Call for papers
Tagung der Archäologischen Arbeitsgemeinschaft Werkzeuge & Waffen 2015
-

Veste Coburg, 25.-28.06.2015 - Fernwaffen TEIL 2. -

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Tagungsthema des letzten Jahres in Mettmann war so ausgesprochen umfang- und
abwechslungsreich, das wir es nur ansatzweise behandeln konnten. Aus diesem Grund wurde
mehrfach der Wunsch geäußert, die Thematik erneut aufzugreifen und zu vertiefen. Gerade die
Veste Coburg bietet als Tagungsort ein passendes und ausgesprochen ansprechendes Ambiente, so
das mich auf eine rege Teilnahme und interessante Vorträge und Experimentalbeiträge freue.
Es folgen nur einige wenige Anregungen zum möglichen Inhalt von Vorträgen:
-

Herstellungsaspekte / Rekonstruktion von Waffen
Waffen im Versuch
Anthropologische Befunde zur Wirkung von Waffen
Verteilung von Waffen / Waffenstandteilen (Geschosse / Geschossspitzen etc.) auf
Schlachtfeldern etc.

-

Ethnographische / Historische Waffenbeispiele in Anwendung und Wirkung
Bestattungen mit Fernwaffenbeigaben, z.B. Pfeilspitzen (Jäger-Krieger-Todesursache?)

Die Vortragsprachen sind deutsch und englisch, die Dauer der Vorträge soll 30 min betragen. Ich bitte
um eine Zusendung Ihrer Vortragstitel und eines kurzen Abstracts bis zum 30.04.2015.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr AG-Sprecher
Eric Biermann

oder: eric.biermann@werkzeugeundwaffen.de

Dear Colleagues,

the conference theme of last year in Mettmann was very extensive and varied. We were able to treat
the topic only partially. For this reason, the desire was repeatedly expressed to take up the issue
again and deepen it. Just the Veste Coburg as the venue provides a suitable and very pleasing
ambience. I'm looking forward for an active participation, interesting lectures and experimental
contributions.
This year's conference topic is extremely comprehensive and varied again. So at this point are only a
few suggestions are given on the possible content of lectures:

-

Production aspects / reconstruction of weapon
Weapons in the experimental
Anthropological findings on the impact of arms
Distribution of weapons / weapon parts (such as projectiles / projectile points, etc.) on
battlefields, etc.
Ethnographic / Historical Weapons examples in application and effect
Burials with weapons (e.g. Arrowheads: Hunter? Warrior? Or cause of death?)

The lecture languages are German and English, the duration of the presentations should be 30
minutes. I ask for a submission of your paper title and a short abstract until April 30th 2015.

Best wishes
your Speaker
Eric Biermann

oder: eric.biermann@werkzeugeundwaffen.de

