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Liebe Leserinnen und Leser,
Im letzten Semester konnten wir unsere Lehr- und Forschungstätigkeit am Institut fast wieder im «Normalbetrieb» durchführen. Dass wir dies mit dem gleichen Elan wie vor den Einschränkungen tun konnten, freut uns, und davon zeugt auch
der Inhalt dieses Newsletters. Zeit, diejenigen zu würdigen
und hervorzuheben, die dies möglich gemacht haben: Die
Mitarbeitenden und Studierenden unseres Instituts.
Ein erfolgreiches und ereignisreiches Frühjahrssemester liegt
hinter uns, und der Sommer war wieder von reger Feldarbeit
geprägt, insbesondere von den Grabungskampagnen im Rahmen des EXPLO-Projekts.
Wir hoffen, dass die Umstände es uns erlauben, diesen
Schwung in das neue Semester mitzunehmen. Wir sind zuversichtlich, dass wir die vielfältigen Aktivitäten am Institut in
diesem Sinne weiterführen können – trotz der Abwesenheit
von Albert Hafner. Er absolviert derzeit ein Forschungssemester an der Yale University in New Haven.

2022

Timeline:

Juni

Das EXPLO Team führt Tauchgrabungen in Struga, Vrbnik am
Ohrid-See in Nordmazedonien
durch.

Juli

Katarina Jerbić erhält die Zusage vom SNSF Swiss Postdoctoral
Fellowships für ihr Projekt «Between the Alps and the Balkans:
Prehistoric pile-dwellings across
Croatia».

August

Das EXPLO Team führt Surveys
in Lin, Albanien durch.

August/
September

Die 28. Konferenz der EAA (European Association of Archaeologists) findet in Budapest statt.

June

The EXPLO team carries out diving excavations in Struga, Vrbnik on Lake
Ohrid (North Macedonia).

July

Katarina Jerbić receives the SNSF
Swiss Postdoctoral Fellowships for
her project «Between the Alps and
the Balkans: Prehistoric pile-dwellings
across Croatia».

August

The EXPLO team conducts surveys in
Lin, Albania.

August/
September

The 28th conference of the EAA
(European Association of Archaeo
logists) takes place in Budapest.

Dear readers,
In the last semester, we were able to carry out our teaching and research activities at the Institute, almost in «normal operation» again.
The fact that we were able to do this with the same verve as before
the restrictions is something we are happy about, and the content
of this newsletter also bears witness to this. Time to acknowledge
and highlight those who have made this possible: The staff and students of our Institute. A successful and eventful spring semester lies
behind us, and the summer was again marked by lively fieldwork,
especially the excavation campaigns within the EXPLO project.
We hope circumstances allow us to carry this momentum into the
new semester. We are confident that we will
be able to continue the diverse activities at the
Institute in the same spirit – despite the absence of Albert Hafner. He is currently completing a research semester at Yale University in
New Haven.
Martin Hinz
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Projekte
Aktivitäten im ERC EXPLO Projekt in Nordmazedonien und Griechenland
Expeditions of the ERC EXPLO project in North Macedonia and Greece
Der Sommer 2022 war von einer Vielfalt von Aktivitäten geprägt: Ausgrabungen an Land und unter
Wasser, Prospektionen, Fundaufnahme im Museum
und eine erstmals stattfindende Projektkonferenz.
Unter Wasser wurde im Juni erstmals die eisenzeitliche Fundstelle Vbrnik bei Struga am Nordende des
Ohridsees sondiert. Ein internationales Team konnte während vier Wochen und bei besten Verhältnissen ein umfangreiches Fundmaterial an Keramik
sowie 180 Pfähle für eine dendrochronologische
Datierung bergen. Parallel dazu vervollständigte
im Museum in Ohrid ein Team die Dokumentation
des Fundmaterials der Ausgrabungen in Ploča. Die
seit langem geplante – aber wegen Covid verhinderte – Teamkonferenz fand Anfang Juli in Thessaloniki statt. Über 50 am EXPLO Projekt beteiligte
Forschende tauschten sich über die interdisziplinären Resultate der verschiedenen Teams aus. Im Juli
ging eine zweite Gruppe von Thessaloniki aus an
den Kastoriasee in Nordgriechenland, um seeseitig
der bekannten Fundstelle von Dispilio zu sondieren.
Anschliessend reiste dieses Team an den Prespasee
weiter, um dort am griechischen Uferabschnitt Hinweisen auf Seeufersiedlungen nachzugehen. Die
An- und Abreise erfolgte wie in den vergangenen
Jahren mit drei Fahrzeugen via Italien und AdriaFähren zwischen Ancona und Igoumenitsa. Im August brach ein weiteres Team nach Albanien auf
(siehe Bericht Martin Hinz). Alle Aktivitäten konnten unfallfrei durchgeführt werden und alle Expeditionen kehrten gesund und wohlbehalten nach
Bern zurück. Ein grosses Merci an alle Beteiligten!

