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Kurzbeschreibung
In dieser Studie wurden die kulturellen Hinterlassenschaften im ostfriesischen Wattenmeer und auf
den ostfriesischen Inseln vom Mittelpaläolithikum bis zur Vierten Allerheiligenflut am 01.11.1570 mit
ihren letzten großen Landverlusten gesammelt. Sie beginnt mit einer Auswertung der Daten zu
Meeresspiegelentwicklung und Küstenentwicklung und historischer Überlieferung. Der Fokus lag
neben der Katalogisierung der Funde in einem auf der CD-ROM enthaltenen Katalog von über 150
Bestandsnummern und deren Analyse vor allem auf der Auswertung der
Fundstellendokumentationen. Die Keramikinventare der Siedlungsplätze, die teils durch Wurten bzw.
später Deiche geschützt waren, sind mengenmäßig und für die Bestimmung der jeweiligen
Siedlungsdauer am wichtigsten. In einer abschließenden Synthese wurden die Ergebnisse der drei
Teilstudien zusammengeführt und ein Rekonstruktionsversuch der Siedlungsgeschichte der
untergegangenen Landschaft unternommen. Die Funde umfassen Steinobjekte, Metallobjekte, und
Knochenobjekte, Münzen und vor allem Keramik, für deren Entwicklung damit zugleich ein diachroner
Überblick entstanden ist. Sie zeigen teils weitreichende Fernkontakte an.

Abstract
This study compiles the cultural remains in the East Frisian Wadden Sea and on the East Frisian
Islands from the Middle Palaeolithic down to the fourth All Saints’ Flood on 1st Nov. 1570 with its last
enormous loss of land. The book begins with an analysis of the data on the development of sea levels
and coastlines and of the written sources. Its focus was laid on both a catalogue of finds with more
than 150 entries [on the CD-Rom] and on the examination of documentations relating to the
archaeological sites. The pottery inventories obtained from settlement sites, which were partly
protected by terps or later dikes, are most important as to quantity and as to the determination of the
occupation chronology of each place. In a concluding synthesis the results of these three substudies
were merged and an attempt was made at a reconstruction of the settlement history of the submerged
landscapes. The documented finds comprise stone, metal, and bone objects, coins, and pottery in
particular, for the development of which a diachronic overview was thus created at the same time.
Some of them are testimonies to long-distance contacts.
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