
trationen, Steineinbauten in der Hügelmitte oder Steinla-
gen, auf denen die Verstorbenen gelegen haben. Grössere
und komplexere Bestattungsanlagen sind etwa aus der mit
Tiengen (Baden-Württemberg) gut vergleichbaren Anlage
Bettingen-«Britzigerwald» (Fundstellenkatalog 20), aus
Fällanden-Fröschbach (Fundstellenkatalog 6), Birmensdorf-
Rameren oder Weiningen-Hardwald (Fundstellenkatalog
15) bekannt. Allen gemeinsam sind die Biritualität sowie
das Anlegen von kleinen, agglutinierenden Grabhügeln.
Mit analogen Anlagen ist auch in der westlichen und alpi-
nen Schweiz zu rechnen, wie etwa die Fundorte Murten-
Löwenberg (Fundstellenkatalog 23), Châbles-Les Biolleyres
(Fundstellenkatalog 21) oder Lumbrein-Surin, «Cres ta Pet-
schna», zeigen.

6 Zusammenfassung

Ausgangspunkt dieser Auswertung war das mittelbronze-
zeitliche Gräberfeld Birmensdorf-Rameren, das im Zusam -
menhang mit dem Bau des Autobahnzubringers «Ristet-
Sternen» (Nordwestumfahrung Birmensdorf N 20.1) im
Wald «Rameren» vom 26. August 2003 bis 2. Juli 2004
ausgegraben wurde. Betroffen waren elf Gräber und die
dazugehörigen Grabgärten, Steinkonzentrationen und
linea ren Steinaufreihungen. Trotz des geringen Umfangs
an Funden und anthropologischem Material lassen sich
anhand der Befunde klare Aussagen zu den lokalen
Bestattungssitten formulieren, die auch im überregionalen
Kontext Parallelen finden. Betrachtet man die Gräber, so
können unterschiedliche Ausrichtungen gefunden wer-
den, welche die Gesamtanlage in drei konsistente Berei-
che (Bereiche 1–3) unterteilen. Fast alle Grabgruben waren
mit Steinen ausgekleidet und überdeckt; in mehreren Fäl-
len konnten kleine Grabhügel mit Durchmessern von
wenigen Metern konstatiert werden. Grabgärten grenzten
die Gräber voneinander ab. Auffallend war eine SW-NE-
verlaufende, mehr oder weniger gut erhaltene Steinauf-
reihung, welche die Bereiche 1 und 2 von den Befunden
in Bereich 3, insbesondere dem grossen Grabhügel (Grab
10), abgrenzte. Unverbrannte und kalzinierte Knochen -
res te zeigen die Biritualität der Anlage auf, die als struk-
turierte Gemeinschaftsanlage mit vorwiegend kleinen,
«agglutinierenden» Grabhügeln (Bereiche 1 und 2) inter-
pretiert wird, die durch die fortschreitende Belegung der
Nekropole nach und nach zusammenwuchsen. Auf Grund
des Befundes von Grab 10 lässt sich die Hypothese von
Ritualplätzen (St 5) aufstellen, die im Zusammenhang mit
den Begräbnissen eine Rolle gespielt haben und die an
verschiedenen Orten innerhalb des Gräberfelds in Form
von mehr oder weniger deutlich ausgeprägten Steinset-
zungen auftraten. 
Aufschlussreich – und als einziges Grab mit Beigaben

ausgestattet – war Brandgrab 9, das zusammen mit Gru-
beA als rechteckiges Familiengrab angesprochen wird. Im
Leichenbrand konnten eine Frau, ein Mann und ein
jugendliches Individuum festgestellt werden. Elf Armringe,
zwei Beinbergen und zwei bis drei Spiralfingerringe zei-

andererseits scheint es aber auch willkürlich angelegte
Gräberfelder wie etwa in Harthausen zu geben, in denen
die einzelnen Bestattungen keinem klaren Muster folgen.
Mit diesen Grabformen – der einzelne, repräsentative
Grabhügel sowie die mit kleinen, agglutinierenden Grab-
hügelchen zusammengewachsene (strukturierte) Gemein-
schaftsanlage – möchte man ansatzweise das Abbild eines
elitär geordneten, jedoch gemeinschaftlich organisierten
Gesellschaftssystems erkennen. Es muss dahingestellt blei-
ben, ob die in der Vergangenheit gefundenen Gräber der
Gesellschaftselite regelhaft Teil einer grösseren Bestat-
tungsanlage darstellen – so wie dies in Birmensdorf-Rame-
ren mit dem Grabhügel Grab 10 oder in Tiengen mit
Grab 1 anzunehmen ist – da im Einzelfall die Umgebung
vieler Altfunde kaum je systematisch ausgegraben wurde
und der Kontext der einzelnen, reich ausgestatteten Grab-
hügel (oder Flachgräber) daher meist unbekannt ist.
Als Regionen übergreifendes Merkmal kann nebst dem

