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Liebe Leserinnen und Leser,
In den letzten zwei Jahren waren wir trotz aller Widrigkeiten
ausserordentlich produktiv, haben jedoch den persönlichen
Austausch vermisst. Hoffentlich wird es bald wieder möglich sein, Lehre und Forschung, Reisen und Kongressbesuche
normal durchzuführen. Doktorierende und Postdocs tragen
dazu bei, die Forschungen der Universität Bern international
bekannt zu machen. Gleichzeitig erweitern sie ihre Horizonte und Netzwerke und bilden sich methodisch fort. Wir hoffen, dass sie dies alles in Bern oder an anderen Orten wieder einbringen werden. Ich selber werde im Rahmen eines
Forschungssemesters und auf Einladung von Prof. Joseph G.
Manning von August bis Dezember 2022 an der Yale University in New Haven, Connecticut, USA, forschen.
Zu guter Letzt: Carola Gygax, unsere Sekretariatsleiterin hat
die Administration seit Jahren voll im Griff und unterstützt
uns in vieler Hinsicht. Dafür ganz herzlichen Dank!
Beste Grüsse, Albert Hafner

2021
Timeline:
September Swiss International Summer School
for Alpine Archaeology (SISA) in
Trient (VS).
Oktober Drei grosse SNF-Anträge eingereicht (Ambizione, Swiss Postdoctoral Fellowships).
November Besuch der Ausstellung «Menschen. In Stein gemeisselt» im Landesmuseum Zürich.
Dezember 4. Semester im Zeichen der CoronaPandemie (wieder in Präsenz).
2022
Januar Sidestone Press als neuer Verlagspartner für die Open Series in Prehistoric Archaeology.
Februar

Exkursion nach Südwestdeutschland.

2021
September Swiss International Summer School
for Alpine Archaeology (SISA) in Tri
ent (VS).

Dear readers,
In the past two years, despite all adversities, we have been extra
ordinarily productive, but have missed the personal exchange.
Hopefully, it will soon be possible to resume normal teaching
and research, travel, and congress attendance. PhD students and
Postdocs contribute to make the research of the University of
Bern internationally known. At the same time, they are broad
ening their horizons and networks and continuing their metho
dological education. We hope that they will bring all this back to
Bern or other places. I intend to do research at Yale University in
New Haven, Connecticut, USA, from August
to December 2022, at the invitation of Prof.
Joseph G. Manning.
One last thing: our secretary Carola Gygax has
handled the administration very well for years.
Many thanks to her for that!

October

Submission of three large SNSF proposals (Ambizione, Swiss Postdoctoral Fel
lowships).

November Visit of the exhibition «People. Carved
in stone» at the Swiss National Museum
Zurich.

December 4th semester during the corona pande
2022
January

mic (again in presence).
Sidestone Press as new publishing part
ner for the Open Series in Prehistoric
Archaeology.

February Excursion to southwestern Germany.

Best wishes,
Albert Hafner
Layout/Gestaltung: Andrea Bieri, Konzept: Amelie Alterauge, IAW
Kontakt: sekretariat@iaw.unibe.ch

Team
Carola Gygax, Sekretariatsleiterin, Head of secretariat
Ausbildung: Schon während meiner Ausbildung als
Arzthelferin bemerkte ich, dass mir Büroarbeit mehr
liegt. Ich habe direkt danach mit der KV-Lehre begonnen. Seit 33 Jahren bin ich in der Schweiz und
bereits 30 Jahre beim Kanton Bern, davon die letzten 10 Jahre an der Universität, beschäftigt.

Education: Already during my training as a medical assis
tant, I noticed that office work suited me more. I started
my commercial apprenticeship directly afterwards. Now I
have been in Switzerland for 33 years and have already
been employed by the Canton of Bern for 30 years, the
last 10 at the University.

