
nur aus einfachen Gruben bestanden, dafür aber sorg-
fältig und bewusst positionierte Beigabenkomplexe ent-
hielten, die zuvor auf dem Scheiterhaufen gelegen hat-
ten. In einem Fall (Grab 5) konnte wiederum eine bir-
nenförmige Grube belegt werden. Da dieser Form stets
kindliche oder juvenile Individuen zugeordnet werden
konnten, lässt sich als Arbeitshypothese eine altersspe-
zifische Bedeutung postulieren. Im Zusammenhang mit
den Gräbern dürften auch die beiden Brandstellen U und
V zu sehen sein. Aus letzterer, die als Opfergrube inter-
pretiert wird, stammen zahlreiche kalzinierte Tierkno-
chen, Keramik- und Eisenfragmente.
In einem zweiten Schritt konnte ein umfangreiches,

grösstenteils aus als geschlossen zu betrachtenden
Befunden stammendes Fundmaterial der Stufe Bz D
zugeordnet und damit eine Lücke im Quellenbestand
geschlossen werden. Aus der quantitativen Merkmals-
analyse der Elgger Fundkomplexe lassen sich drei chro-
nologisch interpretierbare Abschnitte bilden, die einen
typologischen Wandel dokumentieren.
Aus der Stufe Ha A2 sind lediglich zwei grosse, ärm-

lich ausgestattete Urnengräber zu nennen, mit denen
sich keine weiteren chronologischen Erkenntnisse erzie-
len lassen.
Die spätlatènezeitlichen Fundkomplexe sind zwar als

wertvolle Belege für einen noch sehr schwach belegten
Zeitabschnitt anzusehen, erlauben jedoch in der chro-
nologischen Diskussion keine weiterreichenden Erkennt-
nisse oder Präzisierungen. Mehrere Fibeln mit drahtför-
migem Bügel und langer Spirale sowie Nauheimer Fibeln
lassen sich in das gängige Chronologiegerüst einbinden.
Insgesamt sind die Gräber in ein eher frühes LT D1 zu
datieren. Einzelne Artefakte wie der Hohlblecharmring
oder die Potinmünze wurden aber einer genaueren
Betrachtung unterzogen, da sie in den vorliegenen Kon-
texten eher als Seltenheit zu bezeichnen sind.
Als weiterer, wichtiger Bestandteil erfolgte anschlies-

send an die Befund- und Fundauswertung der Fundstelle
Elgg-Breiti die Auswertung der naturwissenschaftlichen
Daten. Als Glücksfall ist die ausserordentlich gute Erhal-
tung mehrerer Holzkohlereste aus den Bz D-zeitlichen
Brandstellen zu bezeichnen, mit denen mehrere den-
drochronologische Datierungen, die in die Zeit vom
beginnenden 13. Jh. v.Chr. bis ans Ende des 13. Jh. v.Chr.
fallen, vorgenommen werden konnten. Die Verbindung
dieser Daten mit dem entsprechenden Fundmaterial lässt
den absolutchronologischen Ansatz des Beginns von
BzD anhand der Siedlungskeramik genauer fassen.
Die anthropologischen Resultate lieferten auf Grund

der spärlichen Knochenfunde kaum Aussagen zur bron-
zezeitlichen Kremation. Die reichhaltigen Knochenkom-
plexe aus der Spätlatènezeit hingegen, die in den Bei-
trägen von E. Langenegger und M. Veszeli vorgelegt
wur den, erlauben detaillierte Angaben zu Brandtem -

