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Anna Jaskulska  

Archäologische Neuigkeiten aus der Region der Stadt Żary

Ich  möchte  Ihnen  ein  Paar  Neuigkeiten  darstellen,  die  ich  während  meiner

archäologischen  Untersuchungen  im  Jahre  2015  und  2016  entdeckt  habe.  Die  meisten

stammen aus  der  Region der  Stadt  Żary,  aber  ich  möchte  hier  auch die  Entdeckung  aus

Broniszów, Landkreis Korzuchów, erwähnen. 

Ich stelle sie in chronologischer Ordnung vor. 

1. Żary (Hinterhof des Gerichtsgebäudes)

Die  Arbeiten  wurden  in  der  Stadt  zwischen  Podwale  und  Buczka  Straße  im

Sommer 2015 durchgeführt. Sie wurden im Auftrag der Stadtverwaltung Żary durchgeführt.

Im  Rahmen  der  Arbeiten  sollte  der  Hinterhof  des  Amtsgerichtes  in  Żary  sowie  der

benachbarten  Bürgerhäuser  bewirtschaftet  werden.  Die  archäologische  Aufsicht  wurde  in

Bezug auf die Erdarbeiten, Abwassersystem, Beleuchtung und Grundbefestigung, geleistet.  

Im Rahmen der  Erdarbeiten  wurden u.a.  zwei  s.  g.  Müllgruben entdeckt.  Das

waren die Grubenreste, in die (wahrscheinlich nach dem II. Weltkrieg) Müll und Abfall aus

den  benachbarten  Häusern  reingeworfen  worden  war.  Meiner  Meinung  nach  waren  das

teilweise noch von den deutschen Einwohnern der Stadt Żary übriggelassene Gegenstände. 

Unten sehen Sie einen Teil der aus diesen Objekten gewonnenen Gegenstände 
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Foto. 1 Knöpfe und Verschlusselemente aus Perlmutter.

In Żary, wo diese Artikel hergestellt wurden, waren sie ziemlich populär.   

Foto. 2 Knöpfe aus Metall.

Es ist interessant, dass man unter den Knöpfen auch solche mit Anker (Matrosenknöpfe) 

und mit Adler (polnische und deutsche Knöpfe) gefunden hat.  

Foto. 3 Knöpfe aus Plastik.
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Die größte gefundene Sammlung von Knöpfen, mit verschiedenen Formen, Farben und 

Größen. 

Foto. 4 Plaketten und Medaille zu besonderen Anlässen, Münze..

Plaketten aus Glas stellten u.a. Friedrich von Schiller (Dichter, Philosoph, Autor  u. a. 

Ode an die Freude) und Gebhard von Blucker (Preußischer Feldmarschall, Befehlshaber der Kämpfe 

von Waterloo und Leipzig) dar. Auf der Medaille oben sieht man das Datum 1934, neben dem 

Hakenkreuz sind auch Sichel und Hammer zu sehen. 

Foto. 5 Plaketten aus Plastik zu besonderen Anlässen.

Solche Plaketten wurden als s. g. Ziegelsteine für verschiedene Ziele, auch Wohltätigkeit, 
verkauft. 
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Foto. 6 Spielzeuge und wahrscheinlich medizinischer Spatel.

Foto. 7Geschirrelemente drip / dripper (keramischer Kaffeefilter).

Foto. 8 Glasflaschen.
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Foto. 9 Beschwerungen / Gardinen- und Vorhängegriffe.

Die oben dargestellten Sehenswürdigkeiten soll man mit der I. Hälfte des XX. Jn. 

Verbinden. Die nächsten Fundstücke betreffen Spätmittelalter.   

2. Żary (Marktplatz Mieszka Straße)

Im Oktober – November 2015 begann die Firma Janbud aus Żary mit Bau- und

Renovierungsarbeiten,  die  u.  a.  Stützmauer  des städtischen Marktplatzes  von der Mieszka

Straße betrafen. Der Bau von Fundamenten, die die Mauer absichern sollten, erforderte den

Erdaushub von ca. 2 m tief. Während der Bauarbeiten wurden u. a. die Reste der hölzernen

Wasserleitungen entdeckt.  

Foto. 10 Zwei bei Erdarbeiten entdeckte hölzerne Wasserrohre.

Es war interessant  zwei solche Rohre zu entdecken,  die zusammen verbunden waren,

indem  die  engere  in  ein  Loch  gesteckt  wurde,  das  in  der  größeren  Rohr  gemacht  wurde.  Der
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Rohrdurchmesser betrug ca. 40- 50 cm. Die dickere Rohr – senkrechte Rohr auf dem Foto. Die Rohre

wurden ins Museum der Schlesisch- Lausitzer Grenzregion in Żary gebracht.    

Foto. 11 Kloakengrube während der Erforschung. 

Der wertvollste Fund war die Entdeckung eines Teils der Kloakengrube. Leider hat man

nur ihren südlichen Teil erforscht, denn der andere Teil befand sich unter dem Bürgersteig, unter der

Straße, und der Bereich wurde mit Forschungsarbeiten nicht umgefasst.  

