Themen auf unseren Sym
posien behandelt wurden, so der Katalog der 
kaiserzeitlichen Funde aus dem Amt Ärhus 
von Norling-Christensen, die Veröffentlich
ungen iiber die Funde aus Fiinen von E. Al
brectsen und schlieBlich die Abhandlung von 
Hans Neumann iiber Olgerdiget mit ihren be-
merkenswerten Anmerkungen zur Stammes-
kunde. 

Die Symposien in England, Oxfort (1964), 
London (1973) und Cambridge (1981) be-
handelten vornehmlich die Themen der Be
siedlung der Insel durch Ängeln, Sachsen 
und Ji i ten und die Ausbildung der König-
reiche dieser Stamme. Einige dieser Frage-
stellungen wurden in der von Vera I. Evison, 
einer alten Mitstreiterin unserer Arbeitsge
meinsehaft, unter dem Titel Ängels, Saxons and 
Jutes herausgegebenen Festschrift zum 80. 
Gebur ts tag von J . N. L. Myres behandelt. Es 
ist bezeichnend, daB nicht nur Beiträge zur 
Geschichte dieser Stamme auf der Insel, son
dern auch Abhandlungen von Autoren des 
Festlandes aufgenommen wurden. Der durch 
diese Festschrift Geehrte selbst hat durch eine 
Vielfalt von Abhandlungen zu diesen The
men die Forschung vorangetrieben. Nur zwei 
seiner wichtigsten Arbeiten seien hier er
wähnt: Anglo-Saxon Pottery and lhe Settlement of 
England (1969) und The Anglo-Saxon cemeteries 
of Caistor-by-Norwich and Markshall (1973). Er 
betont darin ausdriicklich, welche Anregun-
gen ihm die Teilnahme an den Symposien der 
Arbeitsgemeinsehaft vermittelt haben. Mit 
dem T h e m a der Uberwanderung befassen 
sich auch Sonja Chadwick-Hawkes und G. 
Dunning mit einer Abhandlung, die in deut
scher Ubersetzung unter dem Titel Krieger und 
Siedler in Britannien während des 4. und 5. Jahrhun
derts im 43.^-4. Bericht der Römisch-Ger-

manischen Kommision abgedruckt wurde. 
SchlieBlich sei auf die Publikation von Spong 
Hills durch C. Hills hingewiesen. Die Paralle
len der friihen Funde zu festländischen, z. B. 
Bordesholm, sind augenfällig. 

Diese Aufzöhlung wichtiger. Werke känn 
keine Ubersicht iiber die zahlreiche Literatur 
zum Thema der Forschungsaufgaben der Ar
beitsgemeinsehaft ersetzen. Sie bezweckt le
diglich aufzuzeigen, wie sich die Themenstel-
lung gleichlaufcnd mit der Auswahl der Ta
gungsorte erweiterte. Am Anfang stånd die 
Notwendigkeit, die Bodenurkunden aus dem 
Kernland der Sachsen, dem nördlichen Nie
dersachsen und Schleswig-Holstein vorzule-
gen und mit den Mitteln der Arcbäologie fiir 
die Historie auszuwerten. Das ist durch die 
Arbeit von Tischler in hervorragender Weise 
geschehen. Angeregt durch die Forschung 
unserer britischen Freunde, die die schrift-
liche Uberlieferung mit in den Kreis ihrer 
Uberlegungen einbezogen, wurde der Ver
such unternommen, auch fiir die festländi-
sche Forschung dasselbe zu unternehmen. So 
waren die Themen ,,Sachsen und Römer" 
und ,,Sachsen und Franken" hauptsächliche 
Diskussionspunkte auf den Tagungen im 
Westen der Bundesrepublik und den angren-
zenden Niederlanden und in Belgien. Fiir die 
Beziehungen zum skandinavischen Raum 
llieBen die schriftlich iiberliefcrten Quellen 
erst in sehr später Zeit, sodaB man fiir diese 
hauptsächlich auf die Bodenurkunden ange-
wiesen ist. Die Symposien in Stavanger 
(1971), Stockholm (1972), Haderslev (1977) 
und Skara (1984) gaben die Mögliehkeit, die 
Funde mit denen des Kernlandes der Sachsen 
(z.B. Buckelurnen und kreuzlörmige Fibeln) 
zu vergleichen. 