Ausgangspunkt der vorliegenden Auswertung bildete
die 1996 entdeckte Fundstelle Elgg-Breiti im Kanton
Zürich, die zahlreiche prähistorische Strukturen sowie ein
umfangreiches Fundmaterial aus der Spätbronze- und
Spätlatènezeit lieferte. Die 156 archäologischen Befunde
befanden sich im untersten Bereich der fundführenden,
30–40 cm mächtigen Schicht IIIb, deren Ausdehnung
sich auf einer Fläche von 22 000 m2 verfolgen liess und
die in den Grabungsflächen von 1997–2000 maschinell
entfernt werden musste, sodass keine feinstratigraphi-
schen Bezüge vorliegen. Über 90% des keramischen
Fundguts und der datierbaren Strukturen sind der begin-
nenden Spätbronzezeit zuzuordnen und stehen damit in
einem mit geschlossenen Fundkomplexen noch schlecht
belegten Zeitabschnitt. In eine Forschungslücke fallen
auch mehrere LT D1-zeitliche Gräber und Brandstellen,
die gleichfalls ausserordentlich gut erhalten waren.
Ein erster Auswertungsteil befasst sich in chronologi-

scher Reihenfolge mit der Befundvorlage der in den Aus-
grabungen von 1996–2000 dokumentierten Strukturen.
Zu den markantesten spätbronzezeitlichen Strukturen
gehören die Brandstellen, welche sich abgesehen von
formalen Unterschieden durch einen stets gleichartigen
Verfüllungsaufbau auszeichneten. Die stark brandgerö-
teten Gruben enthielten stets eine auf der Sohle auflie-
gende, in der Längs- und/oder Querachse ausgerichtete
Holzkohlelage, auf der eine dichte, in situ hitzege -
sprengte Steinpackung lag. Dazwischen befanden sich
meist zahlreiche Keramikfragmente und bisweilen kalzi-
nierte menschliche Knochen. Zeitgleich zu diesen Brand-
stellen (Bz D) datieren drei gleichartig aufgebaute, in
einer gleichmässigen Reihe ausgerichtete Gruben, die
auf Grund einiger kalzinierter Menschenknochen und
eines fast ganz erhaltenen Gefässes als mögliche Gräber
angesprochen werden. Der gleichen Zeitstellung lassen
sich einige Gruben, Pfostenlöcher sowie ein flacher, NS-
verlaufender Graben zuordnen, der mit Keramik, Holz-
kohle und kalzinierten Menschenknochen verfüllt war.
Zu den spätlatènezeitlichen Strukturen sind sieben

Brandgräber mit markanten Keramik- und Metallinven-
taren zu zählen; zeitgleich sind zwei Brandstellen und
ein auf einer Länge von rund 13 m erfasster Graben ein-
zuordnen, der als Abgrenzungs- oder Umfassungsgra-
ben zu den spätlatènezeitlichen Grabgruppen interpre-
tiert wird. Bei den Gräbern lassen sich zwei unter-
schiedlich komplexe Grabarchitekturen feststellen. Die
Gräber 3 und 4 bestanden aus mehr oder weniger recht-
eckigen Gruben mit vertikalen Wänden, in denen mit-
tels einer organischen Schablone eine innere, birnenför-
mige Grabgrube ausgespart wurde. In dieser befand sich
eine spärliche Schüttung aus kalzinierten Knochen und
einigen Keramikfragmenten. Bei Grab 3 war die Sohle
zusätzlich sorgfältig mit Steinen ausgelegt worden. Klei-
ner und einfacher waren die Gräber 5–9 aufgebaut, die
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terhaufenkonstruktion und der Lage des zu verbrennen-
den Körpers zusammen.
Auf der lokalen Grundlage der drei als älterer, mittle-

rer und jüngerer Abschnitt von Bz D bezeichneten Kera-
mikkomplexe konnte in der Synthese ein feinchronolo-
gisches Keramikmodell für die nordöstliche Schweiz und
die unmittelbar angrenzenden Gebiete entwickelt wer-
den, in das mehrere Siedlungs- und Grabkomplexe ein-
gebunden sind. Die Synchronisierung mit der gängigen
Metallchronologie erfolgte über Grabkomplexe, die so -
wohl Keramik- als auch markante Metallbeigaben ent-
hielten: die Stufe Bz D1 kann mit dem älteren und
mittleren, die Stufe Bz D2 mit dem jüngeren Abschnitt
parallelisiert werden. Es zeigt sich, dass sich Formen, Ein-
zelmerkmale, Fein- und Grobkeramik sowie Verzie rungs -
muster und Verzierungskombinationen unabhängig von-
einander und mit unterschiedlicher Geschwindigkeit
entwickeln. Die genannten Elemente weisen eine unter-
schiedliche chronologische Relevanz auf, was als Abbild
komplexer kultureller Vorgänge gedeutet werden kann.
Insgesamt ist bei der Keramik eine stark vom aufkom-
menden Metallboom beeinflusste Formentwicklung fest-
zustellen.
Nicht nur bei den chronologischen Erkenntnissen, son-

