
Aktuelle Forschungen zu antiken Häfen V 

Thema: Häfen als Verkehrsräume und ihre Bedeutung für die Nutzung von Ressourcen  

Datum: 23.-25. Oktober 2019 | Institut für Archäologie und Kulturgeschichte des antiken Mittelmeerraumes, UHH 

Organisation: Sebastian Adlung, Aylin Güngör, Martina Seifert und Leon Ziemer 

Abgabeschluss: 15.09.2019 (24:00h)  

Sprachen: Deutsch | Englisch  

Der fünfte Workshop der Reihe „North meets East” – Häfen von der Frühzeit bis ins Mittelalter - findet vom 23. bis 25. Oktober 2019 an der Universität 

Hamburg statt. Im Mittelpunkt steht die Beschäftigung mit Häfen und Landeplätzen als Verkehrsräume und ihre Bedeutung für die Nutzung von 

Ressourcen. In den Fokus genommen werden Fluss-, Küsten- und Überseehäfen, die für den Umschlag und den Transport von Waren und Rohstoffen 

verwendet wurden. Zentral soll die Frage nach den Faktoren sein, die für die Wahl, Ausstattung und Nutzung eines Standortes eine wesentliche Rolle 

spielten, so zum Beispiel die naturräumlichen Bedingungen und der Ressourcenzugang, technische Errungenschaften, aber auch politische und soziale 

Rahmenbedingungen. Beiträge, die sich mit Handelswegen, Waren und Rohstoffen, Transportmitteln und Akteuren auseinandersetzen, sind ebenso 

ausdrücklich erwünscht wie die Vorstellung von Theorie-geleiteten Zugängen und Modellen. Wie in jedem Hamburger Hafenworkshop widmet sich 

eine Session den Ergebnissen aktueller unterwasserarchäologischer Forschungen. 

Geplant sind fünf Sessions zu den Bereichen (1) Theorie: Methoden, Konzepte und Modelle zur Erfassung von Warenströmen und Transportwegen, 

(2) Ausstattung: Anpassung von Häfen an Waren und Transportaufkommen, (3) Infrastruktur: Anbindung von Häfen und Landeplätze ins Um- und 

Hinterland, (4) Transport: Transportmittel, Akteure und rechtliche Rahmenbedingungen, (5) Aktuelles: Grabungsergebnisse. 

Bitte senden Sie Ihr Abstract im Umfang von 300-500 Wörtern (mit Name des/der Vortragenden und Titel des Vortrages in deutscher oder englischer 

Sprache) und der Angabe Ihrer bevorzugten Session als Word- oder Pdf-Dokument bis zum 15.09.2019 an martina_seifert@uni-hamburg.de. Sie 

erhalten bis zum 20.09.2019 eine Rückmeldung zur Annahme Ihres Papers und ggf. weitere Informationen. Es besteht im Anschluss die Möglichkeit, 

die Beiträge im Tagungsband in der Serie Gateways zu publizieren. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Aylin Güngör: 

guengoer.aylin@googlemail.com oder Leon Ziemer: leon.ziemer@uni-hamburg.de

NORTH MEETS EAST: Recent research on ancient harbours V 

Topic: Ports and landing sites and their meaning for transport and the use of resources 

Date: 23.-25. October 2019 | Institute of Archaeology - Archaeology and Cultural History of the Ancient 

Mediterranean, UHH 

Organisation: Sebastian Adlung, Aylin Güngör, Martina Seifert, Leon Ziemer 

Deadline: 15.09.2019 (11:58 p.m.) 

Languages: German | English  

The fifth workshop "North meets East" - dealing with ports and harbour cities dating from prehistoric times to the 

Middle Ages - will take place at the University of Hamburg from 23rd to 25th October 2019. The main aim of this 

workshop is to explore ports and landing sites as transport areas and their meaning for the use of resources. The 

particular focus will lay on fluvial, coastal and oversea ports which were used for handling and transportation of 

goods and raw materials. Especially factors that played an essential role for the choice, facilities and use of a site, 

such as natural environmental conditions and access to resources, technical achievements as well as political and 

social frameworks are of central concern. Papers dealing with trade routes, goods and raw materials, means of 

transport and actors are welcome as well as approaches dealing with theories, concepts and data modelling. As 

usual, one session of the harbour workshop is dedicated to recent research in underwater archaeology. 

The five sections planned will focus on (1) Theory: methods, concepts and models recording the turnover of goods 

and trade routes (2) Facilities: adaptation of ports according to goods and traffic (3) Infrastructure: Connecting 

ports, their surroundings and the hinterland (4) Transport: means of transportation, actors and legal frameworks 

(5) Latest: recent excavation results 

Please send your abstract of no more than 300-500 words (including the speaker’s name, German or English title 

of your paper) and indicate the session you would like to attend as a word or pdf-document until 15.09.2019 to 

martina_seifert@uni-hamburg.de. We will inform you until 20.09.2019 whether your talk or poster is accepted. 

The conference will be published in the series Gateways and offers the opportunity to publish your paper right 

after. For further questions please contact: guengoer.aylin@googlemail.com or leon.ziemer@uni-hamburg.de 
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