The summer of 2022 was characterised by a variety of
activities: Excavations on land and underwater, prospections, finds recording in the museum, and a project conference held for the first time. Underwater, the Iron Age
site of Vbrnik near Struga at the northern end of Lake
Ohrid was surveyed for the first time in June. During
four weeks and under best conditions, an international
team was able to recover an extensive find material of
pottery as well as 180 piles for a dendrochronological
dating. In parallel, a team at the Ohrid Museum completed the documentation of the find material from the
excavations in Ploča. The long-planned – but postponed
because of Covid – team conference took place in Thessaloniki in early July. Over 50 researchers involved in the
EXPLO project shared the interdisciplinary results of the
different teams. In July, a second group went from Thessaloniki to Lake Kastoria in Northern Greece to explore
the lake side of the known site of Dispilio. Subsequently,
this team traveled on to Lake Prespa to investigate evidence of lakeside settlements on the Greek shore section. As in previous years, the journey was made with
three vehicles via Italy and Adriatic ferries between Ancona and Igoumenitsa. In August another team left for
Albania (see report Martin Hinz). All activities could be
carried out without any accidents and all expeditions returned to Bern healthy and safe. A big thank you to all
involved!

Albert Hafner

Ausgrabungssituation in der eisenzeitlichen Fundstelle
von Struga, Vrbnik am Nordufer des Ohridsees, Nordmazedonien.
Excavation situation at the Iron Age site of Struga, Vrbnik
on the northern shore of Lake Ohrid, North Macedonia.
Image: Marie-Claire Ries, EXPLO project.

Mehr auf/More at:
https://exploproject.eu
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Projekte
Fast schon im Trockenen – Feuchtbodengrabungen des Projektes EXPLO in Albanien
Almost dry – wetland excavations within the EXPLO project in Albania
In diesem Jahr fand im Rahmen des ERC-Synergieprojekts EXPLO eine fünfwöchige Feuchtbodengrabung in Lin/Albanien statt. Ziel der Kampagne war
es, potenzielle Flächen für eine umfangreichere
Ausgrabung im nächsten Jahr zu erkunden. Dabei
konnten wir uns auf Bohrungen aus dem Jahr 2020
stützen, die an verschiedenen Stellen in der Bucht
von Lin auf interessante Kulturschichten hinwiesen.
Ursprünglich wollten wir zwei kleinräumige Sondierungen (2x3 m) durchführen. Wir konnten jedoch einen der beiden Grabungsschnitte erheblich
erweitern (3x5 m) und eine dritte vielversprechende
Stelle erkunden. Mit den ersten beiden Sondagen
konnten wir eine ehemalige Uferzone erfassen.
Hier konnte Anschwemmungsmaterial aus der benachbarten Siedlung des jüngeren Mittelneolithikums identifiziert werden, wie es bereits aus den
Unterwassergrabungen bekannt war. Die dritte
Sondage brachte offensichtliche Siedlungsbefunde zutage, die möglicherweise mit einer früheren
Phase in Verbindung gebracht werden können (die
genaue Datierung steht noch aus). Beeindruckend
war die hervorragende Erhaltung des organischen
Materials, insbesondere von Holz und Knochen.
Außerdem wurde ein mutmaßlicher Hausboden
freigelegt, der durch eine geglättete und gebrannte Lehmschicht angedeutet wird.
Die Daten werden nun ausgewertet, aber es zeichnet sich schon jetzt ab, dass die Ergebnisse sehr
vielversprechend für eine groß angelegte Fortsetzung der Arbeiten in Lin an Land und Wasser sind.

