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Abb. 1. Pakoszówka, Gde. Sanok, Woiw. podkarpackie, FSt. 26 
Verteilung der Objekte der römischen Kaiserzeil

1 - Pfosten löcher; 2 - Anhäufungen von Keramik; 3 - eingetiefte Objekte

Seit 1984 werden im oberen Sangebiet, in der Umgebung von Sanok, die Gelände
prospektionen im Rahmen der Archäologischen Landesaufnahme Polens durchgeführt. Sie 
betreffen hauptsächlich die Gebiete am linken Sanufer zwischen dem Bukowsko- 
Gebirgsvorland im Süden und dem Dynöw-Gebirgsvorland im Norden, sowie die Gebiete 
am rechten Sanufer (Parczewski, Pohorska-Kleja 1995). Im Laufe dieses Vorhabens wurden 
zahlreiche Siedlungsfundstellen aufgedeckt, die in die römische Kaiserzeit, vornehmlich in 
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deren jüngeren Abschnitt zu datieren sind. Die dabei erzielten Forschungsergebnisse veränderten 
die bisherigen Ansichten über die Dichte und den Charakter des Besiedlungsnetzes im oberen 
Sangebiet in der römischen Kaiserzeit. Es traten Keramikfundstoffe zutage, die darauf 
hindeuten, daß in die am gebirgigen Lauf des Sans gelegenen Gebiete in der damaligen Zeit 
die Vertreter unterschiedlicher Kulturgruppen vorgedrungen waren.

Die Erschließung der Kultursituation im Sangebiet in der römischen Kaiserzeit machte 
es notwendig, die ausgewählten Fundstellen grabungsmäßig zu erforschen. So wurden die 
Ausgrabungen an der bei einer Geländeprospektion von 1987 aufgedeckten Fundstelle 26 
(AZP 112-77/108) in Pakoszówka, Gde. Sanok, durchgeführt. Sondagenmäßige Erforschung 
dieser Fundstelle wurde in den Jahren von 1994 und 1995 von E. Pohorska-Kleja sowie im 
Jahre 1998 von den Verfasserinnen des vorliegenden Beitrags vorgenommen. Die Arbeiten 
wurden von dem Woiwodschaftsamt für Denkmalpflege in Przemyśl finanziell unterstützt.

Die betreffende Fundstelle liegt im linksseitigen Sangebiet, im südlichsten Streifen von 
Erhebungen des Dynöw-Gebirgsvorlandes. Sie nimmt eine umfassende, Geländeabflachung 
mit einer Höhe von 342 m ü.d.M. ein, die in südlicher Richtung abfallend, in ein schmales 
und morastiges, von Erhebungen bis zu 385 m ü.d.M. umschlossenes Tal übergeht. Aus der 
Streuung des Keramikmaterials auf der Bodenfläche der beschriebenen Geländeform ist zu 
schließen, daß die Fundstelle ein Areal von ca. 4 Hektar einnimmt. Die Grabungsschnitte 
wurden in verschiedenen Bereichen der Fundstelle, hauptsächlich im Südteil derselben verlegt. 
Im Laufe sämtlicher Ausgrabungen, die an dieser Fundstelle bis jetzt vorgenommen worden, 
konnte ein Areal von 6 Ar erforscht werden.

Nur im südlichen Teil der Fundstelle kamen die Baureste einer kaiserzeitlichen Siedlung 
zum Vorschein (Abb. 1). Es wurden sieben Objekte unterschiedlichen Charakters freigelegt. 
Ihre Decke lag vorwiegend in 15-20 cm Tiefe unter der heutigen Bodenfläche. Sie waren in 
den gewachsenen Boden eingegraben, der durch schräg nordwestlich-südöstlich ausgerichtete, 
unterschiedlich stark verwitterte Sandstein-Aufschlüsse gebildet wurde. In allen Grabungs
schnitten, in der Ackerschicht und im Unterboden, kam die kaiserzeitliche Drehscheiben
keramik zum Vorschein. In dem nördlichsten Schnitt fanden sich außer dem kaiserzeitlichen 
Fundstoff ein paar lose verstreute Keramikfragmente der früheisenzeitlichen Tamobrzeg- 
Gruppe (Gedl 1998, 212, Taf. XLIX: 9).