dern auch bei der Beleuchtung der Bestattungssitten ste-
hen die bronzezeitlichen Brandstellen im Zentrum, wes-
halb in einem ersten Schritt die Brandstellen, Brand- und
Werkgruben der nördlichen Schweiz katalogisiert und
einer terminologischen und formalen Gliederung unter-
zogen wurden. Ihr Verbreitungsgebiet deckt sich grosso
modo mit demjenigen der spätbronzezeitlichen Gräber-
gruppen des Alpenvorlandes, welche ihrerseits als Rand-
phänomen der grossen, süddeutschen Urnengräberfel-
der anzusprechen sind.
Vor diesem Hintergrund wird eine Interpretation eines

Teils der Brandstellen als Funeralstrukturen im Rahmen
komplexer Bestattungsriten gewagt. Neben den in den
Elgger Brandstellen regelmässig vorkommenden kalzi-
nierten Menschenknochen sind insbesondere die zer-
scherbten grob- und feinkeramischen Gefässreste als
Verbindung zu den Gräbern und Kremationsstellen zu
verstehen, bei denen ab der mittleren Bronzezeit eine
rituelle Zerscherbung von Gefässen nachgewiesen wer-
den kann. Regelmässig können, sofern diese Beobach-
tungen publiziert wurden, einzelne sekundär verbrannte
Keramikfragmente sowie intentionell zerscherbte Ge -
fässreste in Gräbern der Spätbronzezeit festgestellt wer-
den. Sie belegen damit komplexe Grabriten und weisen
darauf hin, dass mit komplementären Funeralstrukturen
gerechnet werden kann.
Die beiden spätlatènezeitlichen Brandstellen U und V

erlauben ebenfalls Aussagen zu den Bestattungssitten
und zeigen, dass nach der Grablegung noch mit einer
andauernden, wiederholten Opferung von Tieren bzw.
Darbringung von zerscherbten Gefässen und Metallge-
genständen zu rechnen ist. Dass das keltische Begräb-
nisritual aber bereits vor der eigentlichen Grablegung
anzusetzen ist und entsprechende Spuren hinterlässt,

peraturen und Selektionsmechanismen nach der Ver-
brennung.
Um die Daten- und Informationsgrundlage der Fund-

stelle Elgg-Breiti zu erweitern, musste auch das nahe
gelegene Gräberfeld Elgg-Ettenbühl ausgewertet und in
die Betrachtungen mit einbezogen werden. Trotz der
teilweise mangelhaften Quellen- und Informationslage
kann eine aus rund 20 Gräbern bestehende Grabgruppe
rekonstruiert werden, die ansatzweise eine horizontal-
stratigraphische Abfolge von Ha A2 bis Ha B2 erkennen
lässt. Die gut erhaltenen Grabkomplexe bzw. überliefer-
ten Befundsituationen zweier Gräber ermöglichen detail-
lierte Aussagen zum Bestattungsbrauchtum: so verwei-
sen die rituell zerschlagenen Beigaben und die Deck-
schale von Grab 5, welche mit Libation in Verbindung
gebracht werden kann, auf die Existenz von Gefässen
mit unterschiedlicher, symbolischer Bedeutung im Rah-
men des Begräbnisses. Der Befund zeigt, eingebunden
in einen grösseren geographischen Kontext, dass in der
Spätbronzezeit im nördlichen Alpenvorland mit komple-
xen Bestattungsriten (rituelle Zerscherbung, Libationen)
gerechnet werden muss. Die genaue Befundanalyse von
Grab 1 aus Elgg-Ettenbühl, das in die Stufe Ha B2
datiert, lässt eine komplexe Grabanlage erkennen, die
aus einer «Beigabengrube» (Grab 1A), einem oberirdi-
schen Gefässdepot (Grab 1B), einer markanten Brand-
schüttung dazwischen sowie einer überdachenden Pfo-
stenkonstruktion besteht. Auch diese Grabarchitektur
kann auf Grund mehrerer Vergleiche im In- und Ausland
nicht als singulär angesehen werden. Als Fazit lässt sich
festhalten, dass die spätbronzezeitlichen Bestattungssit-
ten sehr komplex und heterogen bezüglich Grablege
und Ritual waren, was sich allerdings nur anhand weni-
ger gut beobachteter Befunde abzeichnet.
Mittels der aus der anthropologisch-osteologischen

