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Glanzstücke aus dunklen Zeiten 
 
Ausgewählte Schmuckperlen und Goldanhänger aus dem frühmittelalterlichen Gräber-
feld in Eschenz werden vom 3. Dezember 2013 bis zum 10. Februar 2014 exklusiv im 
Museum für Archäologie in Frauenfeld gezeigt. Dies als erster Blick auf die ausserge-
wöhnlichen Funde, die die bis jetzt rund 90 Bestattungen aus der Zeit zwischen etwa 
550 und 700 n.Chr. enthalten. 
 
Zwischen Mai und Oktober 2013 legten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Amts für Archäologie in einem künftigen Neu-
bauquartier in Eschenz Teile eines ein frühmittelalterlichen 
Friedhofs frei. Die Verstorbenen im Reihengräberfeld wurden 
in ihrer Tracht beigesetzt, ihnen wurden persönliche Gegen-
stände und – aufgefundene Gefässe lassen es vermuten – 
Verpflegung mit ins Grab gegeben. Kleidungsstücke und ande-
re organische Materialien haben sich allerdings im Laufe der 
Jahrhunderte im Boden weitgehend zersetzt. Um die an Me-
talloberflächen festkorrodierten Reste von Stoffen, Fellen oder 
Leder zu sichern, wurde einige Funde mit dem umgebenden 
Sediment geborgen. Computertomgrafie-Analysen im Spital 
Frauenfeld lassen bereits erahnen, was aus diesem Blöcken 
im Labor noch freipräpariert werden wird. Es wird noch längere 
Zeit dauern, bis diese Funde restauriert zu bewundern sind. 
Einen ersten Eindruck von den neu gefundenen Kostbarkeiten 
soll eine Auswahl von Goldanhängern und farbigen Glasperlen 
geben, die vom 3. Dezember 2013 bis zum 10. Februar 2014 
exklusiv im Museum für Archäologie in Frauenfeld gezeigt 
werden. Fünf Goldanhänger stammen von einer Kette und 
sind herausragende Goldschmiedearbeiten. Drei Stücke tra-
gen Maskenverzierung aus gekerbtem Golddraht, zwei runde 
Anhänger sind mit Kreuzmotiven verziert. Die ausgewählten 
Glanzstücke werfen ein glänzendes Schlaglicht auf die angeb-
lich so finstere Epoche nach dem Ende des römischen Rei-
ches. 
Die Grabungsarbeiten im Gelände sind vorläufig abgeschlos-
sen. Bei der Vorlage des Ausführungsprojektes für die Über-
bauung wird sich zeigen, ob weitere Untersuchungen nötig 
werden. Das Amt für Archäologie dankt der Grundbesitzerin 
sowie den Anwohnerinnen und Anwohnern in Eschenz für das 
Entgegenkommen und die Unterstützung bei diesen Untersu-
chungen! Ebenso danken wir dem Radiologieteam des Kan-
tonsspitals Frauenfeld für die freundliche Aufnahme und den 
hervorragenden Service. 
 
 
 