Archäologie als Wissenschaft, die sich hauptsächlich mit Müll und Abfällen beschäftigt,

die von den in früheren Zeiten lebenden Menschen übriggelassen worden sind, mag solche Plätze sehr,

denn sie enthalten viele wertvolle und gut erhaltene Antiquitäten. Warum? Die Personen, die solche

Plätze in Eile genutzt haben, haben sehr oft nicht bemerkt, wenn etwas Wertvolles dort hineingefallen

war,  was  z.  B.  aus  der  Tasche  ausgerutscht  hatte.  Anderseits  passierte  es  auch,  dass  man in  die

Kloakengruben Gefäße mit verdorbenen Produkten oder Nachttöpfe reingeworfen hat. Menschliche

Exkremente sind hervorragende Konservierungsstoffe.     
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Foto. 12 Ein Teil der gefüllten Kloakengrube während der Erforschung.

Auf  dem  Foto  ist  ein  keramisches  Gefäß  zu  sehen.  In  der  Kloakengrube  wurden  viele

keramische Elemente  gefunden. Sehr selten gelang es ganze Töpfe zu finden. Einige von

ihnen hat man durch Zusammenkleben der Elemente rekonstruiert.  

Foto. 13 Keramischer Topf.
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Foto. 14 Samen.

Die oben dargestellten Samen wurden u. a. in den oben gezeigten Gefäßen gefunden. Wo

stammten  sie  her?  In  den  Poren  der  keramischen  Gefäßen  gab  es  Flüssigkeitsreste  der  dort

aufbewahrten Substanzen. Die natürlichen biologischen Prozesse führen zum Zerfall der Substanzen,

die es in den Poren von Gefäßen gab, und die ohne Spülmittel nicht abgespült werden konnten. Sehr

oft durchdrang nach kurzer Zeit der Geruch der dort aufbewahrten Substanzen das Gefäß. Die sich in

den Gefäßporen schnell vermehrten Bakterien bewirkten die Fermentation dieser Substanzen. Solche

Gefäße erhielten mit der Zeit die Form vom Nachttopf, was verursachte, dass sich weitere Bakterien

entwickelt haben und es stank immer mehr. Letztendlich wurde „der Nachttopf“ mit seinem Inhalt in

Kloakengrube reingeworfen. Eventuell landeten, wie es auf den Fotos oben gezeigt wurde, auch die

Samen  in  den  Nachttopf/  in  die  Kloakengrube.  Es  ist  sehr  interessant,  dass  jahrhundertealte

Kloakengruben teilweise ihren Geruch erhalten haben.     

3. Broniszów

Die Forschungsarbeiten, die mit dem s. g. ehemaligem Pfarrhaus in Broniszów verbunden

waren,  habe  ich  im  Auftrag  eines  polnisch-  französischen  Ehepaars  durchgeführt.  Die  Besitzer

mussten bestimmte Arbeiten, u. a.  die Verstärkungsarbeiten von Fundamenten, durchführen, um in

dem Gebäude ein Pension in der Zukunft einzurichten. In diesem Zusammenhang wurde in einem der

Räume, vorläufig Salon genannt, der Fußboden abgerissen, unter dem man die Reste von Stein- und

Ziegelmauer entdeckt hat.     
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Foto. 15 Gebäude des ehemaligen Pfarrhauses in Broniszów

Zeichnung 1: Plan „des Pfarrhauses” mit Umriss der im Salon entdeckten Mauer 

Die dicken Mauer  (ca. 0,5 m dick) und der Durchgang mit dem Türpfosten lassen es vermuten, dass

man hier die Überreste einer früheren Konstruktion entdeckt hat. Vielleicht sind das Relikte eines

früheren, gemauerten Pfarrhauses, denn die ersten Erwähnungen bezüglich der Pfarrei stammen aus

dem Jahre 1352.   

Man hat zwei Ausschachtungen ausgeführt, um mehr über die Mauer zu erfahren. Es hat

sich herausgestellt, dass die Mauer ca. 1 m tief gebaut wurden. Ihre Konstruktion besteht vor allem aus

Stein. Sie werden nach unten ein bisschen breiter, was darauf deutet, dass sie eine solide Stütze waren.

Man hat Opfer gebracht, also ein Tier, das geschlachtet und in die Baufundamente eingemauert wurde,

um das Haus und seine Bewohner vor Unglück und Krankheiten zu schützen. Es ist erstaunlich, dass

es mit der Religion im Widerspruch steht, und das wurde beim Bau des Pfarrhauses genutzt.  
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Zeichnung 2: Umriss der Stein- und Ziegelmauer, die unter dem Salon- Fußboden gefunden wurden 

Foto. 16 Ausschnitt vom Hundeskelett – hintere Pfoten und Wirbelsäule 



                          

__________________________________________________________________________________

Foto. 17 Ausschnitt vom Hundeskelett  – vordere Pfoten.

Zeichnung 3 Hundeskelett.

Foto. 18 Hundeskelett.