Datengrundlage und der aus den Befundanalysen der
Brandstellen sowie der Brandgräber beider Zeitstellun-
gen erarbeiteten Fragestellungen schien eine eingehen-
dere Betrachtung der Kremation aus verschiedenen Per-
spektiven sinnvoll zu sein. In einem theoretischen Teil
wurde versucht, antiken und ethnologischen Quellen
mögliche Hinweise auf Konstruktionsdetails der Schei-
terhaufen zu entnehmen. Die archäolgischen Quellen
wurden zwar sehr selektiv beleuchtet, erlauben aber
dennoch allgemeine Aussagen zum «Kremationsverhal-
ten» und zeigen die grosse Variationsbreite zu erwar-
tender Befunde auf. Um die Datengrundlage der prakti-
schen Untersuchungen zu erweitern und spezifischen
Fragestellungen nachzugehen, wurde eine Serie eigener
Scheiterhaufenbrände durchgeführt. Dabei konnten
einerseits analoge Spurenbilder zu den Brandstellen aus
Elgg-Breiti reproduziert werden, andererseits Fragen
nach der Auswirkung der Expositionsdauer bzw. wie-
derholter Hitzeeinwirkung auf die Knochen, nach den
Auswirkungen des Abschreckens mit Wasser oder der
Temperaturdynamik im Scheiterhaufen nachgegangen
werden. Die Verbrennungstechnik bzw. die Qualität der
verbrannten Knochen hängt wesentlich mit der Schei-
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pond dans l’ensemble à celle des groupes de tombes du
Bronze final au pied de l’arc alpin. Ces dernières peu-
vent être considérées comme un phénomène marginal
aux champs d’urnes du sud de l’Allemagne. Dans ce
cadre, on voit une relation entre les tessons de récipients
brisés provenant des structures funéraires et les frag-
ments de récipients en céramique grossière ou fine (cuite
ou non) souvent retrouvés dans les tombes. Certains
exemplaires issus du pied de l’arc alpin, en Suisse et au
sud de l’Allemagne, illustrent des rites funéraires com-
plexes pour le Bronze final, et indiquent que l’on peut
s’attendre à des structures funéraires complémentaires.
Les structures de combustion d’Elgg-Breiti, recelant sou-
vent de la céramique ou des os humains calcinés, peu-
vent être replacées dans ce contexte. Viennent par
ailleurs s’y ajouter quelques parallèles sous forme de
sépultures.
On peut certes considérer les structures et le mobilier

de La Tène finale comme les précieux témoignages
d’une époque encore peu représentée (LT D1), mais ils
n’apportent pas d’élément venant éclaircir le cadre chro-
nologique. Lors de l’étude, l’accent a donc été mis sur
l’interprétation des structures et les rites funéraires
locaux. Parmi les divers types d’architecture funéraire,
quelques fosses piriformes se démarquent des autres.
Ces structures n’ont livré que des restes d’enfants. On
peut avancer l’hypothèse de travail selon laquelle la
forme correspondrait à une classe d’âge bien précise.
Une analyse méticuleuse des tombes à bustum
démontre que les éléments du costume et les offrandes
étaient toujours placées avec beaucoup de précautions
et selon un plan bien précis à l’intérieur des petites
fosses funéraires.
Les deux structures de combustion de La Tène finale,

dont l’une peut être interprétée comme fosse votive,
montrent que, après la mise en terre, on continuait sans
doute à sacrifier des animaux et à briser rituellement des
récipients.
De petits plans au sol rectangulaires découverts en