Arbeitsweise damals und heute: Im Sekretariat
angefangen habe ich die Buchführung noch mit
Klemmbrett und Durchschlagpapier. Stenografie
und Schreibmaschine waren das Handwerkszeug
einer Sekretärin. Briefe wurden noch vom Chef diktiert (Chefinnen gab es selten). Auch habe ich noch
nach alter Methode die Buchhaltung getätigt, mit
der Schreibmaschine Formulare ausgefüllt und
Stundenpläne erfasst. Aus heutiger Sicht waren wir
vor 30 Jahren noch in der Steinzeit.
Anfang der Jahrhundertwende wurden dann Briefe
per E-Mail verschickt, jedoch keine Anhänge. Anhänge wurden per Fax verschickt – man traute der
E-Mail nicht. Mittlerweile läuft fast alles digital.
Der Computer hat vieles erleichtert, die Arbeit ist
abwechslungsreicher, aber auch anspruchsvoller
geworden. Interessant war meine Arbeit allerdings
immer – es gab keinen Stillstand und man lernte
nie aus.
Ich arbeite immer noch gerne mit Papier und Post-it.
Wenn man mein Büro betritt, dann ist der Schreibtisch immer voll davon. Meistens mache ich gefühlte
20 Dinge gleichzeitig. Wenn abends der Schreibtisch
leer ist, weiss ich, dass alles erledigt wurde, und ich
zufrieden in den Feierabend gehen kann.

Working methods then and now: When I started in
the secretary‘s office, I did the bookkeeping with a clip
board and carbon paper. Shorthand and typewriter were
the tools of a secretary. Letters were still dictated by the
boss (female bosses were rare). I also did my bookkeeping
the old-fashioned way, filled out forms with a typewri
ter, and recorded lesson plans. From today‘s perspective,
30 years ago we were still in the Stone Age.
Then, at the turn of the century, letters were sent by
e-mail, but no attachments. Attachments were sent by
fax – people didn‘t trust email. Now nearly everything is
digital. The computer has made a lot of things easier, the
work has become more varied, but also more deman
ding. My work was always interesting – there was no
downtime. You never stopped learning.
I still like to work with paper and Post-it. When you enter
my office, the desk is always full of them. Most of the
time, I‘m doing what feels like 20 things at once. When
the desk is empty in the evening, I know that everything
has been done and I can go home satisfied.

Zusammenarbeit: Ich bin für das Sekretariat der Prähistorischen Archäologie und der Archäologie der
Römischen Provinzen zuständig und habe vor allem
mit den Lehrstuhlinhabern Albert Hafner und Christa Ebnöther zu tun. Seit der Zusammenführung des
IAWs in der Mittelstrasse hat sich auch die Zusammenarbeit mit meiner Bürokollegin intensiviert.
Enger Kontakt besteht zudem mit der Finanz- und
Personalabteilung und dem Dekanat. Für die Studierenden und Mitarbeitenden fungiere ich als Ansprechpartnerin bei allerlei Fragen.

Collaboration: I am responsible for the secretariat of the
Departments of Prehistoric Archaeology and Archaeology
of the Roman Provinces and therefore deal mainly with
the chair holders Albert Hafner and Christa Ebnöther. Sin
ce the consolidation of the IAW in the Mittelstrasse, the
cooperation with my office colleague has also intensified.
There is also close contact with the finance and human
resources departments and the dean’s office. For students
and staff, I act as a contact person for all kinds of questions.
My time at the IAW has flown by, and I can hardly believe
that I am already retiring next year. I have always found my
work enriching and will miss the good cooperation with
my superiors, but also the positive work environment.

Die Zeit am IAW ist wie im Flug vergangen, und ich
kann es kaum glauben, dass ich nächstes Jahr schon
in Pension gehe. Ich habe meine Arbeit immer als
Bereicherung empfunden und werde die gute Zusammenarbeit mit meinen Vorgesetzten, aber auch
die positive Arbeitsatmosphäre vermissen.
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Team
Noah Steuri: Burial practices in the western alpine region
5000 – 3000 BC. Sources of social change in the Neolithic
Im Rahmen meiner laufenden Dissertation zu den
neolithischen Kistengräbern im westalpinen Raum
bin ich für einen Forschungsaufenthalt an der Universität Cambridge (von September 2021 bis Mai
2022). Nach längerem Bewerbungsprozess wurde ich
als Visiting Doctoral Student am Department of Archaeology angenommen. Mein Dissertationsprojekt
wird durch ein Doc.CH-Stipendium des SNF finanziert
und für diesen Aufenthalt erhielt ich einen zusätzlichen SNF-Mobilitätsbeitrag. An dieser renommierten Forschungsinstitution will ich mich im Austausch
mit meinem lokalen Betreuer Prof. John Robb auf
theoretische Aspekte wie Gender, Personhood, oder
Ethnicity fokussieren und versuchen, diese Konzepte
anschliessend auf die von mir untersuchten Bestattungen anzuwenden. Die Universität in Cambridge
besteht aus jahrhundertealten, malerischen Colleges,
und ich bin sehr glücklich seit September Mitglied am
passenden Darwin College zu sein. Das Leben im College mit seinen unterschiedlichen Bräuchen ist eine
einzigartige Erfahrung und der Austausch mit Forschenden aus der ganzen Welt extrem inspirierend.

