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Fahrzeug überschlug sich
Bei einem Verkehrsunfall ver-
letzten sich gestern 19 Rekruten 
– zwei von ihnen schwer. / 12

 Dorfplatzgschichte
Renate Bolli und ihr Elektrotrotti 
sorgen im ruhigen Trasadingen 
fürs Surren. / 13 und shn.ch
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gsaat isch gsaat

«Ich muss einen kühlen 
Kopf bewahren und  
praktisch bleiben.»
Theresa May
Die britische Premierministerin zu den Schwie-
rigkeiten beim Austritt Englands aus der EU.  / 6

«Die Kadetten sind eine 
 attraktive Adresse.»
Zarko Sesum
Der Rückraumspieler soll die Kadetten als Lenker 
zurück an die Spitze führen.  / 23

Wladimir Putin und Donald Trump 
wollen enger zusammenarbeiten 
Beim historischen Treffen in Helsinki 
haben die beiden Präsidenten 
gemeinsame Absichten betont. In den 
USA stösst Trumps Auftritt auf Kritik. 

HELSINKI. US-Präsident Donald Trump und 
Russlands Staatschef Wladimir Putin ha-
ben bei ihrem erstmaligen Gipfeltreffen in 
Helsinki den Versuch eines Neuanfangs für 
die schwer belasteten Beziehungen der Län-
der unternommen. «Unsere Beziehungen wa-
ren nie schlechter, als sie es jetzt sind. Das hat 
sich vor vier Stunden geändert», sagte Trump 
auf einer Pressekonferenz mit Putin nach den 
gestrigen Gesprächen.

«Ich glaube das wirklich», fügte der US-Prä-
sident hinzu. Ganz im Gegensatz zur allge-
meinen Wahrnehmung in seiner US-Heimat 
über das Treffen sagte er: «Wir haben die ers-
ten Schritte in eine strahlendere Zukunft ge-
macht.»

Nach Angaben des US-Präsidenten seien 
«eine ganze Reihe kritischer Fragen» zwischen 
den beiden Ländern besprochen worden. Das 
Verhältnis von der USA und von Russland ist 
jedoch seit Langem von tief greifenden Diffe-
renzen geprägt. Aussenpolitisch brachte das 
Treffen kaum ersichtliche Fortschritte. So un-
terzeichneten Trump und Putin keine Erklä-
rungen zu einzelnen Politikfeldern.

US-Politiker reden von Verrat
Putin rief die USA zu einem gemeinsamen 

Engagement für eine Beilegung des Syrienkon-
flikts auf. Dabei nannte er die Rückkehr von 
Flüchtlingen in ihre Heimat als einen der wich-
tigen Punkte. Trump sagte, dass beide das Po-
tenzial hätten, Tausende von Menschenleben 
im Bürgerkriegsland zu retten. Der russische 
Präsident forderte die USA zudem zu mehr En-
gagement für eine Friedenslösung im Konflikt 
in der Ostukraine auf. «Die USA könnten ent-

schlossener sein und die ukrainische Führung 
dazu bringen, ihre Arbeit zu machen.» 

Die Wahrnehmung in den USA war dage-
gen weitgehend negativ. Die US-Opposition 
bewertete den Auftritt Trumps in Helsinki als 
verheerend. In einigen Kommentaren war von 
«Verrat» die Rede. Der Oppositionsführer im 
US-Senat, Chuck Schumer, erklärte, nie in der 
Geschichte der USA habe ein Präsident einen 
Widersacher Amerikas in der Art unterstützt, 
wie es Trump nun mit Putin gemacht habe. 
«Er stellt sich selbst über das Land.» 