Einen Teil der freigelegten kaiserzeitlichen Objekte machen Pfostenlöcher aus (Objekte 
2/94, 1/98, 2/98), deren Verteilung kaum eine Rekonstruktion der Anlagen, mit denen sie 
ursprünglich verbunden waren, möglich macht. Zum Vorschein kamen ferner unterschiedliche 
große ovalförmige, muldenförmig eingelassene Gruben (3/98, 6/98), deren Füllung 
Lehmebewurf, Holzkohlenreste und Keramikffagmente enthielt. Es wurden auch vier außerhalb 
der Objekte vorhandene Anhäufungen von Keramik lokalisiert. Von den freigelegten Objekten 
der Siedlungsbebauung hebt sich eine große Grube mit unregelmäßigem, annähernd 
ovalförmigem Umriß und den Ausmaßen von 7 m x 9 m ab (Abb. 2). Ihr maximaler Umfang 
wurde unmittelbar an der Sohle der heutigen Ackerbodenschicht erfaßt. Die unteren Partien 
der Objektes wurden durch getrennte Eintiefungen gebildet, deren Form und Tiefe durch 
den felsigen Untergrund die Grenzen gesetzt wurden. Die maximale Tiefe dieses Objektes 
lag bei 70 cm von der heutigen Bodenfläche. Seine Füllung erbrachte ein sehr reichhaltiges 
Keramikmaterial, das größtenteils in ihren oberen Partien, unmittelbar unter dem gewachsenen 
Boden, sowie in ihrem mittleren Bereich lagerte. Bei der Keramik aus diesem Objekt handelt 
es sich vornehmlich um die Drehscheibenware, von der 2.187 Fragmente, darunter 365 
Randscherben unterschiedlicher Gefäße belegt worden sind. An Randfragmenten der



128

c

Abb. 2. Pakoszówka, Gde. Sanok, Woiw. podkarpackie, FSt. 26 
Objekt 1 im Planum und Querschnitt

a - Umriß des Objektes in 30 cm Tiefe; b - Umriß des Objektes in 40 cm Tiefe; c - Umriß des Objektes in 65 cm Tiefe

handgemachten Gefäße wurden dagegen nur 40 Exemplare zutage gefördert. Die ganze übrige 
Serie der handgemachten Keramik umfaßt zwar 532 Fragmente, doch sind es vorwiegend 
nur sehr zerstückelte Scherben.

Die Drehscheibenkeramik aus Objekt 1 stammt von Gefäßen, die vor allem aus Ton 
ohne Mineralzusatz gefertigt wurden. Nur sporadisch tritt als Beimengung der Töpfermasse 
feinkörniger Sand auf. Charakteristisches Merkmal der Töne, aus denen die Gefäße geformt 
wurden, ist das Vorhandensein von Schamotte. Die Gefäßoberfläche ist glatt, weich, 
verschleißbar, von grauer Farbe. An der Gefäßinnenseite sind deutliche Spuren von 
Töpferscheibenmarken zu erkennen.

Unter den Drehscheibengefäßen vorherrschend sind weitmündige Gefäße, die wohl als 
Schüsseln anzusprechen sein dürften. Vertreten sind unterschiedliche Formen dieser Gefäße. 
Am stärksten belegt sind mittelgroße Exemplare (Mündungs-Dmr. 16-22 cm), deren obere 
Wandpartie nach innen schwach geneigt sind, der Rand dagegen nach außen ausgebogen ist 
(Abb. 3: 1). Diese Gefäße besitzen einen ringförmigen Boden. Belegt sind auch Schüsseln mit 
annähernd vertikal verlaufender oberer Wandpartie sowie konische Exemplare (Abb. 3: 10).
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Abb. 3. Pakoszöwka, Gde. Sanok, Wöiw. podkarpackie, FSt. 26 
Objekt 1 - Drehscheibenkeramik (1-4,6-8, 10-16), handgemachte Keramik (19-23), Perle (25), Tonspinnwirtel (17, 18), eiserner 

Gegenstand (24). Anhäufungen von Keramik - Drehscheibengefäße (5, 9)
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Bei den Schüsseln mit den kleinsten Ausmaßen handelt es sich um Exemplare mit gerundetem 
Boden mit einer Eintiefung in der Mitte (Abb. 3: 2,3). Besondere Beachtung verdienen eine 
große Schüssel, deren Mündungsdurchmesser (38,5 cm) fast gleich der größten Bauchaus
weitung ist, im oberen Wandteil ist sie mit profilierten plastischen Leisten verziert, und ihr 
2 cm breiter Rand biegt nach außen aus (Abb. 3:4), sowie Schüsseln mit breitem nach innen 
einziehendem Rand (Abb. 3: 8). Die letzteren dürften wohl als Gefäßdeckel gedient haben. 
Dem Bestand an Drehscheibenkeramik aus Objekt 1 gehören ferner große Töpfe mit 
ausbiegendem Krausenrand und gerundetem Bauch (Abb. 3:11) sowie kleinere Exemplare 
mit deutlich betontem Bauchumbruch etwa in der halben Gesamthöhe der Gefäße (Abb. 3: 
12, 13). Bezeugt sind auch Deckel (Abb. 3: 6). Erhalten blieb ferner ein wahrscheinlich von 
einer Kanne stammendes Fragment (Abb. 3: 7). Dieser Keramikbestand wird ergänzt durch 
Vorratsgefäße mit weitem Kragen, unter denen die Stücke mit deutlich abgesetztem Hals 
vertreten sind (Abb. 3: 14-16). Es fällt auf, daß die Vorratsgefäße aus den gleichen Tonen 
gefertigt worden sind, die bei der Anfertigung der oben behandelten Gefäße zur Anwendung 
kamen.

