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Schnapszahl
Der 18.8.18 – was für ein Zahlenspiel! Die
Zivilstandsämter habenHochbetrieb. 25

DieVergangenheit vonWilen ans Licht holen
Spurensuche Wilen bei Wil hat Glück.
Zwar haben auch andere Gemeinden
undDörfer ihreChronistenundHobby-
historiker,Wilen beiWil aber hatmehr:
Die Gemeinde hat Daniela Wiesli und
mit ihr einePerson,die sichebenso sach-
kundigwieakribischmitderVergangen-
heit der Kommune beschäftigt.

Dabei ist Daniela Wiesli selbst «Ur-
Wilenerin»:DasGeschlecht ist inWilen
beheimatet, sie ist dort aufgewachsen
und nach einigen Jahren in der Fremde
wieder andiesenOrt ihrerVorfahrenzu-
rückgekehrt. Sie kennt alsodieLeute im
Dorf und hat inzwischen auch überWi-
len publiziert: «Wilen beiWil – EinDorf
erinnert sich». Ihr Buch ist oral history
imbestenSinn:EsporträtiertEinwohne-
rinnenundEinwohnerunderzähltderen
persönlicheGeschichte.

WasDanielaWiesli vonvielenande-
ren Dorfchronisten und Hobbyhistori-
kern unterscheidet, ist die «fachliche
Unterfütterung»:VonHausausÜberset-

zerin, studierte sie danachModernHis-
tory anderLondonGuildhallUniversity
undbildete sich zurTutorinderNautical
Archaeology Society weiter. Seit 2004
ist sie Leiterin der Kontaktstelle für

Unterwasserarchäologie SUSV und seit
2006 Fachreferentin an der Universität
Zürich.

Wiesli hatte das Glück, von den
Erben des 1991 verstorbenen Gottfried

Peter, quasi ihres Vorgängers als Ge-
meindechronist, jenenTeil desNachlas-
ses zu bekommen, der sich mit Ge-
schichteundChronikvonWilenbefasst.

Nicht weniger als 50 Bundesordner
seien das gewesen – grösstenteils unge-
ordnet und auf Bearbeitung wartend.
Wiesli hat sichnicht nurdiesesNachlas-
ses angenommen, sondern sich auch
entschlossen, Gottfried Peters Arbeit
weiterzuführen.

Prospektionen
schonseitMai

DieGeschichtederGemeindeWilen sei
bis ins frühe 14. Jahrhundert zurück
schriftlich dokumentiert, sagt Wiesli.
Und weil sie sich damit nicht abfinden
will, suchte sie, ausgestattet mit ihrem
Wissen über Unterwasserarchäologie,
auf für sie deshalb naheliegendemWeg
nach der noch im Dunkeln liegenden
Vergangenheit ihres Heimatorts: auf
archäologischem Weg eben. Wiesli be-

schränkt sich indesnicht aufAusgrabun-
gen. Bereits seitMai untersuchte sie zu-
sammen mit Prospektoren und ihren
Metalldetektoren unter anderem den
Untergrundeines altenHauses imDorf-
zentrum Wilen sowie Gebiete südlich
desDorfes.

Dies tönt übrigens einfacher als es
ist, denndafürbraucht esBewilligungen:
vomKantonebensowievondenvonder
ProspektionbetroffenenGrundstückbe-
sitzern.

Die Prospektion nun hat sich ge-
lohnt: Neben etlichem Schrott aus ver-
gangener Zeit förderten die Sondierer
auchhistorischBedeutendes zutage. Sol-
cheFundesindbekanntlichdemKanton,
dem Amt für Archäologie, zu melden
und gegebenenfalls abzuliefern. Dieser
Pflicht ist Daniela Wiesli nun nachge-
kommen.

Richard Clavadetscher
richard.clavadetscher@wilerzeitung.ch

Die römische (links) und die keltische Silbermünze. Beide sind dank Metalldetektoren
im Untergrund von Wilen gefunden worden.

«Alles andere alsDutzendware»
Wilen Die ehrenamtliche SuchemitMetalldetektoren hat sich gelohnt: DankMünzenfunden aus keltischer und römischer Zeit könne die
archäologischeGeschichte vonWilen nun um2000 Jahre zurückdatiert werden, sagt der Thurgauer KantonsarchäologeUrs Leuzinger.
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Urs Leuzinger, wie oft klopfen Leute
anundwollenetwasabliefern?
Wir haben zwei Arten von «Kunden»:
Jene, die zufällig etwas finden. Das sind
meistBauarbeiter –Poliere, die sichmel-
den,weil sie zumBeispiel beimBaggern
etwas fanden.Das ist rundein- bis zwei-
mal proMonat der Fall.