Europe occidentale indiquent que les rites funéraires cel-
tiques commençaient déjà bien avant la mise en terre,
et qu’on en retrouve les traces: on les interprète comme
des structures sur lesquelles les défunts étaient préala-
blement exposés. On observe à Elgg une précaution par-
ticulière lors du remplissage des restes osseux et des
offrandes, ainsi que l’existence d’une fosse votive,
témoignant de rites funéraires complexes, auxquels se
rattachent peut-être aussi les trois plans au sol rectan-
gulaires observés. Certaines caractéristiques (potin de la
sépulture 4, composition des inventaires funéraires,
tombes piriformes) trouvent des éléments comparables
en Europe occidentale et dans la région de Trèves.
A Elgg-Breiti, on s’attache tout particulièrement à

l’analyse et à l’interprétation des structures archéolo-
giques. Toute comme les structures de La Tène finale,
celles du Bronze final posent une problématique com-
plexe. Il est indispensable de considérer les aspects tech-
niques de l’incinération sous diverses perspectives. Les

zeigen mehrere Befunde aus dem westlichen Mitteleu-
ropa: kleine, quadratische Pfostengrundrisse werden als
Totengerüste interpretiert, auf denen die Verstorbenen
vorgängig ausgestellt wurden («exposition des morts»).
Das bei der Befundauswertung festgestellte, bewusste
Vorgehen bei der Selektion der Scheiterhaufenreste und
deren Positionierung im Grab und die Existenz einer
Opfergrube bezeugen ein komplexes Bestattungsritual,
in das sich möglicherweise auch die quadratischen Pfos -
tengrundrisse aus Elgg-Breiti (Bauten 1–3) einbeziehen
lassen, auch wenn diese an sich nicht zu datieren sind.
Die überregionale Einbindung zeigt, dass sich einzelne

Merkmale wie beispielsweise die Potinmünze aus Grab 4,
das Ausstattungsmuster der Grabinventare oder die bir-
nenförmigen Gräber auf Grund entsprechender Verglei-
che mit dem westlichen Mitteleuropa und dem Trierer
Raum verbinden lassen.

Résumé. C’est en 1996 que l’on découvrit le site pré-
historique d’Elgg-Breiti, dans le canton de Zurich. Plu-
sieurs années de fouilles allaient s’y succéder, révélant
jusqu’en l’an 2000 près de 160 structures. Les struc-
tures de combustion, sépultures, fosses et trous de
poteaux peuvent pour la majorité être datés, grâce à
l’abondant mobilier, du début du Bronze final et de La
Tène finale; voilà qui constitue la base de la présente
élaboration.
Outre une publication exhaustive des sources, où l’on

a inclus la nécropole d’Elgg-Ettenbühl toute proche, on
a accordé une place particulière à l’élaboration d’une
chronologie locale pour la céramique de la période BzD,
elle-même subdivisée en trois phases (ancienne,
moyenne et récente). Les complexes qui s’y rattachent
peuvent être mises en relation avec plusieurs dendro-
dates se plaçant au 13e s. av. J.-C. Sur la base de ces
données locales, nous avons développé un modèle pour
l’évolution de la céramique au nord-est de la Suisse et
dans les régions limitrophes, incluant plusieurs com-
plexes issus d’habitats ou de contextes funéraires. Afin
de le synchroniser avec la chronologie traditionnelle du
métal, nous avons eu recours aux complexes funéraires,
qui recèlent outre de la céramique des objets métalliques
marquants: la phase Bz D1 peut être mise en parallèle
avec la phase ancienne et moyenne, la phase Bz D2 avec
la phase récente. L’étude détaillée montre que les
formes, certains caractères isolés, la céramique fine et
grossière, ainsi que les décors, évoluent de manière indi-
viduelle, avec une rapidité qui leur est propre.
Un second accent est mis sur les structures de com-