This year, a five-week wetland excavation took place in
Lin/Albania as part of the ERC synergy project EXPLO.
The campaign aimed to explore potential sites for a
more extensive excavation next year. In doing so, we
could base our work on drillings from 2020, which
indicated interesting cultural layers at various sites in
Lin Bay.
Initially, we wanted to make two small-scale soundings (2x3 m). Still, we were able to extend one trench
considerably (3x5 m) and explore another promising
site. With the first two sondages, we could record a
former riparian zone. Here, alluvial material from the
neighbouring settlement of the later Middle Neolithic
could be identified, already known from the underwater excavations. The third sondage revealed apparent
settlement features that could possibly be associated
with an earlier phase (the exact dating is still pending).
The excellent preservation of organic material, especially wood and bone, was impressive. In addition, a
presumed house floor was revealed, indicated by a
smoothed and burnt clay layer.
The data is now being analysed, but it is already becoming apparent that the results are very promising for
a large-scale continuation of the work in Lin on land
and water.

Martin Hinz

Besprechung am Schnittrand: Forschende und Studierende aus
Albanien, Kosovo und der Schweiz arbeiten zusammen.
Meeting at the edge of the trench: researchers and students from Albania, Kosovo and Switzerland work together. Image: Adrian Anastasi.

Eines von mehreren nahezu vollständigen Gefässen aus der
Kulturschicht.
One of several nearly complete vessels from the culture layer.
Image: Martin Hinz.

Mehr auf/More at:
https://exploproject.eu
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Projekte
MOVE-Projekt – Ausflug ins Elsass
MOVE-Project – Trip to the Alsace
Im Fokus des MOVE-Projekts steht unter anderem die Mobilität zwischen Siedlungen, welche
nicht nur mit Typologie, sondern auch mittels
pXRF-Analyse nachgegangen werden soll. Geplant ist, von möglichst allen grösseren Regionen
der Schweiz sowie dem nahen Ausland die Keramik mindestens einer Fundstelle mit dem Röntgenfluoreszenzgerät zu messen. Diesen Sommer
erhielten wir die Erlaubnis im CCE (Centre de
Conservation et d’étude d’Alsace (Sélestat)) die
beiden Horgener Fundstellen Morschwiller-le-Bas
«Ungeheuer Hoelzle» sowie Ensisheim mittels
dem pXRF-Gerät zu beproben. Die ersten Auswertungen der Daten zeigen bereits, dass sich
die Keramik vom Elsass chemisch klar von der
Westschweizer Keramik unterscheidet. Interessant ist aber auch die Typologie des Elsass: Die
Keramik vereint Elemente aus verschiedenen Regionen, wie beispielsweise die zylinderförmigen,
flachbodigen Gefässe aus dem jüngeren Horgen
im Zürichseegebiet und der Bodenseeregion mit
den abgetreppten Rändern (der Randbereich ist
klar erkenntlich dünner als der Rest des Gefässes)
des Westschweizer Horgens. Dieser Datenpool an
chemischen Daten von Keramik soll dieses und
Anfang nächstes Jahr um die Fundstellen Zürich–
Mozartstrasse, Opéra und Seefeld, Tamins–Crestis (GR), Cazis–Petrushügel (GR), Twann–Bahnhof
sowie die Siedlungen von Clairvaux und Chalain
(Französischer Jura) erweitert werden.

