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Zagrebnice: A Neolithic Settlement on a Transport Route
Mediated via the Bosna and Neretva Rivers, Central Bosnia constituted a contact zone between
various human societies on both sides of the Dinaric Alps from the beginning of Neolithic settlement around 5700 BCE. his exchange becomes visible in Central Bosnia by way of the spatial
relatedness of ceramic styles, settlement structures and house types. Some settlements reveal a
pronounced exchange-geographical location, for example, the settlement site of Zagrebnice in a
transverse valley of the Bosna River north of the Visoko Basin. he relatively small size of the
settlement – 1 ha – could be the result of the speciic location and the limited size of agricultural
land. he population size is not expected to have exceeded 250 persons. Although no accumulation of imported goods was detectable within the spectrum of inds of the site, the comparable
long history of the village between 5500–4600 BCE speaks for its economical success. However,
a break in settlement history cannot be excluded. During excavations, a two-story, burnt house
dating from ca. 4700/4600 was partially exposed from which numerous architectural details
could be reconstructed. Belonging to the outstanding inds are the remainders of a charred piece
of a textile dating to around 5500 BCE. It proved to be favourable for the preservation of the
Neolithic indings that they were covered by hillside debris ater settlement abandonment. Urn
burials were placed there during the Bronze Age.

Zagrebnice: Neolithische Siedlung am Verkehrsweg
Vermittelt über die Flüsse Bosna und Neretva bildete Zentralbosnien von Beginn der jungsteinzeitlichen Besiedlung um 5700 v. u. Z. an eine Kontaktzone zwischen unterschiedlichen menschlichen Gesellschaten beiderseits des Dinarischen Gebirges. Diese Kommunikation ist in Zentralbosnien z. B. anhand der räumlichen Bezüge von Keramikstilen, Siedlungsformen und Haustypen
ersichtlich. Einige Siedlungen lassen einen ausgesprochenen verkehrsgeographischen Bezug erkennen. Zu diesen zählt der Siedlungsplatz Zagrebnice in einem Durchbruchstal der Bosna nördlich des Visoko-Beckens. Die relativ geringe Größe der Siedlung von 1 ha könnte auf der besonderen Lage und der eingeschränkten agrarischen Wirtschatsläche beruhen. Die Bevölkerungszahl
dürte 250 Personen nicht überschritten haben. Obwohl im Fundspektrum des Ortes keine Häufung von importierten Gütern nachweisbar war, spricht die vergleichsweise lange Geschichte des
Dorfes zwischen 5500–4600 v. u. Z. für dessen wirtschatlichen Erfolg. Allerdings kann eine Siedlungsunterbrechung nicht ausgeschlossen werden. Bei den Ausgrabungen wurde ein zweigeschossiges verbranntes Haus aus der Zeit um 4700/4600 v. u. Z. teilweise freigelegt, an dem zahlreiche
architektonische Details rekonstruiert werden konnten. Zu den herausragenden Funden zählt ein
verkohlter Textilrest aus der Zeit um 5500 v. u. Z. Für die Erhaltung der jungsteinzeitlichen Befunde erwies es sich als günstig, dass diese nach der Aulassung die Siedlung durch Hangschutt
überdeckt wurden. Während der Bronzezeit wurden darin Urnengräber angelegt.

Excavation setting at the site
of Zagrebnice with remains of
a burnt two-story house dating
to ca. 4600 BCE.

Grabungssituation am
Fundplatz Zagrebnice mit
Resten eines verbrannten
zweigeschossigen Hauses aus
der Zeit um 4600 v. u. Z.
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