As part of my ongoing PhD thesis on Neolithic cist gra
ves in the Western Alpine region, I am at the University
of Cambridge for a research visit (from September 2021
to May 2022). After a lengthy application process, I have
been accepted as a visiting doctoral student in the Depart
ment of Archaeology. My PhD project is funded by a Doc.
CH grant from the SNSF and for this exchange I have re
ceived an additional SNSF mobility grant. At this renowned
research institution, I will focus on theoretical aspects such
as gender, personhood, or ethnicity in exchange with my
local supervisor Prof. John Robb and try to subsequently
apply these concepts to the burials I am studying. The Uni
versity of Cambridge consists of
centuries-old, picturesque col
leges, and I am very happy to
be a member of the fitting Dar
win College since September.
College life with its different
customs is a unique experience
and the exchange with resear
chers from all over the world is
extremely inspiring.

Maria Elena Castiello:
ADArcheoSA – Automated Detection of Archaeological Sites in the Andes
Das Projekt wird durch das PostDoc.Mobility-Stipendium des SNF finanziert und am Incipit, Institute of
Heritage Science in Santiago de Compostela, Spanien, für eine Dauer von 24 Monaten entwickelt. Die
Forschung zielt darauf ab, eine umfangreiche archäologische Datenbank für die Bergregion der Atacama-Wüste zu erstellen, die sich über Chile, Bolivien
und Peru erstreckt, indem hochauflösende multispektrale Satellitenbilder und die fortschrittlichsten
Techniken künstlicher Intelligenz verwendet werden. In diesen schwierigen Geländen (3000–6000 m
ü.d.M.), in denen traditionelle archäologische Begehungen eine Ausnahme darstellen, hilft die Technologie dabei, das lokale Kulturerbe in ausgedehnten
Gebieten systematisch zu kartieren und zu schützen.
Die Forschungsergebnisse werden dazu beitragen,
eine fundierte Debatte über eine gemeinsame überregionale indigene Identität anzuregen, die bis in
die Inkazeit zurückreicht.

3/8 NEWSLETTER 01/2022

The project is funded by the SNSF PostDoc.Mobility fel
lowship and will be developed at the Incipit, Institute
of Heritage Science in Santiago de Compostela, Spain,
for a duration of 24 months. The research aims at ge
nerating an extensive archaeological database for the
mountainous region of the Atacama Desert, located
across Chile, Bolivia and Peru, by using high-resolution
multi-spectral satellite imagery and the most advanced
Artificial Intelligence techniques. In these difficult ter
rains (3000–6000 m asl.), where traditional archaeolo
gical surveys are an exception, technology comes to aid
for mapping and protecting local cultural heritage over
extensive areas in a systematic manner. The research re
sults will contribute to encourage an informed debate
about a common supra regional indigenous identity tra
cing back to the Inca period.
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Team
Andrej Maczkowski:
Dendroarchaeology of the pile-dwellings in the southwestern Balkans
Dank eines UniBe-Doc.Mobility-Stipendiums habe
ich die Möglichkeit, im Jahr 2022 einen Forschungsaufenthalt am Laboratory for Tree-Ring Research
(LTRR) der University of Arizona, Tucson, zu absolvieren. Der Arbeitstitel meines Projekts lautet
«Dendroarchäologie der Pfahlbauten im südwestlichen Balkan». Meine Gastgeberin an der Universität von Arizona ist Assistenzprofessorin Charlotte Pearson, die sich derzeit mit den jährlichen
Schwankungen von Radiokohlenstoff befasst, aber
auch intensiv an der Dendroarchäologie im östlichen Mittelmeerraum gearbeitet hat. Darüber hinaus beherbergt das LTRR das Aegean Dendrochronology Project, also eine grosse Sammlung von
Jahrringchronologien und Holz aus der Region, die
mich interessiert. Ich werde meine Zeit am LTRR
nutzen, um die dendrochronologische Sammlung
zu erkunden sowie um zu lernen, wie jährliche Radiokohlenstoffproben zu nehmen sind und neue
Methoden kennenlernen.