The MOVE project focuses, among other things, on
mobility between settlements, which is to be investigated not only through typology, but also by pXRFanalysis. The plan is to measure the ceramics from
at least one site from each larger region of Switzerland, as well as from the near abroad with the X-ray
fluorescence. This summer, we were given permission
to sample the two Horgen sites Morschwiller-le-Bas
«Ungeheuer Hoelzle» and Ensisheim with the pXRFdevice at the CCE (Centre de Conservation et d’étude
d’Alsace (Sélestat)). The first evaluations of the data
already show that the ceramics from Alsace clearly differ chemically from the ceramics from western
Switzerland. Of interest is also the typology: The pottery combines elements from different regions, such as
the cylindrical, flat-bottomed vessels from the younger Horgen in the Lake Zurich region and the Lake
Constance region with the stepped rims (the rim area
is recognisably thinner than the rest of the vessel) of
the Horgen in western Switzerland. This year and early next year, the pool of chemical data of ceramics
is to be expanded to include the sites of Zurich–Mozartstrasse, Opéra and Seefeld, Tamins–Crestis (GR),
Cazis–Petrushügel (GR), Twann–Bahnhof as well as
settlements of Clairvaux and Chalain (French Jura).

Corina Gottardi und Delphine Schiess

Corina Gottardi an der Arbeit.
Corina Gottardi at work.
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Team
Albert Hafner:
Visiting scholar, Yale University, New Haven, USA
Von August bis Dezember 2022 verbringe ich auf
Einladung von Prof. Joseph Manning ein Semester
an der Yale Universität. New Haven liegt im New
England Bundesstaat Connecticut, zwischen New
York und Boston. Der Campus nimmt einen grossen Teil der Innenstadt ein, charakteristisch sind die
zahlreichen neogotischen Gebäude: Bibliotheken,
die wie Kathedralen aussehen und die 14 colleges,
in denen die «undergraduates» leben. Die Yale
University ist eine der renommiertesten Universitäten der Welt und Mitglied der Ivy League. Fünf
US-Präsidenten studierten hier und 65 Nobelpreise
wurden an Forschende aus Yale vergeben. Sport
hat eine grosse Tradition, die «Bulldogs» stellen
35 Teams im wichtigen US college sport. Mein Büro
befindet sich an der Hillhouse Avenue, im historic
district und ich bin an das Department of Anthropology angegliedert. Es weist mehr als 20 Professuren
auf, die Archäologie, Sozialanthropologie, (physische) Anthropologie und Linguistik abdecken. Ich
wurde mit offenen Armen empfangen und der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen ist spannend.
Ziele meines Aufenthaltes sind die schon seit einigen
Jahren bestehende Verbindung zu Yale zu festigen,
eine gemeinsame Tagung zum Thema «Klima und
Gesellschaften» zu organisieren und eine gemeinsame Publikation zu verfassen. Mein Aufenthalt wird
von der Universität Bern (Forschungssemester) und
durch den SNF («Scientific Exchanges») unterstützt.

From August to December 2022, I will spend a semester
at Yale University at the invitation of Prof. Joseph Manning. New Haven is in the New England state of Connecticut, between New York and Boston. The campus
takes up a large part of the downtown area. Characteristics are the numerous neo-gothic buildings: libraries that look like cathedrals and the 14 colleges where
the «undergraduates» live. Yale University is one of the
most prestigious universities in the world and a member
of the Ivy League. Five US presidents studied here and
65 Nobel Prizes have been awarded to Yale researchers.
Sports have a great tradition, the «Bulldogs» represent
35 teams in the important US college sport. Together
with Harvard and Princeton, Yale is perceived worldwide
as one of the three most influential universities in the
US. My office is on Hillhouse Avenue, in the historic district, and I am affiliated with the Department of Anthropology. It has more than 20 professorships covering archaeology, social anthropology, (physical) anthropology,
and linguistics. I was welcomed with open arms and the
exchange with colleagues is exciting. The goals of my
stay are to strengthen the connection to Yale that has
existed for several years, to organise a joint conference
on the topic of «Climate and Societies», and to write a
joint publication. My stay is supported by the University
of Bern (research semester) and by the SNF («Scientific
Exchanges»).
Albert Hafner

Yale University, Sterling Library, New Haven, USA.