Neben Trump, der unter anderem die Mi-
litärzusammenarbeit beider Länder lobte, 
wertete auch Putin trotz der als mager emp-
fundenen Ausbeute den Gipfel von Helsinki 
als Erfolg. «Natürlich bleiben viele Probleme, 
und wir konnten nicht alle Blockaden auflö-
sen», sagte Putin. «Ich denke, wir haben einen 
wichtigen ersten Schritt in diese Richtung ge-
macht.» (sda)  / 3

«Unsere  
Beziehungen 
waren nie 
schlechter, 
als sie es jetzt 
sind. Das hat 
sich vor vier 
Stunden  
geändert.»
Donald Trump 
US-Präsident

Entdeckungen im Erdreich der ehemaligen «Fischerzunft»
Flaschen, Spielsachen, Knochen: Die Kantonsarchäologie hat auf dem «Fischerzunft»-Areal in Schaffhausen besondere historische Funde  

gemacht. Manche davon stellten die Archäologen vor Rätsel. BILD ZVG  / 16

BILDUNG

Streit um die Höhe 
der Maturquote

BERN. 20 Prozent der Schweizer Schüle-
rinnen und Schüler verfügen über einen 
Maturabschluss. Für den früheren Rek-
tor der Universität Basel, Antonio Lop-
rieno, ist das zu wenig. Er fordert eine 
Quote von mindestens 30 Prozent – an-
sonsten verliere die Schweiz interna-
tional den Anschluss. Dem widerspricht 
der ehemalige SP-Nationalrat Rudolf 
Strahm. Er macht sich für eine Kombi-
nation aus praktischer Berufskompetenz 
und hohem Fachwissen stark. (r.)  / 4, 59 7 7 1 4 2 0 6 0 0 0 0 2
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Nach Säureanschlag: Familie  
befürchtet keine Folgetaten
SCHAFFHAUSEN. Die Ermittlungen im 
Fall des Säureanschlags im Emmers-
berg quartier vom späten Samstagabend 
laufen. Inzwischen hat die Staatsan-
waltschaft des Kantons Schaffhausen 
ein Strafverfahren gegen unbekannt er-
öffnet. Gemäss Patrick Caprez, Medien-
sprecher der Schaffhauser Polizei, er-
warte man bis Ende Woche erste Labor-
resultate. Zurzeit wird untersucht, 
worum es sich bei der Säure genau ge-
handelt hat. Aufgrund der üblen Ge-

ruchsbelästigung wurde vermutet, dass 
Buttersäure enthalten war.

Die Nacht von Samstag auf Sonntag 
hat die Familie nicht in ihrem Haus ver-
bracht, am Sonntag ist sie aber zurück-
gekehrt. Gestern konnten die SN mit 
der Mutter der betroffenen Familie spre-
chen. Sie zeigte sich sehr gefasst. «Ich 
habe keine Angst», sagte sie. Folgetaten 
befürchtet sie keine. Über mögliche Ver-
mutungen zur Attacke wollte sie aber 
nichts sagen. (dmu/dj.)  / 15

ERSTE BILANZ

Raum für  
kreative Köpfe

SCHAFFHAUSEN. Hier ist Platz für 
Jung unternehmer, Künstler und 
Kreative: Drei Jahre lang wird die 
erste Etage des Kammgarn-Westflü-
gels zwischenvermietet, bevor das 
Umbauprojekt der Stadt Schaffhau-
sen startet. Ein Besuch vor Ort zeigt: 
Die Mieter fühlen sich wohl – trotz 
unterschiedlicher Bedürfnisse.  «End-
lich gibt es in Schaffhausen etwas für 
die Kreativwirtschaft», sagt etwa Fa-
bian Müller, Partner der Design- und 
Digitalagentur Mind. Er würde sich 
allerdings wünschen, dass der West-
flügel nicht nur von den Mietern, son-
dern auch von der Öffentlichkeit ge-
nutzt würde. (heu)  / 17

RECYCLING

«Dringender  
Handlungsbedarf» 
bei Elektroschrott

BERN. Das Rücknahmesystem für 
Elektroschrott steht unter Druck. 
Einkaufstourismus, Onlinehandel 
und inländische Trittbrettfahrer 
reissen ein Loch in die Kasse. Es  
bestehe «dringender Handlungsbe-
darf», warnt die Umweltkommission 
des Ständerats in einem Vorstoss. 
Das Parlament pocht auf eine Ände-
rung – doch noch ist unklar, wie diese 
aussehen soll. 