Thanks to the UniBe Doc.Mobility grant I have the op
portunity for a research stay in 2022 at the Laboratory
for Tree-Ring Research (LTRR) at the University of Ari
zona, Tucson. The working title of my project is «Den
droarchaeology of the pile-dwellings in the southwest
ern Balkans». My host at the University of Arizona is
Asst. Prof. Charlotte Pearson, who is currently focusing
on annual variations in radiocarbon, but also has been
extensively working on dendroarchaeology in the East
ern Mediterranean. Addi
tionally, the LTRR hosts the
Aegean Dendrochronology
Project, hence their large
collection of tree-ring chro
nologies and wood from
the region which is of my
interest. I will dedicate my
time at LTRR to explore
their dendrochronological
collection, annual radiocar
bon sampling, and learning
new methods.

Mirco Brunner: Climate change, mobility and transfor
mation. Human-environment interactions in (pre)historical
societies of the Arctic
Zwischen März 2021 und August 2022 führe ich
einen Forschungsaufenthalt am Institut für Ökosystemforschung der Universität Kiel durch, finanziert durch ein SNF Early PostDoc.Mobility Fellowship. Gleichzeitig bin ich assoziierter Forscher am
Exzellenzcluster Roots (Subcluster Hazards) an der
gleichen Universität. Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt auf den Mensch-Umwelt-Interaktionen
(prä)historischer Gesellschaften in der Arktis. Die
Hauptfrage meiner Forschung zielt darauf ab, wie
die klimatischen Bedingungen die Menschen und
damit die Nutzung ihrer Ressourcen von 2500 v.
Chr. bis in die Gegenwart beeinflusst haben. Die extremen klimatischen Bedingungen der Arktis erfordern eine ständige Anpassung der Überlebensstrategien von Mensch und Tier an die Natur. Sie lassen
sich in Studien zum Klima und zur Archäologie
nachweisen. Die Ergebnisse dieser Arbeit werden
dazu beitragen, vergangene Prozesse zu verstehen
und einen Bezug zu aktuellen Klimaentwicklungen
herzustellen.
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Between March 2021 and August 2022 I‘m conducting
a research stay at the Institute for Ecosystem Research of
Kiel University, funded by an SNSF Early PostDoc.Mobility
Fellowship. At the same time, I‘m an associated resear
cher at the Cluster of Excellence Roots (Subcluster Ha
zards) at the same university.
The focus of my work is based on human-environment
interactions of (pre)historical societies in the Arctic. The
primary question of my research aims at how climatic
conditions influenced humans and consequently the use
of their resources from 2500 B.C. to the present time.
The extreme climatic conditions of
the Arctic require continuous ad
aptation of human and animal sur
vival strategies to nature. They can
be evidenced in studies of climate
and archaeology. The results of this
work will help to understand past
processes and provide a reference
to current climate developments.
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Publikationen
Collapse and Resilience in Prehistoric Archaeology: Questioning Concepts and
Causalities in Models of Climate-Induced Societal Transformations
Caroline Heitz - Julian Laabs - Martin Hinz - Albert Hafner. In: Paul Erdkamp, Joseph G. Manning, Koenraad Verboven (eds.), Climate Change and Ancient
Societies in Europe and the Near East. Diversity in Collapse and Resilience. Palgrave Studies in Ancient Economies, Spring Nature Switzerland, 2021, pp. 127199. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-81103-7.