Die Drehscheibengefäße aus Objekt 1 tragen bis auf horizontale Leisten, die von der 
Abformung herrühren, eigentlich keine Verzierungsspuren. Die Glättverzierung ist nicht zu 
beobachten, was möglicherweise durch den Erhaltungszustand der Gefäßoberfläche bedingt 
ist. Nur Vorratsgefäße sind mit eingeritzten Wellenlinien verziert (Abb. 3: 16).

Die handgemachte Keramik, die im Objekt 1 zum Vorschein kam, zeichnet sich durch 
schwachen Ausbrand aus und wurde aus unsorgfältig zubereiteter Töpfermasse unter 
Beimengung von Schamotte und Sand unterschiedlicher Korngröße hergestellt. Die 
Gefäßoberfläche ist verrauht, von brauner Farbe. Erhalten blieben vor allem kleine Scherben 
von topfförmigen Gefäßen (Abb. 3: 20), unter denen ein Topf mit stark nach außen 
ausgebogenem tulpenförmigem Rand und sackförmigem Bauch auffälllig ist (Abb. 3: 22). 
Belegt sind sonst die sogenannten dakischen Schalen (Abb. 3: 23) wie auch Schüsseln (Abb. 
3: 21). Unter der handgemachten Keramik kam ferner auch ein zylindrisches Miniaturgefäß 
zum Vorschein (Abb. 3: 19), deren Töpfermasse solcher nahekommt, die bei der Fertigung 
von Drehscheibenware benutzt wurde. Die im Objekt 1 belegte handgemachte Keramik 
bleibt, sieht man von einem Exemplar mit Fingertupfenomament ab, unverziert.

Im behandelten Objekt barg außer der Keramk eine annähernd kubische Perle aus Geweih 
(Abb. 3: 25) sowie zwei fragmentarisch erhaltene Tonspinnwirtel (Abb. 3: 17, 18), ein 
Fragment von einem Webgewicht wie auch ein Fragment eines nicht näher bestimmbaren 
eisernen Gegenstandes (Abb. 3: 24).

Die übrigen Objekte, die in der Siedlung von Pakoszöwka zutage gefördert wurden, 
führten einen nicht so reichen Keramikbestand. Unter den Gefäßen, die außerhalb des Objektes 
1 gefunden wurden, dabei auch in der Humus- und Unterbodenschicht, herrscht ebenfalls 
die Drehscheibenware vor, deren Merkmale denen der Gefäße aus dem zuvor behandelten 
Objekt 1 ähnlich sind. Beachtenswert ist dabei eine Schüssel mit fast vertikal verlaufender 
oberer Wandpartie (Abb. 3: 9) sowie eine Schüssel mit nicht abgesetztem, nach innen 
einbiegendem Rand, und scharfem Umbruch (Abb. 3:5). Beide Gefäße weisen ringförmigen 
Boden auf.

Eigenartig für die Fundstelle 26 in Pakoszöwka ist das Vorhandensein von handgemachter 
Keramik und Drehscheibenkeramik, die für das kleinpolnische Gebiet untypisch sind. 
Besonders hervorzuheben ist die getrennte Stellung der letzteren. Die Entsprechungen zu 
der in der betreffenden Siedlung belegten Drehscheibenware konnten auch bei der 
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Geländeprospektion in den anderen Teilen des Sangebietes nachgewiesen werden. Die 
Fundstellen mit diesem Keramiktyp bilden eine deutliche Konzentration im linksseitigen 
Sangebiet, die sich vom Bukowsko-Gebirgsvorland bis zum Sanbruch in der Ortschaft 
Międzybrodzie, Gde. Sanok im Norden, und bis zum Pielnica-Fluß im Westen erstreckt. Sie 
sind auch zwischen dem San und dem Gebirgszug von Góry Slonne sowie östlich von dem 
Hauptmassiv dieses Gebirges bezeugt. Weiter nördlich von der genannten Gruppierung bis 
zu der Karpatenschwelle wie auch westlich davon, im Bereich von Doły Jasielskie (Jasło- 
Niederung) und im Strzyżow-Gebirgsvorland, tritt dieser Keramiktyp nur an vereinzelten 
Fundstellen auf. Nicht charakteristisch ist er auch für die westliche Zone der polnischen 
Karpaten (vgl. Madyda-Legutko 1995, Zusammenstellung IV, Karte 5).