Einzelgrab einstweilen die Sitte, die Toten im Kreis einer
Gemeinschaft, einer Sippe oder Familie beizusetzen, fest-
gehalten werden221. Man kann davon ausgehen, dass
innerhalb der einzelnen Gemeinschaftsbestattungsanlage
auch Familiengräber angelegt wurden. Die Verbundenheit
mit der Gemeinschaft scheint sich in der Grabarchitektur
der Nekropolen und in der Existenz von Familiengräbern
zu manifestieren. Rituelle Niederlegungen einzelner
Gegenstände – Keramik, Bronzeschmuck, Anhänger, Dol-
che – weisen auf bestimmte Jenseitsvorstellungen und die
Verbindung vom Diesseits mit dem Jenseits hin.
Die zeitliche Bandbreite der Beigaben innerhalb der

bekannten Anlagen zeigt andeutungsweise, dass Gemein-
schaftsanlagen über mehr als eine Generation hinweg
benützt worden sind. Zusätzlich zur Körperbestattung tre-
ten Brandbestattungen mehr oder weniger dominant
während der ganzen Mittelbronzezeit auf. Der unmittel-
bare, zeitgleiche Kontext dieser beiden Bestattungsformen
in den Nekropolen, aber auch im einzelnen Grab, zeigt
einen komplexen, birituellen Charakter der Bestattungs-
vorgänge, der zum heutigen Zeitpunkt noch kaum doku-
mentiert oder gar interpretiert ist. An mehreren Fundstel-
len zeichnet sich ab, dass Frauen mehrheitlich kremiert
und in ebenerdigen oder muldenartigen, mit Steinen ein-
gefassten Grabbereichen beigesetzt wurden; Männer wur-
den sowohl kremiert als auch körperbestattet. Die Sitte,
die Verstorbenen zu kremieren, sowie die Beigabe von ver-
ziertem Spiral- und Blechschmuck scheinen auf Einflüsse
aus dem osteuropäischen, donauländischen Raum zurück-
zugehen222. 
Für den Bau der mittelbronzezeitlichen Grabhügel des

schweizerischen Mittellands nutzte man oft exponierte
Ge länderippen. In unbewaldetem oder gerodetem Gelän -
de wurden diese Gräber schnell durch landwirtschaftliche
Nutzung und Besiedlung eingeebnet und zerstört. Grös-
sere Hügel und insbesondere kleine, nur wenige Meter
Durchmesser aufweisende Hügel sind deshalb meist in
heute noch bewaldetem Gebiet erhalten geblieben.
Frühere Beobachtungen aus dem letzten und vorletzten
Jahrhundert sprechen übereinstimmend von Steinkonzen-
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nahe beieinander liegende Grabgärten. Damit besteht
eine auffallende Parallele zur Gemeinschaftsanlage von
Birmensdorf-Rameren.
Bisweilen sind bei mittelbronzezeitlichen Gräbern annex -

artige Erweiterungen innerhalb oder ausserhalb des Gra-
bes festzustellen, die zur Deponierung von Keramik 
(Couchey, Côte-d’Or, Frankreich), eines Mondhorns (Mur-
ten-Löwenberg, Grab 11.1) oder von Metallartefakten
(Bir mensdorf-Rameren, Grab 9 und Grube A; Fällanden-
Fröschbach, Grab 11) dienten und auf rituelle Praktiken
hinweisen.
Das Beispiel von Lumbrein-Surin GR zeigt, dass auch in

der alpinen Schweiz mit strukturierten, mittelbronzezeitli-
chen Nekropolen zu rechnen ist; auf Grund der zahlrei-
chen Schmuckbeigaben dürfte es sich um weibliche
Brandbestattungen aus der frühen Mittelbronzezeit han-
deln.
Im internationalen Vergleich lassen sich mehrere Ver-

gleiche aus Frankreich, Baden-Württemberg, Bayern und
Österreich heranziehen. Auf der Schwäbischen Alb sind
Brandbestattungen im Vergleich zu Körperbestattungen
vergleichsweise selten. Mehrfach wurde jedoch die Depo-
nierung von Leichenbrandresten zu Füssen von Körperbe-
stattungen beobachtet, so wie dies aus Grab 10 von Bir-
mensdorf-Rameren nachgewiesen ist. Mehr oder weniger
stark strukturierte Gemeinschaftsanlagen mit Umfriedun-
gen oder Trockenmauern scheinen ebenfalls geläufig
gewesen zu sein. 
Mit Grabhügeln überdeckte Kollektivanlagen, Körper-

und häufiger Brandbestattungen unter Grabhügeln sind
aus Bayern bekannt. In den Brandgräbern sind ausschliess -
lich Frauen oder Kinder, jedoch keine Männer vertreten,
während unter den Körperbestattungen sowohl Männer
als auch Frauen vorkommen. Die Vergesellschaftung von
Körper- und Brandbestattung zeigen, dass es sich um ein
birituelles, synchrones Phänomen handelt. 
Die Hypothese, dass in der mittleren Bronzezeit des nor-

dostschweizerischen Mittellands die Frauen meist kre-
miert, die Männer und Kinder aber kremiert oder körper-
bestattet wurden, lässt sich auch mit der bekannten nie-
derösterreichischen Fundstelle in Pitten untermauern.
Sporadisch tauchen im ganzen Arbeitsgebiet ab der Stufe
Bz C1 immer wieder Belege für spezielle Niederlegungen
einzelner Beigaben im Grabkontext auf. Nebst einzelnen,
repräsentativen Grabhügeln einer sozialen Oberschicht
sind insbesondere kleine, zu strukturierten Gemein-
schaftsanlagen zusammengewachsene Grabhügel zu
beobachten. 