Diskutiert wird etwa über die Ein-
führung eines Gebührenobligato-
riums. Heute ziehen die meisten  
Firmen beim Verkauf der Geräte  
freiwillig eine vorgezogene Recyc-
linggebühr ein und überweisen 
diese an Branchenorganisationen. 
Das Pro blem: Geräte von Firmen, die 
nichts einzahlen, landen zum Teil 
ebenfalls bei diesen Organisatio-
nen – und müssen auf Kosten der  
beteiligten Firmen entsorgt wer-
den. (mjb)  / 7

INVESTITIONEN

Schweizer Firmen 
sind in China hoch 
im Kurs

PEKING. Im ersten Halbjahr 2018 ha-
ben chinesische Unternehmen insge-
samt 111 europäische Firmen über-
nommen oder sich an ihnen beteiligt. 
Das sind gegenüber dem Vorjahr 
15  Übernahmen oder 12 Prozent we-
niger als in der vergleichbaren Vor-
jahresperiode. Das Investitionsvolu-
men hat sich sogar von 31,6 Milliar-
den auf 14,9 Milliarden Dollar mehr 
als halbiert. Die meisten Transaktio-
nen führen chinesische Investoren in 
Deutschland und in Grossbritannien 
durch. In der Schweiz dagegen blieb 
die Zahl der chinesischen Transak-
tionen im ersten Halbjahr mit insge-
samt sieben Übernahmen stabil. Mit 
einem Volumen von 200 Millionen 
Dollar war dabei der Schubladensys-
tem- und Arbeitsplatzkomponenten-
hersteller Lista der volumenstärkste 
Zukauf in der Schweiz. (r.)  / 9
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800 Jahre Geschichte auf wenigen Metern
Bei Ausgrabungen auf dem «Fischerzunft»-Areal ist die Schaffhauser Kantonsarchäologie auf ungewöhnliche Funde gestossen. Sie belegen 
unter anderem, dass die Fischerzünfter gern ordentlich becherten.

Isabel Heusser

Unterkörper und Arme fehlen, doch Ober-
körper und Kopf sind gut erhalten: Augen, 
Nase, Mund, Bart, Hut – alles da. Die Tonfi-
gur ist eines der Fundstücke, welche die 
Kantonsarchäologie auf dem «Fischer-
zunft»-Areal, direkt am Rhein in Schaff-
hausen, ausgegraben hat. Sie untersucht 
seit einigen Wochen den Hinterhofbereich 
des ehemaligen Restaurants, bis die Arbei-
ten für das Neubau- und Sanierungsprojekt 
der Güetli Immobilien AG im «Hafenvier-
tel» startet (SN vom 10. April).

Die kleine Spielfigur – ein Ritter – ist ein 
besonderer Fund, sagt Katharina Schäppi, 
Leiterin der Kantonsarchäologie. Solche Fi-
guren dienten unter anderem dazu, Kinder 
im Mittelalter aus adligem Umfeld auf ihre 
Rolle als Ritter vorzubereiten. Auch Bruch-
stücke eines tönernen Turnierpferdes und 
einer Dame im langen Kleid wurden ent-
deckt. Die Funde passen aber nicht zum 
Fundort: Am Rhein lebten Fischer und 
Schiffsleute. Fischerbuben spielten gemäss 
Schäppi eher mit Alltagsgegenständen und 
Murmeln, die aus verschiedenen Materia-
lien hergestellt wurden. Wie also kamen 
die Tonfiguren aufs «Fischerzunft»-Areal? 
Nach anfänglichem Rätseln kam man zum 
Schluss: «Sie steckten vermutlich in Aus-
hubmaterial, das aus der Stadt geholt und 
dorthin geschafft wurde.» Auf dem Areal 
sei der Grundwasserspiegel vergleichs-
weise hoch gewesen. «Es brauchte zusätz-
liches Material, um auf diesem Gelände 
bauen zu können.»

Zugang zu Frischwasser im Haus
Die Fläche bei der ehemaligen «Fischer-

zunft» ist für die Archäologen eine beson-
ders interessante Fundgrube: Sie wurde als 
eine der wenigen Bereiche im gesamten  
Fischerhäuserquartier von modernen Bau-
eingriffen weitgehend verschont. Sowohl 
Fischer als auch Schiffsleute seien für den 
Wohlstand und die Entwicklung des mit-
telalterlichen Schaffhausens sehr wichtig 
gewesen, sagt Schäppi. «Durch die Grabun-
gen haben wir die einmalige Möglichkeit, 
etwas über das Quartier und seine Bewoh-
ner zu erfahren.» 

