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KVA Weinfelden Zweite Million
Die Kehrichtverbrennungsanlage Weinfelden hat seit 1996
zwei Millionen Tonnen Kehricht verbrannt. Heute kommt die
Hälfte des Mülls aus dem Verbandsgebiet. kanton thurgau 26

Mit dem öV gut erreichbar
Über zwei Millionen Franken hat das neue
Radiologiezentrum am Frauenfelder
Bahnhofsplatz gekostet. kanton thurgau 26

Sparen an Gewässern?
Im Rahmen des Sparpakets III reduziert
die St.Galler Regierung auch die Beiträge
für den Hochwasserschutz. ostschweiz 27
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Laufend neue Gräber entdeckt
Überraschend sind Archäologen in Eschenz auf einen frühmittelalterlichen Friedhof gestossen. Dass ein ganzes Gräberfeld
entdeckt wird, ist selten. Die Wissenschafter hoffen, dass sie Informationen über die damalige Bevölkerung gewinnen.

CHRISTOF WIDMER

ESCHENZ. Damit haben die Ar-
chäologen nicht gerechnet: Ei-
gentlich wollten sie am west-
lichen Rand von Eschenz ein
Gewerbequartier aus römischer
Zeit erforschen. Entdeckt haben
sie zwar auch einen römischen
Töpferofen – darum herum legten
sie in den letzten zwei Wochen
aber einen Teil eines frühmittel-
alterlichen Friedhofs frei.

Die Gräber liegen in Reihen
und sind nach Sonnenaufgang
ausgerichtet. Die Archäologinnen
und Archäologen legen zurzeit in
Feinstarbeit die Knochen frei. An
der Haltung der Skelette lässt sich
ablesen, dass sie in körperlangen,
aber schmalen Kisten bestattet
wurden, die längst verrottet sind.

Die Dimensionen noch unklar

Anhand der Beigaben datiert
Archäologin Simone Benguerel
die Gräber auf die Zeit zwischen
500 und 700 nach Christus. Sie fal-
len also in die Merowingerzeit
(siehe Kasten). Wie gross der
Friedhof ist, kann Benguerel noch
nicht abschätzen. Vierzehn Grä-
ber hat ihr Team bis gestern Vor-

mittag freigelegt. Noch während
des gestrigen Ortstermins kam ein
fünfzehntes dazu. Es zeichnet sich
ab, dass viele weitere im Boden
sind. Voraussichtlich bis August
graben die Archäologen noch.

Friedhöfe aus dem frühen Mit-
telalter sind laut Benguerel zwar
auch andernorts bekannt. Wert-
voll für die Wissenschaft ist aber,
dass es sich um eine neue Ent-
deckung handelt. Die Archäolo-
gen können die Funde nach mo-

dernsten Methoden bergen. Neue
Erkenntnisse erhofft sich Bengue-
rel vor allem von den Skeletten. Sie
können Auskunft geben über die
Menschen, ihre Lebensweise oder
Krankheiten.

Von den Skeletten werden vor-
sorglich auch Proben für Erbgut-
Analysen gesichert. Das ist bei
diesen frischen Funden gut mög-
lich, weil sie noch nicht mit neu-
zeitlichem Erbgut verunreinigt
sind. «Diese Analysen sind aber

teuer», sagt Benguerel. Die Pro-
ben werden erst zu einem späte-
ren Zeitpunkt untersucht. Mög-
lich wäre etwa, zu untersuchen,
ob die Toten verwandt waren.

Die bisher gefundenen Skelette
gehörten erwachsenen Männern
und Frauen sowie einem vier- bis
sechsjährigen Kind, sagt Anthro-
pologin Catherine Studer. Die Er-
wachsenen waren zwischen 1,55
und 1,70 Meter gross. Einige der
Skelette lagen nur knapp unter

dem Boden. Dass sie noch erhal-
ten sind, liegt wohl daran, dass
diese Wiese nie mit schwerem Ge-
rät gepflügt worden ist.

Ein höhergestellter Krieger

Die Archäologen sind in den
Gräbern auch auf Beigaben ge-
stossen. Einer der Toten musste
ein höhergestellter Krieger ge-
wesen sein. Er hatte ein Lang-
schwert, ein kurzes Hiebschwert
und eine Lanze bei sich. «Das ist
alles, was man haben kann», sagt
Benguerel. Auch auf Schmuck
oder Gürtelschliessen stiessen die
Ausgräber. Diese Funde werden
en bloc in Gips gegossen gebor-
gen. Dies, weil an den korrodier-
ten Metallen noch Spuren von
Stoff kleben, die so für die Labor-
untersuchung geschützt bleiben.