7 Anmerkungen

1 Der Begriff «Grabgarten» wird im Folgenden benutzt, um mit Steinen
eingefasste Grabbezirke zu bezeichnen. In jüngeren, spät-
latènezeitlichen und römischen Kontexten sind Grabgärten meist um-
mauerte oder mit einem Spitzgraben umfriedete Grabbereiche
(Haffner 1989, 83; dort insbes. Fn. 41).

2 Vgl. Befundkatalog Grab 10.
3 Vgl. Befundkatalog Grab 11 (separate Publikation in Vorb.).
4 20 cm nebenan und der Sondierschnitt hätte «bewiesen», dass es
sich um eine geologische Erscheinung handelt: Christian Bader, dem

gen, dass die Frau in ihrer Tracht verbrannt worden war.
Die Beigabe einer unverbrannten Steinperle sowie der mit
der Spitze nach oben gerichtete Griffplattendolch aus
Grube A, die mit einem Stein abgedeckt worden war, wei-
sen auf rituelle Praktiken und die Symbolhaftigkeit der
Anlage hin. Das Grabinventar lässt sich in die Stufe Bz C1
nach Fischer (Horizont Weiningen) datieren, etwas älter
muss der Griffplattendolch mit vier Nieten eingestuft wer-
den. Ein grösserer, noch 1 m hoch erhaltener Grabhügel
enthielt ein beraubtes Zentralgrab (Grab 10), in dem das
Skelett eines 20-jährigen Mannes lag; zu seinen Füssen
befand sich ein Leichenbrandhaufen, in dem noch mindes -
tens zwei weitere Individuen repräsentiert waren. Die
Bestattung dürfte ursprünglich in einem Holzsarg gelegen
haben, der mit Steinen umstellt und überdeckt dezentral
auf einem rechteckigen Steinplatz stand. Darum herum
befand sich ein breiter Steinring mit einem Durchmesser
von 5,5 m.
Mit einer C14-Datenserie lässt sich zeigen, dass an der

Fundstelle verschiedene natürliche und anthropogene
Ereignisse vom 4. Jt. v.Chr. bis ins 20. Jh. n.Chr. in den
Verfüllungen der Grabgruben repräsentiert sind; auf
Grund der Befundzusammenhänge ist allerdings mit einer
kurzen Belegungsdauer innerhalb der mittleren Bronzezeit
zu rechnen. Die Gräber 1–10 dürften irgendwann im
15./14. Jh. v.Chr. angelegt worden sein. Eine hallstattzeit-
liche Nachbestattung (Grab 11) im Hügel von Grab 10
sowie der Streufund einer Glasperle verweisen auf
menschliche Aktivitäten in der Hallstatt- bzw. Latènezeit.
Auf Grund der wenigen, meist unzureichend doku-

mentierten Befunde aus dem nordöstlichen Mittelland
lässt sich vermuten, dass die Frauen in der mittleren Bron-
zezeit bevorzugt kremiert, die Männer eher körperbestat-
tet worden waren. Damit sind die Überlieferungschancen
von Frauengräbern im Vergleich zu Männer- und Kinder-
gräbern grösser. Die Befunde aus Birmensdorf-Rameren
lassen auch die Bestattungsanlage von Fällanden-Frösch-
bach in einem neuen Licht erscheinen; Grabgärten,
Abgrenzungen, aufgereihte Körperbestattungen und ein
mit der Schneide nach oben gerichtetes Beil neben Grab
11 weisen auf eine birituelle, strukturierte Gemeinschafts-
anlage und auf bestimmte rituelle Vorstellungen der
Erbauer. An dieses Schema lassen sich auch die Grabhü-
gel von Weiningen-Hardwald anschliessen. In allen drei
Nekropolen – Birmensdorf-Rameren (Bereich 2), Fällanden-
Fröschbach, Weiningen-Hardwald – sind die Körpergräber
bevorzugt NW-SE-orientiert.
Keramikfragmente oder ganze Gefässe ausserhalb der

Grabkontexte sind in Birmensdorf-Rameren, Weiningen-
Hardwald oder in Pitten (Niederösterreich) nachgewiesen
und werden im Zusammenhang mit kultischen Vorgängen
interpretiert.
Aus der Westschweiz sind gestreckte Körperbestattun-

gen unter kleinen, mit Erdmaterial und Steinen ange-
schütteten Grabhügeln überliefert. Brandbestattungen
kommen seltener vor; allerdings zeigt die Nekropole von
Châbles-Les Biolleyres FR sowohl die Existenz biritueller
Praktiken als auch an einer Linie aufgereihte Gräber und
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