
 

Einladung zu Beiträgen 
 
 

Die Jahrestagung der DEGUWA e.V. zur Unterwasserarchäologie 
 

IN POSEIDONS REICH XXI  
 

mit dem Thema 
 

"Unterwasserarchäologie - 
Interdisziplinäre Fragestellungen und technische Innovationen" 

 
wird in enger Kooperation mit dem 

 

Landesamt für Archäologie Sachsen 

vom 22.-24.4.2016 in Dresden durchgeführt 
 

Die „Archäologie“ hat sich von der einstigen „Spatenwissenschaft“ der Altertumsforschung zu einer 
weit verzweigten Wissenschaft mit vielen Unter- und Spezialdisziplinen entwickelt. Alle diese 
bedienen sich neben geisteswissenschaftlichen Methoden in steigendem Maße der 
Naturwissenschaften und der Technik. Bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts stützten sie sich 
hauptsächlich auf die Ergebnisse von Grabungen an Land oder in Feuchtgebieten 
(„Pfahlbauarchäologie“). 

Mit der Entwicklung des autonomen Tauchens ist es Altertumsforschern seit über 60 Jahren möglich, 
auch das unter Wasser liegende Kulturgut wissenschaftlich zu untersuchen: Die neue Disziplin der 
Unterwasserarchäologie entstand. Ihre wissenschaftlichen Methoden sind im Wesentlichen die 
gleichen wie in der Landarchäologie. Allerdings verlangt das Medium Wasser vielfach flexible, und 
innovative Grabungs-, Dokumentations- und Konservierungstechniken, wenn es gilt, im Verlauf der 
Arbeiten vor Ort die notwendigen Entscheidungen zu treffen, aus den Untersuchungsergebnissen die 
richtigen Schlüsse zu ziehen und die Funde für die Allgemeinheit aufzubereiten. Daraus folgen einige 
Fragen: Ist ein Studiengang „Unterwasser-Grabungstechnik“ erforderlich, in dem die entsprechenden 
Techniken vermittelt und neue entwickelt werden? Welche neuen Methoden aus Naturwissenschaften 
und Technik können den Unterwasserarchäologen bei der Beantwortung archäologischer Fragen 
helfen? Wie kann Fundmaterial besser erhalten und dem Publikum nahegebracht werden? 

Beiträge, die sich diesen Fragen widmen, werden ebenso begrüßt wie Berichte aus der Praxis zu neuen 
wissenschaftlichen Methoden und Techniken der gesamten Unterwasser- und Feuchtboden-
Archäologie. Aber auch Vorträge zu neuen archäologischen Untersuchungen und Ausgrabungen aus 
Fundlagen unterhalb des Grundwasserspiegels oder in maritimen und limnischen Bereichen sind 
willkommen.  

 
Sie sind freundlichst eingeladen, Ihre Bewerbungen um Referate oder Poster mit Titel und einem Re-
sümee von bis zu 250 Wörtern an die folgende E-Mail-Adresse zu senden: 
 

mailto:mail@deguwa.org 
Bewerbungsschluß: 31. Oktober 2015 

Nähere Informationen unter: www.deguwa.org 
 

 



Alle angenommenen Beiträge werden in der Zeitschrift für Unterwasserarchäologie SKYLLIS 
publiziert. 

Reichen Sie Ihre Bewerbung bitte frühzeitig ein. Die Zahl der möglichen Referenten ist begrenzt (es 
werden keine Parallelvorträge angeboten). 

Das Organisationskomitee lädt Sie herzlich ein, nach Dresden in die Metropole und Kulturhauptstadt 
Sachsens, das „Elbflorenz“ mit seiner barocken Architektur, die Residenzstadt Augusts des Starken 
zu kommen, wissenschaftlichen Austausch zu pflegen und auch gebührend zu feiern. Zu diesem 
Anlass wird den Tagungsteilnehmern die Möglichkeit geboten werden, an einem Rahmenprogramm 
mit speziellen Führungen teilzunehmen. 
 
 
Das Organisationskomitee 
Christoph Heiermann (LfA Sachsen)  
Winfried Held (DEGUWA), 
Carla Langer (LfA Sachsen),  
Jörg Leitermann (LfA Sachsen), 
Boris Mijat (DEGUWA), 
Thomas Reiser (DEGUWA),  
Christoph Schäfer (Universität Trier),  
Regina Smolnik  (LfA Sachsen), 
Peter Winterstein (DEGUWA, Koordination) 
 