Die Forschungsergebnisse der Kollegen 
aus dem Norden der DDR sind bislang nur 
nach der Literatur erörtert worden. Das hat 
sich im J a h r e 1985 geändert. Das 36. Sympo
sion hat in Bad Stuer im Herbst 1985 statt-
gefunden. Neben den sicher aufschluBreichen 
Vorträgen wurde auch die Mögliehkeit gebot-
en, die Bodenurkunden eifrig zu studieren. 
Den sächsischen Siedlungen an der Kanal-
kiiste hofft man durch eine bereits geplante 
Tagung in Nordfrankreich auch mit Hilfe der 
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Bodenfunde nachgehen zu können. 
Es war aufzuzeigen, wie weit der Bogen der 

Aufgaben gespannt ist, die sich die Arbeitsge
meinsehaft gestellt hat und stellen muBte. Im 
Laufe der Entwicklung derselben hat sich ge
zeigt, daB alle Quellengruppen beriicksichtigt 
werden miissen, die Bodenurkunden, die 
schriftliche Uberlieferung, die Ortsnamen-
kunde und nicht zuletzt naturwissenschaft-
liche Untersuchungen, deren Ergebnisse die 
der iibrigen Quellengruppen zu ergänzen und 
zu erklären vermögen. AuBerdem wurde er-
kannt, daB es unmöglich ist, die Geschichte 
eines Volkes zu erschlieBen, wenn man nicht 
die Beziehungen zu den Nachbarvölkern be
riicksichtigt. 

Diese weitgespannte Thematik bewirkt ei
nen Teil der Faszination, die bei vielen Fach-
genossen den Wunsch aufkommen läBt, an 
den Sachsensymposien teilzunehmen. Dabei 
mag der Reiz eine Rolle spielen, einer der 
Wurzeln abendländischer Geschichte und 
Kul tur nachzuspiiren, aus der noch heute die 
verschiedensten Stamme und Völker Kraft 
ziehen. Vielleicht spielt es auch eine Rolle, 
daB Menschen aus ganz verschiedenen Län
dern erkannt haben, daB eine Verständigung 
untereinander dadurch erreicht werden känn, 
dal] man sich eine gemeinsame Aufgabe stellt 
und sie zu bewältigen versucht. Echte 
Freundschaften gestiftet zu haben mag ein 
urspriinglicher nicht beabsichtigter, aber 
doch erreichter Effekt der gemeinsamen Ar
beit sein. So sei zum SchluB die Hoffnung 
ausgesprochen, daB der Arbeitsgemeinsehaft 
dieser Geist des Forschungsstrebens und der 
persönlichen Verbundenheit erhalten bleibt, 
wenn demnächst die Leitung an einen Vertre
ter einer jiingeren Generation iibertragen 

wird. Die wenigen noch lebenden Griin-
dungsmitglieder werden sicher dazu beiträgen, 
daB die Idee der Gemeinsamkeit auf vielen 
Gebieten weiter erhalten blebit. 

Albert Genrich 
Albr. Schweizer Str 20, D-3061 Beckdorf 

Symposien der Arbeitsgemeinsehaft 
fiir Sachsenforschung 

1 1949 Cuxhaven (D) 
2 1950 Lunden/Dithmarschen (D) 
3 1951 Groningen (NL) 
4 1952 Wilhelmshaven (D) 
5 1953 Cuxhaven (D) 
6 1954 Hamburg (D) 
7 1955 Bremen (D) 
8 1956 Stade (D) 
9 1957 Munster (D) 

10 1958 Amersfort (NL) 
11 1959 Schleswig (D) 
12 1960 Hannover (D) 
13 1961 Hamburg (D) 
14 1963 Groningen (NL) 
13 1964 Oxfort (GB) 
16 1965 Oldenburg (D) 
17 1966 Briissel (B) 
18 1967 Duisburg(D) 
19 1968 Wilhemshaven (D) 
20 1969 Odense (DK) 
21 1970 Harburg(D) 
22 1971 Stavanger (N) 
23 1972 Storkholm (S) 
24 1973 London (GB) 
25 1974 Cuxhaven (D) 
26 1975 Amersfort (NL) 
27 1976 Hannover (D) 
28 1977 Haderslev (DK) 
29 1978 Krefeld (D) 
30 1979 Tongeren (B) 
31 1980 Paderborn(D) 
32 1981 Cambridge (GB) 
33 1982 Schleswig (D) 
34 1983 Skara(S) 
35 1984 Bederkesa(D) 
36 1985 Bad Stuer (DDR) 

Sachsensymposierna — en kommentar 
av Jan Peder Lamm 

Ärligen hålls någonstans i Nordvästra Euro
pa ett s.k. Sachsensymposium till vilket delta
gare — huvudsakligen arkeologer — samlas 
lör att några dagar diskutera frågor som kan 

relateras till sachsarna — ett germanfolk som 
under romersk kejsartid dominerade området 
mellan Elbe och Weser och som tillsammans 
med andra germanska s tammar under 400-
talet erövrade Britannien. 

Två gånger har hittills symposier av detta 
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slag förlagts till Sverige, första gången i 
Stockholm 1972 och nu senast i Skara under 
tiden 29.8.-3.9. 1983. 