bustion, que l’on rencontre à plusieurs reprises à Elgg-
Breiti. Les structures de combustion, fosses de combus-
tion et d’atelier de l’âge du Bronze découvertes au nord-
est de la Suisse permettent souvent, une fois ordonnées
au plan terminologique et formel, d’avancer une inter-
prétation comme structure d’ordre funéraire, dans le
cadre de coutumes complexes. On peut en majorité les
placer au Bronze final. Leur zone de répartition corres-
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zona prealpina della Svizzera settentrionale e della Ger-
mania meridionale attestano dell’esistenza, durante l’età
del Bronzo recente-finale, di complessi riti e di costru-
zioni funerarie complementari, cui vanno ascritti i resti
di rogo di Elgg-Breiti, spesso contenenti frammenti cera-
mici e ossa umane calcinate. Alcuni di questi roghi o
fosse sono invece resti di sepolture.
Le strutture e i reperti della fine dell’età del Ferro rap-

presentano una preziosa testimonianza di un periodo
ancora poco conosciuto nelle nostre regioni (fase La
Tène D1). Nello studio di queste tracce ci si è concen-
trati sull’interpretazione dei resti strutturali e sulla rico-
struzione dei costumi funerari. Per le sue caratteristiche,
il rinvenimento non si prestava infatti a considerazioni di
carattere cronotipologico. Tra le diverse tipologie di
sepoltura, spiccano alcuni esempi di tombe a fossa
oblunga, da cui sono emersi esclusivamente resti di bam-
bini. Sembra lecito dunque supporre una relazione tra
l’età degli individui sepolti e l’allestimento della sepol-
tura. Un esame dettagliato delle tombe a buca con
deposizione in nuda terra ha rivelato la consuetudine di
raccogliere accuratamente tutti gli elementi dell’abbig-
liamento e del corredo tombale combusti in piccole fosse
accessorie.
Due roghi della fine dell’età del Ferro, di cui uno da

considerare con sicurezza una fossa votiva, indicano chi-
aramente come, anche a sepoltura avvenuta, in quei luo-
ghi si continuassero a praticare sacrifici d’animali e la rot-
tura rituale di vasellame.
Perimetri quadrati di piccole dimensioni e delimitati da

pali, attestati in Europa occidentale, sono indizi del
rituale celtico di sepoltura, che aveva inizio ben prima
della tumulazione vera e propria. Tali strutture sono ciò
che rimane di costruzioni a podio, sulle quale le salme
erano esposte per un determinato periodo. Il procedi-
mento intenzionale di raccolta e riempimento delle
tombe con le ossa combuste e il corredo tombale, così
come l’esistenza di fosse votive, sono testimonianze ad
Elgg di un complesso rituale funebre, cui vanno
ricondotti probabilmente anche tre perimetri delimitati
da pali. Richiami a manifestazioni culturali dell’Europa
occidentale e, in particolare, della zona di Treviri, sono
inoltre attestati da altri fattori, quali la moneta di potin
dalla tomba 4, la composizione dei corredi e le tombe a
fossa di forma oblunga.
L’analisi del rinvenimento e l’interpretazione archeolo-

gica sono al centro dello studio del sito di Elgg-Breiti. Sia
le strutture dell’età del Bronzo recente, sia quelle della
fine dell’età del Ferro sollevano nuove questioni e richie-
dono un approccio differenziato al tema della crema-
zione nell’antichità. Fonti antiche ed etnografiche sono
ricche di dettagli sulla costruzione dei roghi funebri. Allo
scopo di integrare il dato archeologico e di meglio com-
prendere determinati particolari tecnici, sono presentati
in questo lavoro anche i risultati d’esperimenti pratici di
costruzione di roghi, svolti da chi scrive con il sostegno
della «Kantonsarchäologie Zürich».
Traduzione Rosanne Janke