5/8 NEWSLETTER 02/2022

Institut für Archäologische Wissenschaften, Mittelstrasse 43, 3012 Bern

Team
Marco Hostettler:
Prehistoric land use and climate in the Southern Balkans
Seit Mai 2022 verbringe ich einen einjährigen
Forschungsaufenthalt am Institut für Archäologie und Alte Geschichte der Universität Uppsala,
Schweden. Diese Gelegenheit kann ich dank des
UniBe-Doc.Mobility-Stipendiums wahrnehmen.
Es handelt sich um eine zusätzliche Finanzierung
meines Promotionsprojektes «Bronzezeitliche
Landnutzung, Klima und Siedlungsorganisation
auf dem südlichen Balkan». Meine Gastbetreuerin ist Erika Weiberg, deren frühere und aktuelle
Forschung sich auf Mensch-Umwelt-Interaktionen, Klimarekonstruktionen und bronzezeitliche
Landnutzung auf dem Peloponnes in Südgriechenland konzentriert.
Ich werde meine Zeit in Uppsala nutzen, um methodische Synergien zu erkunden, neue Methoden zu lernen und Themen von gemeinsamer
Relevanz zu diskutieren. Die Universität Uppsala
ist die älteste Universität Schwedens und beherbergte Forscher wie Carl von Linné und Anders
Celsius.

Since May 2022, I have been spending a 1-year research stay at the Department of Archaeology and
Ancient History at Uppsala University, Sweden. I can
take advantage of this opportunity thanks to the UniBe Doc.Mobility grant. It is an additional funding for
my PhD project «Bronze Age land use, climate and
settlement organisation in the Southern Balkans».
My host-supervisor is Erika Weiberg, whose previous
and current research focuses on human-environment
interactions, climate reconstructions and Bronze Age
land use in the Peloponnese in Southern Greece.
I will use my time in Uppsala to explore methodological synergies, learn new methods and discuss topics
of mutual relevance. Uppsala University is the oldest
university in Sweden and has hosted researchers such
as Carl von Linné and Anders Celsius.

Marco Hostettler

Die Orangerie im botanischen Garten der Universität Uppsala.
The orangery in the botanical garden at Uppsala University.
Image: Marco Hostettler.
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Publikationen
Computational and Machine Learning Tools for Archaeological Site Modeling
Dieses Buch beschreibt einen neuartigen, auf Maschine Learning basierenden Ansatz zur Lösung einiger traditioneller archäologischer Probleme im
Zusammenhang mit dem Auffinden von Fundstellen und deren bevorzugten Standorte. Daten aus
sechs Schweizer Regionen (Zürich, Aargau, Graubünden, Waadt, Genf und Freiburg) wurden mit
einem eigenständigen konzeptionellen Rahmen
auf der Grundlage des Random Forest Algorithmus
analysiert. Es wird beschrieben, wie der Algorithmus den Modellierungsprozess in Verbindung mit
heterogenen, unvollständigen archäologischen
Datensätzen und damit verbundenen Informationen zum kulturellen Erbe unterstützen kann.
Vorgestellt wird ein vertiefter Überblick über frühere und neuere Arbeiten zu quantitativen Methoden für die prädikative Modellierung in der
Archäologie. Das Buch unterstützt die Leser bei:
i) dem Umgang mit unsicheren Daten, ii) der Lokalisierung von archäologischen Stätten, iii) der Ermittlung der Bedeutung von Umweltmerkmalen,
iv) und schlägt ausserdem ein Modellvalidierungsverfahren vor. Es richtet sich sowohl an Archäolog*innen als auch an archäologische Fachstellen
und bietet eine Inspirationsquelle für zukünftige
Forschungen im Bereich der Digital Humanities
und Computerarchäologie.

This book describes a novel machine-learning based
approach to address some traditional archaeological
problems, relating to site detection and site locational preferences. Institutional data collected from six
Swiss regions (Zurich, Aargau, Grisons, Vaud, Geneva and Fribourg) have been analysed with an original
conceptual framework based on the Random Forest
algorithm. It is shown here how the algorithm can
assist in the modelling process in connection with heterogeneous, incomplete archaeological datasets and
related cultural heritage information. An in-depth
review of past and more recent works of quantitative methods for archaeological predictive modelling
is provided. The book guides the readers to set up
their own protocol for: i) dealing with uncertain data,
ii) predicting archaeological site location, iii) establishing environmental features importance, iv) and suggest a model validation procedure. It addresses both
academics and professionals in archaeology and cultural heritage management, and offers a source of
inspiration for future research directions in the field
of digital humanities and computational archaeology.

