
Sensationsfund  in  Frauenfeld 
Kinder finden in verlassener Ruine eine Schatzkarte 

Es war im Frühjahr 1964, als Dr. Jeremias 
Steininger in Frauenfeld auf der Suche 
nach einem mysteriösen Schatz war.  
Man vermutet, dass er ihn gefunden hat, 
dann allerdings von Schatzräubern 
überfallen worden ist. Jedenfalls ver-
schwand Dr. Steininger damals spurlos, 
und mit ihm all seine Aufzeichnungen. 
Ob es ihm gelungen ist, den Schatz doch 
noch zu bergen, ist bis heute unbekannt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Steininger bei  Ausgrabungen in Rom, Italien 

 
Genau 50 Jahre nach diesem Ereignis 
sind die längst verschollen geglaubte 
Schatzkarte sowie Dr. Steiningers 
Tagebuch wieder aufgetaucht. Spielende 
Kinder fanden diese in einer verlassenen 
Ruine  in der Nähe von Frauenfeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Kreuz der Schatzkarte zeigt auf 
Frauenfeld. Fachleute glauben noch 
immer, dass hier Fundstücke aus der 
Römerzeit zu finden sind. Darauf deuten 
auch Dr. Steiningers Aufzeichnungen hin. 
Leider ist es bis heute nicht gelungen, 
diese Notizen zu entschlüsseln. Man 
vermutet jedoch, dass  sich der Schatz auf 
der Allmend befindet, dort, wo Dr. 
Steininger zuletzt gesehen worden ist. 
 
Die Bevölkerung ist aufgerufen, sich an 
der Suche nach der ehemaligen Aus-
grabungsstätte zu beteiligen. Dem erfolg-
reichen Finder winkt eine Belohnung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experten aus aller Welt werden am 
Wochenende vom 9. bis 11. Mai 2014 
nach Frauenfeld reisen, um gemeinsam 
nach dem Schatz zu suchen. Vom 
Bahnhof aus geht es Richtung Allmend. 
Unterwegs sollen die geheimnisvollen 
Zeichen gesucht und hoffentlich richtig 
entschlüsselt werden. 
 
Die Redaktion wünscht allen Schatz-
suchern viel Erfolg und freut sich, den 
glücklichen Gewinner in unserer nächsten 
Ausgabe bekannt zu geben. 

Das Wetter 
 
Heiter, mit gele-
gentlichen Be-
geisterungsstür-
men. 

Frauenfelds 
Kreisel 
 
Seit 1999 besitzt 
Frauenfeld den 
vermutlich ersten 
unterirdischen 
Kreisel Europas. 
Dieser befindet 
sich direkt unter 
dem Bahnhof-
platz. 
 
 
 
 
 
 
Partnerstadt 
Kufstein 
 
In der Nach-
kriegszeit organi-
sierte Frauenfeld 
für Kinder aus 
Kufstein im Tirol 
Nahrungsmittel, 
Medikamente so-
wie Erholungs-
ferien. Seit dieser 
Zeit besteht diese 
Städtepartner-
schaft. 
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