sources antiques et ethnologiques permettent de
connaître les détails de la construction des bûchers funé-
raires. Afin d’élargir la base des données des analyses
pratiques et de discuter des problématiques spécifiques,
on présente les résultats d’une série d’expérimentations
avec des bûchers funéraires, entreprises par nos soins
avec le soutien de la «Kantonsarchäologie Zürich».
Traduction Catherine Leuzinger-Piccand

Riassunto. La scoperta nel 1996 del sito di Elgg-Breiti,
nel Canton Zurigo, segnò l’inizio di una serie di campa-
gne di scavo, protrattesi fino all’anno 2000. Le indagini
sul terreno hanno riportato alla luce circa 160 testimo-
nianze d’attività preistorica, quali strutture a combu-
stione, sepolture, fosse e covili di pali. Gli abbondanti
materiali archeologici risalgono all’età del Bronzo
recente e alla fine dell’età del Ferro.
La pubblicazione fornisce dapprima un resoconto

completo dei risultati dell’indagine archeologica, esteso
anche alla vicina necropoli di Elgg-Ettenbühl. In secondo
luogo, si è dato ampio spazio allo studio dell’evoluzione
formale della ceramica dell’età del Bronzo recente (peri-
odo Bz D della cronologia nordalpina). Tale evoluzione si
articola in tre periodi: antico, medio e finale. Gli insiemi
di materiali facenti capo a questa griglia cronotipologica
sono connessi a serie di datazioni dendrocronologiche,
poste nel XIII sec. a.C. Sulla base di questi dati, si è ten-
tato di stabilire un modello di evoluzione delle forme
ceramiche valido per tutta la Svizzera nordorientale e i
territori circostanti, ricchi di reperti da contesti insedia-
tivi o sepolcrali. Si è poi proceduto ad una sincronizza-
zione con la cronologia in uso per gli oggetti metallici,
tramite insiemi di reperti da corredi tombali che com-
prendono la combinazione di suppellettili fittili e metal-
liche. Nel complesso, la fase Bz D1 corrisponde ai peri-
odi antico e medio della nostra griglia cronologica, men-
tre la fase Bz D2 equivale al periodo finale. Da esami
dettagliati risulta che fattori quali la forma, la matrice
dell’impasto, i motivi decorativi o altri dettagli formali
costituiscono elementi indipendenti gli uni dagli altri, che
possono evolvere con differente rapidità.
In una seconda parte della ricerca, l’interesse è stato

focalizzato sulle strutture a combustione, riccamente
documentate ad Elgg-Breiti. Numerosi casi di roghi e
fosse a combustione o di lavorazione della Svizzera set-
tentrionale – che nell’ambito di questa ricerca sono stati
suddivisi in categorie formali chiaramente definite –,
risultano appartenere all’ambito di elaborati riti funerari.
Questo tipo di testimonianze sembra risalire perlopiù
all’età del Bronzo recente-finale ed è generalizzato nelle
necropoli dell’area prealpina dell’attuale Svizzera setten-
trionale. Queste ultime rappresentano una manifesta-
zione marginale dei grandi campi d’urne della Germania
meridionale. I frammenti di vasellame emersi dalle strut-
ture oggetto di studio presentano affinità con quelli ad
impasto fine o grezzo (combusti o no), non di rado rin-
venuti nelle tombe vere e proprie. Alcuni esempi della
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dren’s remains, were particularly noticeable. As a
research hypothesis, one may postulate that this shape
is of age specific significance. By carefully analysing
unseparated cremation burials it can be proven that the
burnt clothing accessories and offerings were always
placed within the small grave pits with much care and
intention.
The two Late Latène areas of burnt soil – one of which