In diesem Beitrag wird untersucht, wie neolithische Gemeinschaften zwischen
3500 und 3250 v. Chr. mit klimatischen Veränderungen zurechtkamen. In der
Studie werden zeitlich hoch aufgelöste Daten aus den Pfahlbauten des UNESCOWelterbes im nördlichen Alpenvorland und ein datenbasierter Bottom-up-Ansatz
verwendet, um den kausalen Zusammenhang zwischen Klimaschwankungen,
steigenden Seespiegeln und Unterbrechungen der Siedlungsaktivitäten zu untersuchen. Die Studie kombiniert archäologische Informationen mit verschiedenen
globalen und regionalen paläoklimatischen Proxydaten. Vor allem die Seeanstiege
größeren Ausmaßes trafen die ackerbäuerlichen Gemeinschaften hart, führten
aber nicht zu einem sozialen Zusammenbruch. Im Gegenteil, die sofortige Wiederbesiedlung der Seeufer nach Überschwemmungen deutet darauf hin, dass
räumliche Mobilität und die vorübergehende Verlagerung von Siedlungen ins
Hinterland eine erfolgreiche soziale Bewältigungspraxis bzw. Resilienzkapazität waren.
This paper examines how Neolithic communities coped with climatic challenges between 3500 and 3250 BCE. The
study uses high temporal resolution data from the pile dwellings in the northern Alpine Foreland and a data-driven bot
tom-up approach to question the causal relation between climatic fluctuations, rising lake-levels and interruptions of
settlement activities. It combines archaeological information with various global and regional paleoclimatic proxy data.
Especially the lake-level rises of higher magnitudes hit the agricultural communities hard but did not lead to social col
lapse. On the contrary, the immediate repopulation of the lakeshores after the floods suggests that spatial mobility and
the temporary relocation of settlements to the hinterland were a successful social coping practice or resilience capacity.

Rockview: Archaeometric Analysis of Silicites to Reconstruct Prehistoric Raw
Material Sourcing
Xavier Terradas - Jehanne Affolter - Albert Hafner (eds.). In: Quaternary International, Vol. 615, March 2022. https://www.sciencedirect.com/journal/quater
nary-international/vol/615/suppl/C.

Als Ergebnis eines Workshops, der 2017 an der Universität Bern stattfand, erschien
Anfang 2022 eine Sonderausgabe der Zeitschrift Quaternary International. Sie
gibt einen Überblick über die am häufigsten verwendeten Methoden bei Studien
zur Rohstoffbeschaffung prähistorischer Artefakte. Dazu wurden sechs Beiträge
ausgewählt, die jeweils eine grosse Anzahl von Fallstudien und Literaturhinweise
umfassen. Sie ermöglichen den Zugang zu detaillierteren Informationen über
methodische Aspekte und die technischen Bedingungen ihrer Anwendung. Die
Veröffentlichung in einer wissenschaftlich anerkannten Fachzeitschrift wie Quaternary International gewährleistet eine weite internationale Verbreitung der
Ergebnisse.
As the outcome of a workshop held at the University of Bern in 2017, a special issue of the journal Quaternary
International was published in early 2022. This special issue aims to provide a general picture of the most widely
used methodologies in studies on raw material sourcing of prehistoric artefacts. It has therefore selected six papers
that in turn provide a large number of case studies and references to the literature, enabling access to more detai
led information about methodological aspects and the technical conditions of their application. Their publication
in a journal with a proven scientific track record such as Quaternary International ensures their wide international
dissemination.
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Publikationen

Podcast verfügbar auf:
Available on:

Podcast 23 minutes Archaeology
Letztes Jahr hat Noah Steuri während der Zeit
im Home Office nebenbei einen archäologischen
Podcast mit dem Namen 23 minutes Archaeology
kreiert. Der Name ist entstanden, weil Noah auf
dem Weg zur Universität gerne Podcasts hört und
die Zugfahrt rund 23 Minuten dauerte. Mit seinem eigenen englischsprachigen Podcast möchte
er die Archäologie für die Öffentlichkeit verständlicher machen. Noah präsentiert ein breites Spektrum an archäologischen Themen und beleuchtet
aktuelle Forschungen zu unserer Vergangenheit.
Das Ziel ist es, unterhaltsam und dennoch wissenschaftlich korrekt zu sein. In jeder Folge von
23 minutes Archaeology wird eine Einführung auf
der Grundlage veröffentlichter Informationen gegeben, gefolgt von einem Gespräch mit einem
Experten, der das jeweilige Thema erforscht. Themen sind beispielsweise die Ausrüstung von Ötzi,
Tätowierungen von sibirischen Mumien oder die
Ernährung keltischer Individuen. Die ersten acht
Folgen sind jetzt online und Noah arbeitet derzeit
in seiner Freizeit an der zweiten Staffel.
Der Podcast ist auf allen Plattformen verfügbar
(Spotify, Apple Podcasts usw.), und bitte abonnieren Sie Noahs Youtube Kanal (https://www.youtube.com/c/23minutesarchaeology/featured), um
einen neuen Ansatz zum Verständnis und zur Vermittlung von Archäologie zu entdecken.
https://23minarch.com/
www.youtube.com/c/23minutesarchaeology/
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During the time of home office, PhD student Noah
Steuri started recording an archaeological podcast
called 23 minutes Archaeology. The name originated
because Noah liked to listen to podcasts while com
muting to university and the train ride usually took 23
minutes. His own English-speaking podcast intends
to make archaeology more appealing to the general
public. Noah shows a diverse range of archaeologi
cal topics and highlights recent research of our past,
from all around the world, in a way that is accessible
to everybody. The aim is to be entertaining, as well as
scientifically accurate. For each episode of 23 minutes
Archaeology an introduction is given based on pub
lished research, followed by a conversation with an ex
pert working on that specific topic. For example, topics
include the equipment of Ötzi the Iceman, tattoos on
Siberian mummies or the diet of celtic individuals. The
first eight episodes are now online and currently Noah
is working on the second season in his spare time.
The podcast is available on all platforms (like Spotify
or Apple Podcasts), and please subscribe to Noah’s
youtube channel (https://www.youtube.com/c/23mi
nutesarchaeology/featured) to discover new ways of
understanding and communicating archaeology.
Noah Steuri

