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Eine Seltenheit in der Schweiz
Im Appenzellerland hat Tierfotograf Thomas
Egger ein schwarzes Rehkitz gesichtet. 46

TZ, 2.7.18, S. 21

Arbeiter graben Geschichte aus
Eschenz Unweit der Insel Werd brachten Aushube für Neubauten historische Spuren zutage.
Archäologen stiessen auf die bisher grösste im Thurgau entdeckte Siedlung aus dem Frühmittelalter.

Silvan Meile
silvan.meile@thurgauerzeitung.ch

Dieser Fund wirft Licht auf eine
finstere Epoche. In Eschenz stiessen die Archäologen auf Überreste von Häusern aus der Zeit nach
den Römern, dem dunklen Mittelalter. Während die römische
Kleinstadt auf dem Gebiet des
heutigen Eschenz bereits gut dokumentiert ist, sind Spuren aus
der Zeit zwischen dem 5. und 11.
Jahrhundert nach Christus rar, erklärt Archäologin Simone Benguerel vom Thurgauer Amt für
Archäologie. Bisher kamen vor allem Grabfelder von damals zum
Vorschein. Aufgrund der geschichtsträchtigen Vergangenheit erstaunt es aber nicht, dass
die frühmittelalterliche Siedlung
genau in Eschenz entdeckt wurde. Überraschend ist aber ihre Dimension: «Unbestritten ist die
neue Siedlung die bislang grösste

«Siedlungsstrukturen aus
dieser Zeit
sind selten.»

Simone Benguerel
Archäologin

Auf der Aushub-Baustelle für neue Mehrfamilienhäuser fanden archäologische Arbeiten statt.

aus dieser Zeit im Thurgau»,
heisst es in einer Mitteilung. Die
Thurgauer Archäologen stiessen
bei ihren Grabungen auf immer
mehr Spuren und entdeckten
schliesslich Grundrisse von insgesamt rund einem Dutzend sogenannter Grubenhäuser aus
dem Frühmittelalter. «Siedlungsstrukturen aus dieser Zeit sind
selten», sagt Archäologin Benguerel.

Für die Nachwelt bleiben
die Informationen
Die archäologischen Grabungen
fanden auf einer Baustelle dreier

Mehrfamilienhäuser am Höflerweg statt. Zu einem Baustopp sei
es nicht gekommen. «Unsere
baubegleitenden Massnahmen
liefen parallel zu den Aushubarbeiten», sagt Benguerel. Die
Archäologen dokumentierten die
Fundstellen und bargen einige
Objekte. Weitere Forschung werde nicht betrieben.
Vor Ort gibt es nichts zu bestaunen. Mittlerweilen sei auch
der Aushub der Neubauten auf
der 4000 Quadratmeter grossen
Parzelle fertig ausgebaggert. Für
die Nachwelt bleiben die von den
Archäologen gesammelten Infor-

mationen. Auf sie wird allenfalls
zurückgegriffen, falls mal jemand
über die Zeit des Frühmittelalters
im Thurgau forschen sollte.

Weitere Bauten im Umfeld
der Insel Werd
Bei den nun von den Archäologen
dokumentierten Grubenhäusern
handelt es sich um kleinere
Rechteckbauten mit Räumen, die
zwischen 30 und 50 Zentimeter
tief in den Boden versenkt wurden. «In solchen Halbkellern
herrschte ein eher kühles und
feuchtes Raumklima», schreibt
das Amt für Archäologie über den
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Fund. «Sie dienten als Vorratsräume und eigneten sich gut für
die Textilverarbeitung.» Bei den
zugehörigen Wohnbauten handle es sich typischerweise um
Holzbauten.
Bereits 1992 stiessen Bauarbeiter in der unmittelbaren
Nähe des jetzigen Fundes in
Eschenz auf Reste eines Gebäudes aus dem 7. Jahrhundert. Auch
lassen historische Quellen etwa
Schriften zum heiligen Otmar sowie andere archäologische Spuren auf weitere frühmittelalterliche Bauten im Umfeld der Insel
Werd schliessen.

Erdwärme für süsse Beeren
Geothermie Der Thurgau als grösster Beeren- und drittgrösster Gemüsekanton setzt Akzente beim Einsatz von
Geothermie in Gewächshäusern. Der Verein Geothermie Thurgau verstärkt sein Engagement in diese Richtung.
In den vergangenen Jahren haben
Schweizer Stromunternehmen
Milliarden in erneuerbare Energien investiert. Betrüblich nur,
dass dies vor allem im Ausland
geschehen sei. Das sagte der
Thurgauer Energiedirektor und
Regierungsrat Walter Schönholzer an der Mitgliederversammlung des Vereins Geothermie Thurgau (VGTG). «Solche
Investitionen hätte ich lieber bei
uns», betonte er und meinte damit Investoren im Zuschnitt des
Gemüsebauern Hansjörg Grob in
Schlattingen. Solche Engagements sind auch für den VGTG
wegweisend, wie es in einer Mitteilung über die Versammlung
heisst: Seit einem Jahr diskutieren VGTG-Experten mit einem
halben Dutzend Thurgauer Gemüsebauern und Beerenzüchter
über den Einsatz von Erdwärme,
berichtete VGTG-Präsident und

CVP-Energiepolitiker Josef Gemperle. Mit gutem Grund: «Lebensmittelerzeuger, die mit tieferen CO2-Emissionen produzieren, haben am Markt deutliche
Vorteile.» Vor allem die Grossverteiler legten die Messlatte bei
der Nachhaltigkeit der Produkte
stetig höher. Das sei gerade für
den Thurgau als grösster Beerenund drittgrösster Gemüseprodu-

Martin O. Saar, Professor an der
ETH Zürich.
Bild: PD

zent der Schweiz wichtig. «Und
ein Grund dafür, vorbildlich zu
bleiben», meinte Regierungsrat
Schönholzer und stellte erneut
die Idee eines «Kompetenzzentrums Geothermie» im Thurgau
in den Raum.