Die Drehscheibenkeramik aus der Siedlung von Pakoszöwka, FSt. 26, und den 
umliegenden Sangebieten unterscheidet sich eindeutig von der in den Przeworsker 
Töpferwerkstätten des linksseitigen oberen Weichselgebiete, und dieses sowohl in der 
Fertigungstechnik als auch in den Keramikformen. Sie weicht auch von den Erzeugnissen 
der im rechtsseitigen unteren Rabagebiet tätigen Töpferwerkstätten ab (Kordecki, Okoński 
1999). Darüber hinaus liegt der Anteil an Drescheibenkeramik in den Siedlungsobjekten der 
Przeworsk-Kultur nicht so hoch, wie dies bei der Siedlung von Pakoszöwka, FSt. 26, der 
Fall ist. Durch die allgemeinen technologischen Merkmale und den Formenbestand der in 
dieser Siedlung aufgefundenen Keramik kommt sie dagegen der Drehscheibenware von der 
Fundstelle 3 in Bessow, Gde. Bochnia, Woiw. małopolskie, nahe (Kordecki, Okoński 1999, 
184-189,211,212, Abb. 3-5). Auch dort ist der Anteil der handgemachten Keramik nur gering.

Der in Pakoszöwka, FSt. 26, belegte Keramikfundstoff weist einen Stil auf, der für die 
Töpferei der jüngeren römischen Kaiserzeit charakteristisch ist. Es sind allerdings keine 
eindeutigen Merkmale greifbar, die eine Datierung in die spätrömische Kaiserzeit oder frühe 
Phase der Völkerwanderungszeit nahelegen würden (Madyda-Legutko 1996, 73-78, 90, 91; 
Madyda-Legutko, Pohorska-Kleja 2001). Die vorangetriebenen Ausgrabungen erbrachten 
keine nichtkeramischen Funde, auf deren Grundlage die Zeitstellung der erforschten Siedlung 
eingeengt werden könnte. Es sei angemerkt, daß die Drehscheibenkeramik aus der Siedlung 
von Pakoszöwka (FSt. 26), auch wenn sie stilistisch für die jüngere römische Kaiserzeit 
charakteristisch ist, in fertigungstechnischer Hinsicht an die frühere, in die Latenezeit 
datierbare Keramik aus diesem Gebiet erinnert, die an der Fundstelle 32 in demselben Ort 
zum Vorschein kam (Muzyczuk, Pohorska-Kleja 1994).

Die Genese der sogenannten grauen Drehscheibenkeramik, die aus Ton mit minimalen 
Magerungszusatz in Form von Schamotte oder feinkörnigem Sand gefertig ist, erweckt derzeit 
besonders Interesse. Diese sich aus der Tradition der späthellenistischen Töpferzentren 
herleitende Keramik kam in der frühen Eisenzeit im Karpatenbecken auf, fand dann im 
keltischen und dakischen Millieu Verbreitung. Derartige stilistisch differenzierte Keramik 
kommt auch in der spätrömischen Kaiserzeit in der südlichen Zone des europäischen Barbaricum 
wie auch im Verbreitungsgebiet der Ćemjachov-Kultur sowie in dem der Kulturen der 
Karpatenzone sowie im Kaipatenbecken vor (Madyda-Legutko, Pohorska-Kleja 2001, 30).

Bezüglich der Datierung und der Kulturzugehörigkeit der Siedlung an der Fundstelle 26 
von Pakoszöwka wurde in der Literatur die These von den Beziehungen der Keramik aus 
dieser Fundstelle zu der des weit aufgefaßten dakischen Kreises der jüngeren römischen 
Kaiserzeit vertreten (Madyda-Legutko 1996,76,77,107,108, ders. 1999,99-102, Abb. 3-5; 
Madyda-Legutko, Pohorska-Kleja 2001). Sie steht der den Karpen zugeschriebenen Keramik 
am nächsten, die an den Siedlungen, an denen ebenfalls fast ausschließlich die
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Drehscheibenkeramik vertreten ist, zum Vorschein kam. Es ist nicht auszuschließen, daß die 
am oberen San gelegenen Siedlungen, an denen der behandelte Typ der Drehscheibenkeramik 
vorkommt, Beziehungen zu diesem Kulturkreis aufweisen oder gar infolge dessen 
Vordringens nach Norden entstanden waren. Die territoriale Nähe des oberen Prut- und 
Seretgebietes zu den Gebieten des Ostteils der polnischen Karpaten über das Dnestrgebiet 
läßt die Vermutung zu, daß gerade über dieses Gebiet die mit dem dakischen Kulturkreis 
verbundenen Kulturelemente in das obere Sangebiet vorgedrungen waren und ihre Träger 
die Landstriche einnahmen, die hinsichtlich der Naturbedingungen ihren Ausgangsgebieten 
angenähert waren.
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