can be interpreted as a sacrificial pit – show that one
must expect continual and repeated animal sacrifices as
well as ritual vessel breaking after the actual burial.
The fact, however, that the Celtic funerary rite started

even before the actual burial and left its traces, is shown
by small square ground plans found on Western Euro-
pean sites: they are interpreted as scaffolds, on which
the deceased were laid out before their burial. The inten-
tional way in which the people in Elgg deposited the
remains and the grave goods as well as the existence of
a sacrificial pit, provide evidence of a complex funerary
rite, which possibly also includes the three square
ground plans.
Individual characteristics (potin coin from grave 4,

composition of the grave furnishings, pear-shaped
graves) are paralleled in Western Central Europe and in
the region of Treves.
Great importance was placed on the analyses of the

features and the interpretations of the archaeological
structures found in Elgg-Breiti. The features dating from
the Late Bronze Age as well as those from the Late
Latène period pose questions, which is why the techni-
cal aspect of cremation was looked at from several per-
spectives in a general examination. References to con-
structional details of funeral pyres can be found in
antique and ethnological sources. In order to increase
the basis for practical examinations and to discuss spe-
cific problems, the results of a series of our own experi -
ments with pyres, carried out with the help of the «Kan-
tonsarchäologie Zürich» are also included in this study.
Translation Sandy Hämmerle
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Summary. The discovery of the site Elgg-Breiti in the can-
ton of Zurich led to archaeological excavations lasting
several years from 1996 onwards. By the year 2000
approximately 160 prehistoric features had been uncov-
ered. The extensive finds from the areas of burnt soil,
graves, pits and post holes can be attributed mainly to
the early Late Bronze Age and to the Late Latène period;
these finds are the starting point of this study.
Besides a complete evaluation of the sources – includ-

ing the nearby cemetery Elgg-Ettenbühl – primary
emphasis is put on establishing a local pottery chronol-
ogy of the phase Br D, which comprises three periods
(earlier, middle and later period). The find complexes
associated with this chronology can be linked to several
dendro dates from the 13th Century BC. These local
sources serve as a basis for a model of the pottery devel-
opment in North East Switzerland and neighbouring
regions, to which several settlement and burial com-
plexes are linked. The synchronisation with the current
metal chronology is achieved via burial complexes con-
taining pottery as well as distinct metal offerings: phase
Br D1 can be correlated with the earlier and middle
period, phase Br D2 corresponds to the later period. The
detailed examinations show that shapes, single charac-
teristics, fine and coarse wares as well as decorations
change independently and at different rates.
Further emphasis is placed on the areas of burnt soil,

several of which were uncovered in Elgg-Breiti. The
Bronze Age areas of burnt soil and the firing and work-
ing pits of Northern Switzerland, which are put into a
terminological and formal order, can be interpreted in
several cases as burial structures within the framework
of complex funerary rites, the majority of which date
from the Late Bronze Age. They are distributed within
an area that essentially corresponds with the distribution
pattern of the Late Bronze Age grave clusters from the
foothills of the Alps. These in turn can be seen as the
peripheral phenomenon of the large, Southern German
urnfields. Therefore, the vessel sherds from the funerary
structures can be linked with the coarse and fine ceramic
sherds (burnt or unburnt), which are often found in
graves. Individual examples from the Swiss and South-
ern German foothills of the Alps illustrate the existence
of complex funerary rites during the Late Bronze Age
and indicate the probable occurrence of complementary
funerary structures. The areas of burnt soil found in
Elgg-Breiti must also be seen in this light, given that they
were often interspersed with pottery and calcined
human bone and that burials acting as their counter-
parts were also found. 
While the Late Latène structures and finds provide

valuable evidence for a period of time still poorly repre-
sented (LT D1), they, however, offer hardly any further
contribution towards chronological discussion. The
emphasis of the examinations is therefore placed on the
interpretation of the features and of the local funerary
rites. Among the different types of burial architecture
some pear-shaped grave pits, all of which contained chil-
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