«Schmuddelkind» CO2
wird zum Wertstoff
«Mit dem Ja der Stimmbürger
zum neuen Energiegesetz fliessen auch in Zukunft Forschungsgelder in die Erkundung des tiefen Untergrundes», erklärte der
Gastreferent, Professor Martin
O. Saar vom Institut für Geophysik an der ETH Zürich. «Geothermie kann über die Stromerzeugung hinaus auch als Speicher für
Solar- und Windstrom eingesetzt
werden», sagte der Wissenschaftler gemäss Mitteilung. Die
ETH forsche mit Hochdruck daran, im Untergrund anstelle eines

Wasserkreislaufes einen CO2Kreislauf zu realisieren. Denn
diese «Erdbatterien» hätten
nicht nur ein riesiges Energiepotenzial, sie seien auch «hocheffizient» und trügen durch die
Nutzbarmachung des Klimagases
CO2 zusätzlich zur Entlastung der
Umwelt bei.
Der VGTG hat seinen über 30
Persönlichkeiten zählenden Vor-

stand komplettiert, wie es weiter
in der Mitteilung heisst. Die Mitglieder stimmten der Aufnahme
der Thurgauer SVP-Nationalrätinnen Diana Gutjahr und Verena
Herzog sowie von FDP-Nationalrat Hansjörg Brunner zu.
Jost Rüegg ersetzt Rainer
Bodmer als Vertreter der Umweltorganisationen im Vorstand,
und Bernd Frieg von der Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra)
ergänzt den Ausschuss des
VGTG. Als Präsident wurden
Josef Gemperle und als Vizepräsident Roland Wyss wiedergewählt. Jahresbericht, Rechnung-gen und Budget wurden
diskussionslos von den Mitgliedern genehmigt, heisst es weiter
in der Mitteilung. (red)
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Nicht alle werden
eingeladen
Vernehmlassung Zwei SP-Kantonsrätinnen beklagen, dass
Arbeitnehmervertretungen bei
Vernehmlassungsverfahren benachteiligt werden. Deshalb haben Nina Schläfli (Kreuzlingen)
und Marina Bruggmann (Salmsach) eine Einfache Anfrage eingereicht. Darin schreiben sie, sie
hätten festgestellt, dass bei einigen Vernehmlassungsverfahren
überwiegend bürgerliche Organisationen eingeladen worden seien. Sie zählen etwa die IHK oder
den Hauseigentümerverband
auf. Das letzte Beispiel sei die
Vernehmlassung zur «Steuervorlage 17». Auf dem Verteiler sei
«eine ganze Reihe bürgerlicher
Verbände gestanden»; nicht berücksichtigt worden seien die
ebenfalls von der Gesetzesänderung betroffenen Arbeitgebervereinigungen. Die SP-Kantonsrätinnen schreiben zwar, dass Vernehmlassungen «grundsätzlich
allen interessierten Kreisen offenstehen». Doch wenn man
nicht eingeladen werde und man
keine Kenntnis von laufendem
Verfahren habe, komme dies
«einem faktischen Ausschluss»
gleich. Deshalb fragen Schläfli
und Bruggmann den Regierungsrat, wie die zum Vernehmlassungsverfahren eingeladenen Organisationen ausgewählt werden.
Ferner wollen sie erfahren,
wer darüber entscheidet, welche
Organisationen für eine Vernehmlassung angeschrieben werden und welche nicht. Das Vernehmlassungsverfahren bezeichnen sie als «Besonderheit der
schweizerischen Demokratie».
Die SP schätze und nutze diese
Möglichkeit regelmässig. (seb)

Mehr Kontrollen
befürchtet
Anfrage Am 23.September gelangt die Fair-Food-Initiative zur
Abstimmung. In diesem Zusammenhang hat FDP-Kantonsrätin
Brigitte Kaufmann (Uttwil) eine
Einfache Anfrage unter dem Titel «Noch mehr Kontrollen für
Landwirtschaft und Industrie?»
eingereicht. Die Initiative will,
dass in der Schweiz nur noch Produkte verkauft werden dürfen,
die einen hohen ökologischen
Standard aufweisen. «Die Folgen
wären gravierend», schreibt
Kaufmann in ihrem Vorstoss. Der
Einkaufstourismus und der Onlinehandel würden massiv wachsen, da die Preise steigen, und es
weniger Auswahl gebe. Besonders betroffen: Grenzregionen.
Vom Regierungsrat des
Grenzkantons Thurgau will die
FDP-Kantonsrätin erfahren, welche Auswirkungen dieser auf die
Thurgauer Landwirtschaft, die
für den Thurgau bedeutende
Nahrungsmittelindustrie und
den Detailhandel erwarte. Ferner
fragt sie, ob der Regierungsrat zusätzlichen Regulierungs- und
Kontrollbedarf im Nahrungsmittelbereich sieht, um die Ziele der
Initiative zu erreichen. Schliesslich will Brigitte Kaufmann vom
Regierungsrat wissen, wer den
notwendigen staatlichen Kontrollapparat finanzieren soll. (seb)