Ob es sich um christliche Be-
stattungen handelt, darauf wollte
sich Benguerel nicht festlegen.
Der Friedhof liegt wenige hundert
Meter vom römischen Kastell
Burg bei Stein am Rhein entfernt.
Dort stand bereits im 6. Jahrhun-
dert eine Kirche. Christliche Sym-
bole sind unter den Grabbeigaben
noch nicht aufgetaucht.
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Simone Benguerel
Archäologin

Skelette wertvoll
Die Grabung in Eschenz ist wis-
senschaftlich wertvoll, weil wir
Skelette haben, die Zusatzinfor-
mationen geben.

STICHWORT

Merowingerzeit
Die in Eschenz gefundenen Gräber
fallen in die Zeit der Merowinger-
könige, die das fränkische Reich
zur europäischen Grossmacht
machten. 537 kamen auch die
Gebiete nördlich der Alpen unter
die Herrschaft der fränkischen
Merowinger. Zu diesem Zeitpunkt
dürfte im heutigen Thurgau noch
eine romanische Bevölkerung ge-
lebt haben. Das 476 zusammen-
gebrochene Weströmische Reich
hatte seine Grenztruppen zwar um

401/02 abgezogen. Die alten Ver-
hältnisse dürften aber fortbestan-
den haben. Laut dem Standard-
werk «Archäologie im Thurgau»
dürfte auch die fränkische Präsenz
keinen grossen Zuzug von Stam-
mesangehörigen gebracht haben.
Die Franken haben sich als Ober-
schicht etabliert. Im fränkischen
Reich wurde die Bodenseeregion
aber zu einer politischen Einheit,
was den Zustrom rechtsrheinischer
Alemannen erleichterte. (wid)
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Bisher 15 Gräber hat das Team des Amts für Archäologie in Eschenz freigelegt. Weitere dürften folgen.

Die Skelette werden exakt vermessen. Auch Keramik fanden die Archäologen auf der Grabung.

Thurgau kauft
Schaffhausen
zwei Parzellen ab
Der Regierungsrat des Kantons
Schaffhausen verkauft zwei
Grundstücke des Kantons in der
Naturschutzzone in Eschenz an
den Kanton Thurgau. Der Verkauf
entspricht der Immobilienbewirt-
schaftung des Kantons Schaff-
hausen. Danach sind Grundstü-
cke, die der Kanton nicht benötigt
oder für die wirtschaftliche Ent-
wicklung nicht von strategischer
Bedeutung sind, zu veräussern.
Die beiden Parzellen wurden frü-
her als Kiesgrube genutzt. Heute
sind sie im nationalen Natur-
schutzinventar eingetragen. (red.)

Geeignet für die
Weissgeldstrategie
FRAUENFELD. Der Regierungsrat
des Kantons Thurgau begrüsst die
erweiterte Sorgfaltspflicht zur
Verhinderung der Annahme un-
versteuerter Gelder, die Teil der
Finanzplatzstrategie des Bundes-
rats ist. Das habe er in einer Ver-
nehmlassungsantwort geschrie-
ben. Die Änderung des Geld-
wäschereigesetzes sei geeignet,
die Finanzplatzstrategie glaub-
würdiger zu machen. (red.)

Verbilligungen
bis Ende 2013
geltend machen
FRAUENFELD. In den vergange-
nen Wochen haben die Thurgauer
Gemeinden die Antragsformulare
zum Bezug der Prämienverbilli-
gung 2013 an die berechtigten
Personen versandt. Wie das Ge-
sundheitsamt des Kantons Thur-
gau mitteilt, verfällt der Anspruch
auf die Prämienverbilligung für
das Jahr 2013 von Gesetzes wegen
am Ende des Kalenderjahres 2013.
Personen, die kein Antragsformu-
lar erhalten haben und die trotz-
dem von ihrer Bezugsberechti-
gung ausgehen, melden sich bei
der Krankenkassenkontrollstelle
derjenigen Gemeinde, in der sie
am 1. Januar 2013 ihren Wohnsitz
hatten. Dies gilt insbesondere für
Personen, die im Jahr 2012 den
Zivilstand respektive ihren Wohn-
sitz gewechselt haben.

Kurzaufenthalter und Grenz-
gänger, die in der Schweiz gemäss
dem Krankenversicherungsge-
setz obligatorisch grundversi-
chert sind, wenden sich zur Abklä-
rung der Anspruchsberechtigung
an die Krankenkassenkontroll-
stelle derjenigen Gemeinde, bei
der sie sich angemeldet haben
respektive ihr Arbeitgeber seinen
Sitz hat. Kurzaufenthalter müssen
ihren Anspruch spätestens 30
Tage vor ihrer Abreise ins Ausland
beziehungsweise vor Ablauf der
Aufenthaltsbewilligung bei der
Gemeinde unter Vorweisung des
Versicherungsausweises und un-
ter Nachweis der Prämienbei-
tragszahlungen geltend machen.

Für weitere Informationen
steht die Krankenkassenkontroll-
stelle der zuständigen Gemeinde
zur Verfügung. Das Merkblatt
über die Prämienverbilligung ist
zu finden im Internet. (red.)
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