Sachsensymposierna är ett exempel på den 
del av modern arkeologi som utgörs av munt
lig kommunikation. Kongresser och sympo
sier är redskap fiir forskarsamhällets behov av-
åsiktsutbyte i en preliminär och mera an
språkslös form än det tryckta ordets. Det är 
oerhört viktigt för de aktiva forskarna att dis
kussionsmiljöer av detta slag finns till och att 
behovet besvarats bevisas av den nästan 
oöverskådliga flora av möten av detta slag 
som nu existerar. 

Fornvännens redaktion anser det önskvärt 
att de som inte är förtrogna med kongress-
och symposieväsendet ges bästa möjliga in
formation om vad detta innebär. Den har 
därför tagit kontakt med nestorn inom "Ar
beitsgemeinsehaft fiir Sachsenforschung", 
Dr. Albert Genrich och bett honom att när
mare presentera Sachsensymposierna som 
tillhör de större och bäst etablerade inom det 
arkeologiska symposienätet. Under efter-' 
krigstiden har sålunda 36 Sachsensymposier 
ägt rum fram t.o.m. 1985. 

Ovan har Genrich förtjänstfullt noga re
dogjort för hur "die Arbeitsgemeinsehaft fiir 
Sachsenforschung" uppstått och utvecklats 
och med vilken målsättning det arbetar. Helt 
säkert finns det andra och yngre deltagare i 
symposierna som skulle ha gjort presentatio
nen på ett annat sätt och haft "andere Mei
nung" beträffande både det ena och det and
ra. Med tanke på generationsväxlingarna är 
detta helt naturligt. Att de första Sachsen
symposierna överhuvudtaget kom till stånd 
var just resultatet av ungdomlig entusiasm 
bland en liten grupp tyska arkeologer som 
strax före och under det andra världskriget 
drömde om tider av ett Britt åsiktsutbyte utan 
nationella skygglappar och utan hänsyn till 
dåt idens politiska gränser och åsikter. Till 
denna grupp av då unga forskare hörde Al
bert Genrich. De menade att Nordsjöområ-
dets arkeologiska och förhistoriska problem 
endast skulle kunna lösas genom ett interna
tionellt tvärvetenskapligt samarbete mellan 
specialister från alla länderna kring Nord
sjön. 1949 konstituerades "die Arbeitsgemein

sehaft fiir Sachsenforschung" vid ett möte i 
Cuxhaven och då lades också riktlinjerna för 
de kommande symposierna upp. Man mena
de att det var viktigt att kontinuerligt och på 
olika orter anordna möten där forskarna inom 
ämnesområdet fick träffas till diskussion och 
för studium av främmande samlingar och 
kulturlandskap och för att personligen lära 
känna varandra och därigenom kunna skaffa 
sig ett bärigt vetenskapligt kontaktnät. Det 
första internationella mötet hölls i Groningen 
1951; redan då deltog kolleger också från 
England och de skandinaviska länderna. Av 
36 möten har 14 hållits utanför Tyskland men 
fortfarande utgörs till följd av tradition och 
stadgar majoriteten av mötesdeltagarna av-
tyskar och kärntruppen inom organisationen 
är tysk. Medlem av "die Arbeitsgemein
sehaft" blir man genom inval men till sympo
sierna är inte bara medlemmar inbjudna, dit 
välkomnar man alltid de lokala arkeologerna 
och forskarna inom ämnesområdet alltefter 
den ort där symposiet i fråga äger rum. Inga 
medlemsavgifter tas upp, symposierna finan
sieras genom symposieavgifter och av den in
stitution som står som värd för respektive 
möte. Inom "die Arbeitsgemeinsehaft" finns 
ett koordinerande utskott. I detta finns repre
sentanter för alla de deltagande länderna och 
från de viktigaste tyska arkeologiska forsk
ningsinstituten som Römisch-Germanische 
Kommission och Römisch-Germanisches 
Zentralmuseum. "Die Arbeitsgemeinsehaft" 
ger inte ut någon publikation men genom 
åren har de flesta symposierna refererats i 
tidskriften Die Kunde. Studien zur Sachsen-
forschungen som utges av några av medlem
marna i det koordinerande utskottet är en 
fristående publikation som inte bara till nam
net utan också till gagnet dock fungerar som 
ett Sachsensymposiernas forum. 

Det är spännande att se hur Sachsensym
posierna som institution har utvecklats sedan 
1949 och det kommer bli intressant att följa 
t renderna när nya generationer tar vid. Inte 
minst nordisk arkeologi har haft, har och 
kommer med säkerhet att få stor nytta och 
glädje av den symposieorganisation och forsk
ningsmiljö som Genrich och hans kolleger 
skapat. 
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