S01E08

The Iceman Ötzi P2 – Examining 5000-year-old
survival equipment

S01E07

The Iceman Ötzi P1 – A prehistoric murder case

S01E06

Dying in the Arena – Analyzing Skeletons of Ro
man gladiators P2

S01E05

Fighting in the Arena – Analyzing Skeletons of
Roman gladiators P1

S01E04

Meat for Warriors – The diet of Celtic individuals
from the Iron Age

S01E03

Scythians in the Steppe P2 – The ice maiden
from Siberia

S01E02

Scythians in the Steppe P1 – Examining the
statements from Herodotus

S01E01

Flowers on graves – Funerary practices since the
Neanderthals?
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Events

Mehr auf/More at:
https://sisa.archaeological.science/

Swiss International Summer School for Alpine Archaeology (SISA)
Die dritte Swiss International Summer School for
Alpine Archaeology (SISA) fand vom 18. bis 22. September 2021 in Trient (VS) statt. Sie wurde von den
Universitäten Zürich und Bern in Zusammenarbeit
mit der Kantonsarchäologie Wallis organisiert. Der
diesjährige SISA-Workshop befasste sich mit al
pinen Landschaften, deren Geologie, Mineralogie
und Erzgehalt, Eisenproduktion, Prospektions- und
Ausgrabungsmethoden sowie sozialen und wirtschaftlichen Systemen in der Römerzeit im Alpenraum. Der Workshop beinhaltete eingeladene Keynotes zu spezifischen Themen und die Vermittlung
von Methoden und deren praktische Anwendung.
Elf Studierende auf Master- und Doktorierendenniveau nahmen aktiv an der Feldarbeit teil, die eine
geophysikalische Prospektion der Verhüttungsplätze und kleine Grabungen an verschiedenen Plätzen
unterschiedlicher Phasen der Metallverarbeitung
umfasste.

The third Swiss International Summer School for Alpine
Archaeology (SISA) took place from 18 to 22 September
2021 in Trient (VS). It was organised by the Universitities
of Zurich and Bern in cooperation with the Archaeologi
cal Heritage Service of the Canton of Valais. This year’s
SISA workshop was about Alpine landscapes, geology,
mineralogy and ores, iron production, prospection and
excavation methods as well as social and economic sys
tems in Roman times in the Alpine area. It comprised in
vited keynotes on specific topics and teaching of meth
ods and their practical applications. Eleven master and
doctoral students actively participated in the fieldwork
which included geophysical prospection of the smelting
sites and small excavations of various sites of different
phases of metalworking.

Martin Hinz

Teilnehmer der SISA im alpinen Gelände.
Participants of the SISA on alpine ground.

Archäologie-Exkursion Südwestdeutschland
Vom 07. bis 11. Februar 2022 fand – organisiert
von der Prähistorischen Archäologie unter Leitung
von Martin Hinz und Albert Hafner – eine mehrtägige Exkursion nach Südwestdeutschland mit 14
studentischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
statt. Der Fokus der Exkursion waren insbesondere
die keltischen Fürstensitze und Grabhügel Südwestdeutschlands sowie die paläolithischen Höhlenfundstellen in der Umgebung von Blaubeuren.
Auf dem Programm standen der Besuch des Heune
burgmuseums, des Urgeschichtlichen Museums
Blaubeuren, des Landesamtes für Denkmalpflege
Stuttgart-Ludwigsburg, des Keltenmuseums Hochdorf sowie kleinerer Fundstellen in der jeweiligen
Umgebung.