Author: Dr. Maria Elena Castiello. (©Springer Theses Series) Recognizing Outstanding Ph.D. Research
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Abgeschlossene Masterarbeiten
Completed master theses

Beiltechnologie am Ende des 4. Jahrtausends v. Chr.
Die Steinbeilfunde von Muntelier-Platzbünden (FR)
Die Masterarbeit, die in Zusammenarbeit mit der
Kantonsarchäologie Fribourg durchgeführt wurde,
hat die Aufarbeitung der neolithischen Beile und
Beilbestandteile der Fundstelle Muntelier-Platzbünden (nach 3200 v. Chr.; Ausgrabungen 1979–82)
zum Ziel. Der Fundkomplex umfasst neben wenigen
ganz erhaltenen Beilen auch über 500 Steinbeilklingen (mit Halbfabrikaten) sowie ca. 1000 Hirschgeweihzwischenfutter. Dabei ist es gelungen, bisherige Annahmen zur technischen Entwicklung am
Ende des 4. Jahrtausends v. Chr. dank dem grossen
Fundkomplex statistisch robust zu bestätigen. Neben der typo-chronologischen, materialorientierten
Charakterisierung einer wichtigen Fundgattung der
Fundstelle ist die Masterarbeit aus übergeordneter
Sicht zusätzlich ein Beitrag zur Technikgeschichte
früher agrarischer Gemeinschaften.

The master thesis, which was completed in cooperation
with the Cantonal Archaeology of Fribourg, aims at processing the Neolithic hatchets and hatchet components
from the site of Muntelier-Platzbünden (after 3200 BC;
excavations 1979–82). In addition to a few completely preserved axes, the find complex also includes over
500 stone axe blades (with semi-finished products) as
well as approx. 1000 deer antler sockets. Thanks to the
large find complex, a comparison with other chronologically similar find complexes from the Jura lakes made it
possible to confirm previous assumptions about the technical development at the end of the 4th millennium BC.
In addition to the typo-chronological, material-oriented
characterisation of an important find type at the site,
the master thesis is also a contribution to the history
of technology of early agricultural communities from an
overarching perspective.

Adrian Scherrer

Muntelier / Steinberg – Spätbronzezeitliche Keramik
Muntelier / Steinberg – Late Bronze Age pottery
Meine Masterarbeit habe ich in Zusammenarbeit
mit der Kantonsarchäologie Fribourg verfasst. Die
Fundstelle Muntelier / Steinberg wurde in den
Jahren 2007, 2008, 2009 und 2011 untersucht und
dokumentiert. Die Dokumentation der modernen Tauchgrabungen haben es nicht ins Archiv
des AAFRs geschafft. Also war es von Nöten, diese
Grabungsdokumentation aufzuarbeiten. Ziel der
Arbeit war es, 1197 Scherben zu katalogisieren und
analysieren. Anhand der Keramik, der bereits ausgewerteten Metallgegenständen der Altgrabungen und einigen dendrochronologisch datierten
Pfählen konnten drei Siedlungsphasen während
der Spätbronzezeit gefasst werden.

I wrote my Master‘s thesis in collaboration with the Cantonal Archaeological Service Fribourg. The site Muntelier / Steinberg was excavated and documented in 2007,
2008, 2009 and 2011. The documentation of the modern dive excavations did not make it into the archive
of the AAFR. Therefore, it was necessary to revise the
excavation documentation. Aim of the thesis was to categorise and analyse the 1197 pottery sherds. On the
basis of the pottery, the already evaluated metal objects
from the old excavations and some piles that are dendrochronological dated, it was possible to define three
settlement phases during the Late Bronze Age.

Clara Nymann

Die Siedlung Muntelier / Steinberg mit dem Pfahlfeld
(schwarz) und dem Steinberg (grün). Die Grabungssektoren
sind in blau (2011) und rot (2007–2009) dargestellt.
The settlement Muntelier / Steinberg with the pile field (black)
and stone mountain (green). The excavation sectors are in blue
(2011) and red (2007–2009). Image: Clara Nymann.
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