
Hinweise vorliegen. So zeigt der Grubeninhalt einer Pfos -
tenstellung bei den identifizierbaren Pflanzenteilen eine
Dominanz von Hülsenfrüchten. Getreide ist dagegen
kaum nachgewiesen. Eine aus Italien stammende Bron-
zenadel und ein Gefäss, das auf Grund der Magerung in
der Region Kaiserstuhl hergestellt wurde (vgl. Kap. III.2.3
und II.3.1), belegen den weiträumigen Güteraustausch
und könnten als Hinweis dafür verstanden werden, dass
die Siedlung an einem Handelsweg lag.

Grundsätzlich bildet das Fundmaterial aus der Siedlung
einen einzigen Komplex, da während der Ausgrabung
keine stratigraphische Abfolge der Fundschicht beobach-
tet wurde. Vielmehr konnte in den jeweils besser erhalte-
nen Zonen ein Gehniveau gefasst werden (vgl. Kap. II.2).
Es wurden beinahe 9000 Scherben mit einem Gewicht von
rund 90 kg geborgen (vgl. Kap. III.2.1). Die Unterschei-
dung nach Gefässformen wird durch den hohen Frag-
mentierungsgrad der Keramik erschwert. Das Spektrum
umfasst vorwiegend Töpfe (42%) und etwas weniger
auch konische Schalen (12%; vgl. Kap. II.2.2). Seltener
sind Schüsseln und Becher (5%), Kalottenschalen und
grobkeramische Schalen mit Randdellen kommen kaum
vor. Ergänzt wird das Spektrum durch einige Henkelnach-
weise und ein kleines Fragment mit Lochungen, das ver-
mutlich zu einem Siebgefäss gehört.

Nur gut ein Drittel aller Gefässe ist verziert, am weitaus
häufigsten wurden Töpfe, Schüsseln und Becher mit
einem Dekor versehen. Schalen sind mit grosser Mehrheit
unverziert. Zu den Dekorvarianten gehören schlichte, nicht
flächige Formen wie Einstiche, Eindrücke, Fingertupfen,
Riefen oder Kerben.

Grundsätzlich sind die Gefässprofilierungen und Verzie-
rungen kennzeichnend für die entwickelte Phase der Spät-
bronzezeit Ha B3 (vgl. Kap. IV.1). Eine Einordnung in ein
spätes Ha B3 kann durch das Keramikfundmaterial aus-
geschlossen werden. Dafür finden sich keine charakteris -
tischen Hinweise wie Bemalung, Trichterrand- und Kegel-
halsgefässe sowie Breitrandschalen wie etwa im Inventar
von Ürschhausen-Horn. Gute Vergleichsfunde lassen sich
in der Fundstelle Zug-Sumpf, jüngere Schicht, nachweisen.
So dominieren zunehmend flauere Profile und die Gefässe
sind im Vergleich zu früheren Zeiten nur noch spärlich ver-
ziert. Eine solche relative Datierung in die Phase Ha B3
früh wird auch durch die beiden vorliegenden Bronzena-
deln unterstützt. In einem Fall handelt es sich um eine
kleinköpfige Vasenkopfnadel, im anderen um eine Nadel
mit zusammengesetztem Kopf (vgl. Kap. III.3.1). Letztere
gehört in den Kontext von Grabfunden der frühen Eisen-
zeit im Gebiet um Bologna. Beim vorliegenden Exemplar
handelt es sich um den Typ Fano (nach G. Carancini), der
bisher ausschliesslich in der Region Picenum bekannt ist.

Die typologisch hergeleitete relative Datierung wird
durch einige absolute Datierungen unterstützt. Mehrere
Eichenholzkohlestücke aus einer Werkgrube konnten den-

V Zusammenfassung

Die spätbronzezeitliche Landsiedlung Birmensdorf-Wan-
nenboden wurde während archäologischen Sondierungen
in Zusammenhang mit dem geplanten Bau der National-
strasse A4/A20 im Knonaueramt (Kanton Zürich) entdeckt.
Bei der 1994/95 durchgeführten flächigen Ausgrabung
konnte ein kleiner Siedlungsplatz der Spätbronzezeit bei-
nahe vollständig freigelegt und untersucht werden. Dabei
wurden zahlreiche Befunde lokalisiert und ein reichhalti-
ges Fundmaterial geborgen. Bei der Mehrheit der Funde
handelt es sich um Fragmente von Keramikgefässen.
Ergänzt wird dieses Spektrum durch einige Bronzearte-
fakte (Gewandnadeln und eine Pfeilspitze).