Durch das Fundmaterial könne etwa be-
legt werden, dass die Besiedlung spätes-
tens im 12. Jahrhundert begann und dann 
kontinuierlich anhielt; das Quartier wird 
gemäss Schäppi im 13. Jahrhundert erst-
mals schriftlich erwähnt. Die frühesten ge-
fassten Häuser bestanden aus Holz und 
wiesen Lehmböden auf. In jüngeren Be-
bauungsphasen hatten die Gebäude meh-
rere Mauern, auf dem Areal wurden zwei 
Steinpflästerungen entdeckt. Dazu zwei in 
den Boden eingegrabene Holzfässer, in 
denen wohl Vorräte eingelagert wurden. 
Und ein in die Mauer eingebauter Sodbrun-
nen zeugt davon, dass die Bewohner schon 
früh und auf bequeme Weise Zugang zu 
Frisch wasser hatten. 

Graben nahe am Grundwasser
Die Grabungen zeigen ausserdem, wie 

früher gearbeitet wurde: In Werk- und  
Abfallgruben liessen sich unterschiedli- 

che Handwerke nachweisen, beispiels-
weise das Verspinnen von Wolle zu Garn, 
Schmiedearbeiten und die Herstellung von 
Knochenperlen. 

Nur etwa einen Meter tief wurde gegra-
ben, teilweise kam Grundwasser zum Vor-
schein. «Wir haben viel schönes und gut er-
haltenes Material gefunden», sagt Schäppi. 
«Es ist quasi acht Jahrhunderte Geschichte 
auf kleiner Fläche.» Dazu gehören auch 
Eisen- und Bronzeobjekte, Keramik, Ka-
cheln von mindestens sechs verschiedenen 
Kachelöfen. Und jede Menge Flaschen, 
dazu Becher aus Glas, alle an der gleichen 
Stelle. Was sich daraus schliessen lässt: 
«Die Zünfter haben früher wohl ordentlich 

gezecht», sagt Schäppi und lacht. Was ge-
nau, könnten allenfalls weitere  Analysen 
ergeben. «Ich vermute, sie tranken Wein.»

Einige Stücke fürs Museum
Welche Gegenstände die Mitarbeiter der 

Kantonsarchäologie entdecken würden, 
habe man vorher nicht erahnen können, so 
Schäppi. «Ausgrabungen bringen immer 
Überraschungen, aber wenn wir im alten 
Stadtteil suchen, finden wir immer etwas.» 

Aktuell sind fünf Mitarbeiter der Kan-
tonsarchäologie mit Grabarbeiten beschäf-
tigt, sie dauern voraussichtlich bis Ende 
Juli. Die Funde werden gereinigt, beschrif-
tet und inventarisiert. Einfach so in der 

Schublade verschwinden sollen sie aber 
nicht. Mindestens einen Teil davon will 
die Kantonsarchäologie auch der Öffent-
lichkeit zugänglich machen, vermutlich 
bereits im Herbst: in der sogenannten Ak-
tualitätenvitrine des Museums zu Aller-
heiligen. 

Von den Ausgrabungen selbst wird vor 
Ort nichts mehr zu sehen sein. «Es gibt 
nichts, was in den Neubau integriert wer-
den könnte, wie es manchmal gemacht 
wird», sagt Schäppi. So wird die Ausgra-
bungsstelle wieder zugeschüttet und dem 
Bauherrn übergeben. «Die archäologisch 
wertvollen Schichten sollten möglichst in-
takt bleiben.»

Mit solchen Tonfiguren wurden Buben auf ihre Ausbildung zum Ritter vorbereitet.  BILDER ZVG In solchen Holzfässern wurden vermutlich Vorräte eingelagert.  

Die Archäologen graben nahe am Grundwasser.  

«Ausgrabungen 
bringen immer 
Überraschungen.»
Katharina Schäppi 
Leiterin Kantonsarchäologie
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