From 07 to 11 February 2022 – organized by the Pre
historic Archaeology department under the direction of
Martin Hinz and Albert Hafner – a multi-day excursion to
southwestern Germany took place with 14 student par
ticipants. The focus of the excursion were especially the
Celtic princely seats and burial mounds of southwest
ern Germany as well as the Paleolithic cave sites in the
vicinity of Blaubeuren. The program included visits to
the Heuneburg Museum, the Prehistoric Museum Blau
beuren, the State Office for Monument Preservation
Stuttgart-Ludwigsburg, the Celtic Museum Hochdorf as
well as smaller sites in the respective surroundings.

Albert Hafner,
Martin Hinz

Berner Exkursionsgruppe auf Hügel 2 der
Giessübel-Talhau Nekropole (Heuneburg).
Bernese excursion group on mound 2 of the
Giessübel-Talhau necropolis (Heuneburg).
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students@iaw

Mehr Informationen/More information:
https://www.pfahlbauten.at/fieldschool

Underwater Fieldschool Österreich/Austria
Während zwei Wochen im Oktober 2021 fand Österreichs erste Underwater Fieldschool mit einem
internationalen Team statt. Organisiert wurde
die Fieldschool vom «Kuratorium Pfahlbauten».
Sie sind seit 2015 für das Projekt «Zeitensprung»
verantwortlich, in dessen Rahmen die Fieldschool
stattfand. Während der ersten Woche wohnten
wir am Mondsee und durften vier Tauchgänge auf
der laufenden Unterwassergrabung in der Fundstelle Mooswinkel (3750–3450 calBC) absolvieren.
Die Tauchteams waren jeweils einem Forschungstaucher zugeteilt und durchliefen drei Stationen:
Oberflächenreinigung für Structure from Motion
(SfM) und Pfahlaufnahme, Arbeiten im Grabungsschnitt und Bohrungen inklusive Schichtbeschreibung zur Erfassung der Kulturschicht. Vorträge
rund um das Thema Unterwasserarchäologie ergänzten den praktischen Teil.
In der zweiten Woche waren wir in Linz, wobei Vorträge und Exkursionen anstanden. Wir besuchten
das NHM in Wien, wobei wir hinter die Kulissen des
Museums blickten. Das Highlight der Woche war
der Besuch der legendären Salzminen in Hallstatt.

During two weeks in October 2021, Austria‘s first Un
derwater Fieldschool took place with an international
team. The fieldschool was organized by the «Kurato
rium Pfahlbauten». They started the project «Zeiten
sprung» in 2015, in the framework of which the field
school took place. While we stayed at Lake Mondsee,
we completed four dives at the ongoing underwater ex
cavation at the site of Mooswinkel (3750–3450 calBC).
The diving teams were each assigned to a scientific diver
and went through three stations: Surface cleaning for
SfM and pile recording, work in the excavation section
and drilling including layer description to documente
the cultural layer. Lectures on underwater archaeology
complemented the practical experience.
The second week in Linz was filled with lectures and
excursions. We visited the NHM in Vienna, where we
looked behind the scenes of the museum. The highlight
of the week was the visit to the legendary salt mines in
Hallstatt.

Clara Nymann & Marlen Staub
Marlen Staub bei der Oberflächenreinigung (Foto:
Małgorzata Mileszczyk).
Ein Gruppenfoto der Taucherinnen und Taucher der Unter
water Fieldschool Österreich 2021 am Mondsee. Die unter
Wasser liegende Fundstelle Mooswinkel befindet sich wenige
Meter weiter links entlang des Seeufers (Foto: Hendrik Pohl).
The divers who attended the Underwater Fieldschool Austria 2021
at Mondsee. The site Mooswinkel lays submerged in water only a
few meters to the left.

Marlen Staub during surface
cleaning.

Clara Nymann (unten links) bei der Besprechung
eines Bohrkerns (Foto: Hendrik Pohl).
Clara Nymann (bottom left) discussing a drill core.
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