Das mit Häusern überbaute Siedlungsareal erstreckt sich
zwischen zwei Moränenzügen. Die unebene Fläche ist
durch Erosion stellenweise stark beeinträchtigt, weshalb
die Fundschicht nicht als zusammenhängender Horizont
gefasst werden konnte. Nur in den verschiedenen Mulden
haben sich Fundschichten mit teilweise grösseren Scher-
ben erhalten. Neben der natürlichen Erosion bewirkten
moderne Eingriffe wie das Anlegen von mit Lesesteinen
verfüllten Gruben und Gräben (Drainagen) sowie Erdver-
lagerungen für Terrainausebnungen starke Verlagerungen
der Befunde und erschwerten die Interpretation.

Während der Untersuchung zeichneten sich verschie-
dene Steinsetzungen in lockerer Anordnung ab (vgl. Kap.
II.3–6). Diese beziehen sich durchwegs auf markante
Geländestufen und weisen in der Regel mehrere Steinla-
gen auf. Es kann angenommen werden, dass diese Stein-
strukturen zu den Hausbauten der Siedlung gehören. Hüt-
tenlehmfragmente und Fundkonzentrationen unterstüt-
zen diese Annahme. Genau lokalisieren lassen sich die
Grundrisse allerdings nicht, zumal kaum Pfostenlöcher
gefasst werden konnten. Nur in einem Fall lässt sich ein
Hausgrundriss auf Grund von Pfostenstellungen rekon-
struieren (vgl. Kap. II.5.3). Dabei stellt die dazugehörige
Steinkonzentration eine kleine Terrassierung dar. Bei den
anderen Steinkonstruktionen könnte es sich um Substruk-
tionen für die Schwellbalken der Ständerbauten handeln.
Zudem fällt auf, dass im Gelände kaum Gruben vorhan-
den sind. Lediglich an zwei siedlungsperipheren Stellen
wurden eine Brand- beziehungsweise eine Werkgrube
fest gestellt (vgl. Kap. II.3.1 und II.6.4). Die eine, sehr gut
erhaltene Grube weist an den mit Lehm ausgestrichenen
Seitenwänden Negative einer Holzauskleidung auf. Kon-
struktionsart, Ausmasse und Verfüllungsschichten ent-
sprechen den bisher bekannten Werkgruben der Spät-
bronzezeit.

Insgesamt kann von einer Siedlungsorganisation aus
mehreren, locker angeordneten Gebäuden ausgegangen
werden. Es ist mit etwa zehn, allenfalls gleichzeitig beste-
henden Häusern zu rechnen. Die Hausbauten wurden ver-
mutlich in lockerer Anordnung errichtet, dabei taten sich
dazwischen offene Plätze auf. Aussagen zur Wirtschafts-
weise der Streusiedlung sind schwierig, da nur wenige
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drochronologisch ausgewertet und in die erste Hälfte des
9. Jh. v.Chr. datiert werden (vgl. Kap. IV.2.1). C14-Datie-
rungen aus der Fundschicht und einer Pfostengrube wider-
sprechen dieser absoluten Datierung nicht (vgl.Kap.V.2.2).
Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass die
Siedlung einige wenige Jahrzehnte, vermutlich zwischen
900 und 850 v.Chr. bestand. Der Grund für die Aufgabe
des Siedlungsstandorts bleibt unbekannt, ein Brandereig-
nis kann nur für einzelne Gebäude postuliert werden.

Befunde und Funde der Spätbronzezeit dominieren klar
die Siedlungsstelle. Daneben gibt es aber auch Hinweise auf
eine menschliche Anwesenheit in anderen Zeitepochen (vgl.
Kap. II.7 und III.4). So können drei Silexobjekte, darunter
eine gekerbte Klinge, allenfalls ins Epipaläolithikum einge-
ordnet werden. Weiter zeichnet sich unter der Fundschicht
ein Rodungshorizont ab, der durch C14-Daten der schnur-
keramischen Phase zugeordnet wird. Eine Steinbeilklinge
aus diesem Horizont datiert ebenfalls in diesen Zeitab-
schnitt. Im Weiteren liegen einige Keramikscherben vor, die
auf Grund typologischer Merkmale in die Mittelbronzezeit
oder die römische Epoche datieren. Sie können im Zusam-
menhang mit in der Nähe gelegenen Fundstellen der ent-
sprechenden Zeitepoche gesehen werden.
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