Unddie anderenLeute?
Die anderenLeute sind unsere freiwilli-
gen Mitarbeiter, inzwischen fast hun-
dert. Da kannman sich vorstellen, dass
esmindestens ein- bis zweimal proWo-
che zu einem Kontakt mit einem von
ihnen kommt – sei es wegen eines Fun-
des oder wegen einer Frage, die sie an
mich richten.

Die sogenanntenSondler? Sind sie
eineRanderscheinung?
Nein, ganz und gar nicht. Von den ge-
nannten rund hundert Freiwilligen ist
der grössteTeil als Sondler, alsomitdem
Metalldetektor, unterwegs. Ihnen sage
ich immer, sie hätten auch noch zwei
Augen, um etwa Keramik oder Stein-
werkzeuge zuentdecken, sie sollten sich
nicht nur aufMetallfunde fixieren.

WiestehendenndieArchäologen
denSondlerngegenüber?
Das wird unterschiedlich gesehen in
unserer Zunft. Es gibt Kantone, die sind
sehr restriktiv, diehaltenwenig vondie-
sen Sondlern, die machten eh nur alles
kaputt. ImThurgau sindwir relativ libe-
ral. Wir schauen, dass diese Leute hier
wohnen, einenBezugzumKantonhaben
und nicht straffällig sind, wennwir eine
Bewilligung erteilen. Mit dieser Praxis
haben wir gute Erfahrungen gemacht.
Sehen Sie, ich bin Sohn eines Hobby-
archäologen, unddeshalbweiss ich,wie
wertvoll deren Arbeit ist, wenn sie in
enger Zusammenarbeit mit uns Profis
erfolgt.

Bestehtnicht auchdieGefahrdes
unsachgemässenUmgangsmit
FundstellenundFunden?

Selbstverständlich ist es nicht erlaubt,
auf bereits entdeckten Fundstellen zu
suchen.Das ist tabu.Wir lassenFreiwil-
lige nur in Gebiete, die archäologisch
nochweisse Flecken sind auf der Karte.

Und diese Freiwilligen bilden wir aus,
bevor sie ihrenAusweis bekommen. Su-
chenohneAusweis ist strafbarundübri-
genskeinKavaliersdelikt.Dasweiss eine
breiteÖffentlichkeit spätestens, seit der

WalliserPolizeikommandant inderTür-
kei deswegen insGefängnis kam.

DanielaWiesli hat Ihnen soeben
Fundeabgeliefert.Was siehtnunder

erfahreneArchäologeaufdenersten
Blick? Ist dasnurDutzendwareoder
ist esmehr?
In diesem Fall ist es ganz sicher keine
Dutzendware. Bis anhin hatten wir aus
der Gemeinde Wilen bei Wil praktisch
nichts. Nun haben wir dank Daniela
Wiesli eine römische Münze und sogar
noch eine keltische Silbermünze. Wir
können also dieOrtsgeschichte vonWi-
len archäologisch um 2000 Jahre zu-
rückdatieren.Dies zeigt, dassmanauch
heutenochDingefindenkann,dieeiner-
seits derWissenschaft, anderseits auch
der Bevölkerung, in diesem Fall ja der
Ortsgeschichte von Wilen, wichtige In-
formationen liefern können.

DurchdieseAblieferungwirdDa-
nielaWiesli nunabernicht reich ...
Das ist so. FreiwilligeMitarbeiter
haben kein Anrecht auf Finderlohn,
und Eigentümer desGefundenen ist
der Kanton.Wenn Sie zufällig etwas
finden, etwa eineGoldmünze, hätten
Sie laut Zivilgesetzbuch aber Anrecht
auf einen angemessenen Finderlohn.

Wennesnichts gibt für einenFund,
könnte einSondler aufdie Idee
kommen, seinenFund imInternet
meistbietendzuverhökern.
Unsere Leute tun so etwas nicht. Ihnen
ist vor allemwichtig, etwas über die
Vergangenheit des Thurgaus in Erfah-
rung zu bringen.Wenn es aber jemand
macht, wird er vonAmteswegen
verzeigt und hat die Polizei imHaus.
Das istmehrfach passiert.

Waspassiert nunmitdiesenFun-
den?Verschwindensie jetzt einfach
indengrossenSchubladendes
ThurgauerAmts fürArchäologie?
Die Funde von Daniela Wiesli werden
zuerst einmal inunseremSystemerfasst.
Wirordnen jedenFundderZeit zu, inder
er entstanden ist,machenvielleicht eine
Materialanalyse, fotografieren ihn. Im
Falle der beiden Münzen wird es sicher
auch eine Fundmeldung geben im Jahr-
buch Archäologie Schweiz, wo jährlich
die wichtigsten Funde im Land veröf-
fentlicht werden.

Der Thurgauer Archäologe Urs Leuzinger und Daniela Wiesli beim Begutachten der Wilener Funde. Bilder: Richard Clavadetscher
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