
Nachschärfen der Beile hinweisen. Metallanalysen an
einigen Bronzen, hauptsächlich an Lappenbeilen, sind
bereits von V. Rychner vorgenommen worden. Die Resul-
tate passen gut in das von ihm aufgezeigte Bild von
zeitspezifischen Zusammensetzungen der Hauptverun-
reinigungen im verwendeten Kupfer. Die späten Beile
enthalten gegenüber den frühen Exemplaren weniger
Zinn, ausserdem steigt der Bleigehalt bei den jüngeren
Funden.

Die Auswertung der Fundakten von 1916/19 erlaubt
die Kartierung eines Grossteils der geborgenen Bronzen.
Soweit eine typologische Datierung möglich ist, zeigt
sich bei allen Funden ein einheitliches Bild: Im südlich-
sten Bereich der Strandplatte befanden sich Objekte der
ältesten Besiedlung, die jüngsten Objekte streuten
hauptsächlich im nördlichen, ufernahen Bereich. Eine all-
mähliche Siedlungsverlagerung gegen das Ufer hin kann
somit angenommen werden. Das entworfene siedlungs-
dynamische Bild wird durch den Seespiegelanstieg und
die (heutige) Topographie des Seegrundes ergänzt und
auf die nahe gelegene Siedlung Zürich Wollishofen-Hau-
messer übertragen. Das zeitlich vertretene Fundspek-
trum beider Stationen lässt sich gut in das postulierte
Szenario einbinden; demnach brach die Siedlung Hau-
messer früher als Alpenquai ab. Der Schwerpunkt liegt
in Zürich-Alpenquai in der Spätphase (Ha B2/B3),
während Zürich Wollishofen-Haumesser in der Früh-
phase (Ha A2/B1) stärker vertreten ist. Das Siedlungs-
ende, das sich u.a. auf eine feinchronologische Unter-
suchung der Vasenkopfnadeln stützt, dürfte in Zürich-
Alpenquai gegen Ende des 9. Jh. v. Chr. liegen; die
Besiedlung des Haumessers wird bereits um die Mitte
des 9. Jh. v. Chr. geendet haben.

Die bekannte Regelhaftigkeit des Verhältnisses
Nadeln: Messer : Beile : Sicheln, das bei sämtlichen spät-
bronzezeitlichen Seeufersiedlungen beobachtet werden
kann, ist auch in Zürich-Alpenquai festzustellen. Es
wurde versucht, eine Änderung dieses Verhältnisses im
Verlaufe der Zeit aufzuzeigen.

Besonders deutlich zeigen sich im metallenen Fund -
gut von Zürich-Alpenquai überregionale Beziehungen.
Neben südlichen Einflüssen (Schwertfragmente, Pferd -
chentrense, Beilfremdformen), die auch in Wollishofen-
Haumesser deutlich spürbar sind (z. B. in Form von drei
italischen Beilen), sind v. a. ostwärts gerichtete Bezie-
hungen hervorzuheben. Ausser einer Nadel mit böhmi-
scher Profilierung weisen ein verzierter Haken, zwei
Guss formen und ein Stangentrichter auf eine Verbin-
dung mit dem mitteldonauländischen Raum hin. Von
letzteren konnten drei Typen herausgearbeitet werden,
die je in einem bestimmten Gebiet vorkommen (Typ A
in den schweizerischen Seeufersiedlungen, Typ B in süd-
deutschen Urnengräber, Typ C in den mitteldonauländi-
schen Depots).

VI Zusammenfassung

Die wirtschaftliche Bedeutung der schweizerischen See-
ufersiedlungen der Spätbronzezeit zeigt sich im Metall-
reichtum; insofern bildet auch das bis heute bekannte
Metallinventar der Seeufersiedlung Zürich-Alpenquai
keine Ausnahme. Das Fundmaterial stammt vorwiegend
aus den Baggerungen von 1916 und 1919 und ist des-
halb unstratifiziert. Die 513 Objekte oder rund 28 kg
Bronze sind ausnahmslos gut erhalten. Die typologische
Zuordnung der Objekte erfolgte nach H. Müller-Karpes
Chronologieschema.

Zur absolutchronologischen Fixierung tragen neben
Greifensee-Böschen vor allem die Westschweizer See-
ufersiedlungen bei. Über die traditionelle typologische
Einordnung der Funde hinaus wurde aber auch versucht,
Diskrepanzen zu neueren Forschungsansätzen aufzuzei-
gen. Hier sind etwa das Auftreten von «Ha B1-Formen»
in «Ha A2-Komplexen» (Greifensee-Böschen, Hauterive-
Champréveyres oder Konstanz-Rauenegg) oder die
Metallanalysen von V. Rychner, die die Zuordnung von
«Ha A2-Beilen» ins Metallschema der B1-Formen bele-
gen, zu nennen.

Mittels Merkmalsanalysen und Seriation wurde ver-
sucht, eine typologische Entwicklung der Vasenkopfna-
deln aufzuzeigen. Dabei stellten sich drei chronologisch
zu deutende Gruppen heraus, die sich durch die Art der
Schaftverzierung deutlich unterscheiden (Strichstil, Rip-
penstil und Rillenstil). Statistische Vergleiche mit dendro-
chronologisch enger eingrenzbaren Seeufersiedlungen
aus der Westschweiz bis zum Bodensee scheinen diese
chronologische Differenzierung zu bestätigen. Während
der Strichstil Mitte des 9. Jh. v.Chr. kaum mehr vertreten
ist, ist der Rippenstil durch das ganze 9. Jh.v.Chr. hin-
durch präsent; erst um die Mitte des 9. Jh.v.Chr. setzt der
Rillenstil ein. Eine Seriation der Messer aus Zürich-Alpen-
quai und Zürich Wollishofen-Haumesser, die in eine frühe
Phase der Seeufersiedlungen datieren, konnte die von
U. Ruoff aufgezeigte formale Entwicklung bestätigen.
 Insbesondere ist hier die Entwicklung einzelner Ver -
zierungsmerkmale herausgestellt worden.

Die organischen Schäftungen der Geräte – wie über-
haupt die Holzfunde – sind in Zürich-Alpenquai stark
untervertreten; sie wurden nur sporadisch aus den aus-
gebaggerten Kulturschichten geklaubt. Neben fünfzehn
Knieholmfragmenten von Beilschäftungen sind nur
gerade drei Sichelgriffe erhalten geblieben; Messergriffe
können nicht sicher nachgewiesen werden.

Im Zusammenhang mit den Bronzen werden die Guss -
formen diskutiert; der grösste Teil des überlieferten
Fundspektrums ist nicht in den entsprechenden Guss -
formen repräsentiert. Umgekehrt sind einige Guss -
formen vorhanden, die keine Entsprechung im Metall -
inventar finden.

Mit Mikroskopaufnahmen konnten ursprüngliche
Bearbeitungsspuren gefunden werden, welche auf das
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