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Glanzstücke aus dunklen Zeiten 
 
Der 2013 freigelegte frühmittelalterliche Friedhof in Eschenz 
Zwischen Mai und Oktober 2013 legten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amts für 
Archäologie in einem künftigen Neubauquartier in Eschenz Teile eines ein frühmittelal-
terlichen Friedhofs frei. Die gegen 90 Bestattungen aus der Zeit von etwa 550 bis 700 
n.Chr. waren in regelmässigen Abständen in mehreren Reihen angeordnet. 

 
Die Verstorbenen wurden in ihrer Tracht beigesetzt, ihnen wurden persönliche Gegen-
stände und – aufgefundene Gefässe lassen es vermuten – Verpflegung mit ins Grab 
gegeben. Mehrfach fanden sich bei Skeletten von Männern Kurz- oder Langschwerter, 
Pfeil- und Lanzenspitzen. Um den Hals der Frauen lagen Perlen aus Glas, Halbedel-
steinen und Bernstein, in kleinen Taschen befanden sich Kämme und Feuerzeuge. 
Kleidungsstücke und andere organische Materialien haben sich allerdings im Laufe der 
Jahrhunderte im Boden weitgehend zersetzt. Um die an Metalloberflächen festkorro-
dierten 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. 
Die Grabungsarbeiten im Gelände sind vorläufig abgeschlossen. Bei der Vorlage des 
Ausführungsprojektes für die Überbauung wird sich zeigen, ob weitere Untersuchungen 
nötig werden.  
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Schmuck aus Gold und Glas 
Eine Auswahl von Goldanhängern und farbigen Glasperlen soll einen 
ersten Eindruck von den neu gefundenen Kostbarkeiten geben. Die 
fünf Goldanhänger stammen von einer Kette und sind herausragende 
Goldschmiedearbeiten. Drei Stücke tragen Maskenverzierung aus ge-
kerbtem Golddraht. Sie bestehen aus 20 karätigem Weissgold und bei 
einem Gewichtsunterschied von nur wenigen Hundertstelgramm ent-
hält jeder Anhänger rund 0,5 g Gold. Das Goldgewicht der drei zu-
sammen entspricht somit in etwa demjenigen der üblichen Goldmünze, eines Trienten 
(Drittelstück des spätrömischen „Solidus“ von rund 4,54 g Feingold). Dass im Frühmit-
telalter das genaue Gewicht von Edelmetall eine grosse Rolle spielte, belegen relativ 
häufig in Gräbern gefundenen Feinwaagen. Auch die Grösse und die eingeprägten 
Kreuzmotive auf zwei runden Anhängern erinnern an Münzen. Sie sind allerdings leich-
ter und haben einen niedrigeren Goldgehalt.  
 
Ob das Kreuzsymbol aus dem Grab einer Verstorben im Bodensee-
raum – aus der Zeit des Gallus und Columban – als christliches 
Symbol zu deuten ist, muss offen bleiben. Zur Zeit der Grablegungen 
in Eschenz stand im benachbarten ehemaligen Kastell auf Burg bei 
Stein schon eine kleine Kirche, die wohl von einer führenden Familie 
gebaut bzw. gestiftet worden ist. Ob im Gräberfeld von Eschenz An-
gehörige der ortsansässigen, alamannischen Bevölkerung liegen, 
müssen weitere Untersuchungen zeigen. Die menschlichen Überreste wurden sorgfältig 
geborgen. Dabei achtet man darauf „sterile“ Proben zu entnehmen, die für spätere Un-
tersuchungen zum Beispiel zu Herkunft oder zur Erbsubstanz der Verstorbenen zu Ver-
fügung stehen. Die Funde werfen aber ein glänzendes Schlaglicht auf die angeblich so 
finstere Epoche nach dem Ende des römischen Reiches. 
 
 


