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Bruszczewo: A Village Located in the Lakelands
he site of Bruszczewo is situated 60 km southwest of Posnań on a terrace between the rolling
moraines of the last ice age. Since 1999, scientists of the universities of Kiel and Posnań have investigated this extraordinary site. he people of the Bronze Age settlement recognized and used
the advantageous location of this terrace on the lakeshore which was favourable for settlement.
Two phases of colonization can be distinguished. A irst colonization and the erection of a fortiication took place in the Early Bronze Age (21st century BCE) and lasted until the early 17th century BCE. It is a time of incipient metal processing in Central Europe. From the Late Bronze Age
to the Early Iron Age, the site was reused (approximately from the 11th to the 9th/8th century BCE).
In addition to extreme social inequality, which developed at the end of the Early Bronze Age societies, ecological causes can also be cited as triggers of the end of the irst phase of settlement in
Bruszczewo. Strong pollution of the adjacent lake by dung, blue algae and erosion was veriied
by archaeobotanical studies. he forests were partially cleared and suitable construction timber
became scarce. he formerly advantageous settlement location developed into an unfavourable
site. At the end of the Early Bronze Age, the settlement, additionally afected by a ire, was abandoned. he polluted lake recovered slowly and settlers irst began to resettle the shores of the
lake in the Late Bronze Age.

Bruszczewo: Ein Dorf in der Seenlandschaft
Der Fundplatz Bruszczewo liegt 60 km südwestlich von Poznań
auf einer Terrasse zwischen den lachwelligen Moränenkuppen
der letzten Eiszeit. Seit 1999 forschen Wissenschatler der Universitäten Poznań und Kiel gemeinsamen an diesem außergewöhnlichen Fundplatz. Die Menschen der Bronzezeit erkannten und
nutzten die siedlungsgünstige Lage dieser Terrasse am Seeufer.
Zeitlich lassen sich zwei Phasen der Besiedlung unterscheiden.
Eine erste Aufsiedlung und die Errichtung der Befestigungsanlagen erfolgte zur frühen Bronzezeit (21. Jh. v. u. Z.) und reichte
bis zum Beginn des 17. Jh. v. u. Z. Es ist die Zeit der beginnenden
Metallverarbeitung in Mitteleuropa. Von der späten Bronzezeit bis
in die frühe Eisenzeit kommt es zu einer erneuten Nutzung des
Areals (etwa 11.–9./8. Jh. v. u. Z.). Neben einer sich extrem entwickelnden sozialen Ungleichheit am Ende der frühbronzezeitlichen Gesellschaten konnten in Bruszczewo auch ökologische
Ursachen für das Ende der ersten Besiedlungsphase angeführt
werden. Archäobotanische Untersuchungen wiesen eine starke
Verschmutzung des Sees durch Dung, Blaualgen und Erosionen
nach. Die Wälder waren aufgelichtet und es fehlte an geeignetem
Bauholz. Die vormals siedlungsgünstige Lage verwandelte sich in
eine Siedlungsungunst. Am Ende der Frühbronzezeit wurde die
Siedlung, zusätzlich durch einen Brand in Mitleidenschat gezogen, aufgegeben. Der verschmutze See erholte sich langsam und
erst in der Spätbronzezeit kamen erneut Siedler, um sich am Ufer
des Sees niederzulassen.

A reconstructed view of the
Early Bronze Age settlement of
Bruszczewo on the banks of a
currently silted lake.

Die rekonstruierte
frühbronzezeitliche Siedlung
Bruszczewo am Ufer eines
heute verlandeten Sees.

A double button, lost, forgotten, and found again in the wood
paneling of a wall. The button is
dated between 1800 and 1700
BCE.
Doppelknopf, verloren, vergessen und erneut gefunden in der
Holzverschalung einer Hauswand. Der Knopf datiert zwischen 1800 und 1700 v. u. Z.
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