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

Arbeiter grabenGeschichte aus
Eschenz Unweit der InselWerd brachtenAushube fürNeubauten historische Spuren zutage.

Archäologen stiessen auf die bisher grösste imThurgau entdeckte Siedlung aus demFrühmittelalter.

SilvanMeile
silvan.meile@thurgauerzeitung.ch

Dieser Fund wirft Licht auf eine
finstereEpoche. InEschenz sties-
sendieArchäologenaufÜberres-
te vonHäusern ausderZeit nach
den Römern, dem dunklen Mit-
telalter. Während die römische
Kleinstadt auf dem Gebiet des
heutigenEschenzbereits gut do-
kumentiert ist, sind Spuren aus
der Zeit zwischen dem 5. und 11.
JahrhundertnachChristus rar, er-
klärt Archäologin Simone Ben-
guerel vom Thurgauer Amt für
Archäologie.Bisherkamenvoral-
lem Grabfelder von damals zum
Vorschein. Aufgrund der ge-
schichtsträchtigen Vergangen-
heit erstaunt es aber nicht, dass
die frühmittelalterlicheSiedlung
genau in Eschenz entdeckt wur-
de.Überraschend ist aber ihreDi-
mension: «Unbestritten ist die
neueSiedlungdiebislanggrösste

aus dieser Zeit im Thurgau»,
heisst es in einerMitteilung. Die
Thurgauer Archäologen stiessen
bei ihren Grabungen auf immer
mehr Spuren und entdeckten
schliesslich Grundrisse von ins-
gesamt rund einemDutzend so-
genannter Grubenhäuser aus
demFrühmittelalter.«Siedlungs-
strukturen aus dieser Zeit sind
selten», sagt Archäologin Ben-
guerel.

FürdieNachweltbleiben
die Informationen

Die archäologischen Grabungen
fandenauf einerBaustelle dreier

Mehrfamilienhäuser am Höfler-
weg statt. Zu einemBaustopp sei
es nicht gekommen. «Unsere
baubegleitenden Massnahmen
liefen parallel zu den Aushub-
arbeiten», sagt Benguerel. Die
Archäologendokumentiertendie
Fundstellen und bargen einige
Objekte.WeitereForschungwer-
de nicht betrieben.

Vor Ort gibt es nichts zu be-
staunen. Mittlerweilen sei auch
der Aushub der Neubauten auf
der4000Quadratmeter grossen
Parzelle fertig ausgebaggert. Für
dieNachwelt bleibendie vonden
Archäologengesammelten Infor-

mationen. Auf sie wird allenfalls
zurückgegriffen, fallsmal jemand
überdieZeitdesFrühmittelalters
imThurgau forschen sollte.

WeitereBauten imUmfeld
der InselWerd

BeidennunvondenArchäologen
dokumentiertenGrubenhäusern
handelt es sich um kleinere
RechteckbautenmitRäumen,die
zwischen 30 und 50 Zentimeter
tief in den Boden versenkt wur-
den. «In solchen Halbkellern
herrschte ein eher kühles und
feuchtes Raumklima», schreibt
dasAmt fürArchäologieüberden

Fund. «Sie dienten als Vorrats-
räume und eigneten sich gut für
die Textilverarbeitung.» Bei den
zugehörigenWohnbauten hand-
le es sich typischerweise um
Holzbauten.

Bereits 1992 stiessen Bau-
arbeiter in der unmittelbaren
Nähe des jetzigen Fundes in
Eschenz auf Reste eines Gebäu-
des ausdem7. Jahrhundert.Auch
lassen historische Quellen etwa
SchriftenzumheiligenOtmar so-
wie andere archäologische Spu-
ren aufweitere frühmittelalterli-
che Bauten im Umfeld der Insel
Werd schliessen.

Auf der Aushub-Baustelle für neueMehrfamilienhäuser fanden archäologische Arbeiten statt. Bild: Amt für Archäologie Thurgau/PD

«Siedlungs-
strukturenaus
dieserZeit
sindselten.»

SimoneBenguerel
Archäologin

Erdwärme für süsseBeeren
Geothermie Der Thurgau als grösster Beeren- und drittgrösster Gemüsekanton setzt Akzente beimEinsatz von
Geothermie inGewächshäusern. Der VereinGeothermie Thurgau verstärkt sein Engagement in diese Richtung.

Indenvergangenen Jahrenhaben
Schweizer Stromunternehmen
Milliarden in erneuerbare Ener-
gien investiert. Betrüblich nur,
dass dies vor allem im Ausland
geschehen sei. Das sagte der
Thurgauer Energiedirektor und
Regierungsrat Walter Schön-
holzer an der Mitgliederver-
sammlung des Vereins Geother-
mie Thurgau (VGTG). «Solche
Investitionen hätte ich lieber bei
uns», betonte er und meinte da-
mit Investoren im Zuschnitt des
GemüsebauernHansjörgGrob in
Schlattingen. Solche Engage-
ments sind auch für den VGTG
wegweisend, wie es in einerMit-
teilung über die Versammlung
heisst: Seit einem Jahr diskutie-
ren VGTG-Experten mit einem
halben Dutzend Thurgauer Ge-
müsebauern und Beerenzüchter
über denEinsatz vonErdwärme,
berichtete VGTG-Präsident und

CVP-Energiepolitiker JosefGem-
perle. Mit gutem Grund: «Le-
bensmittelerzeuger, die mit tie-
ferenCO2-Emissionenproduzie-
ren, haben am Markt deutliche
Vorteile.» Vor allem die Gross-
verteiler legten dieMesslatte bei
der Nachhaltigkeit der Produkte
stetig höher. Das sei gerade für
denThurgauals grössterBeeren-
unddrittgrössterGemüseprodu-

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

«Schmuddelkind»CO2
wirdzumWertstoff

«Mit dem Ja der Stimmbürger
zum neuen Energiegesetz flies-
senauch inZukunft Forschungs-
gelder in die Erkundung des tie-
fen Untergrundes», erklärte der
Gastreferent, Professor Martin
O. Saar vom Institut fürGeophy-
sik anderETHZürich.«Geother-
mie kann über die Stromerzeu-
gunghinausauchals Speicher für
Solar- undWindstromeingesetzt
werden», sagte der Wissen-
schaftler gemässMitteilung.Die
ETH forsche mit Hochdruck da-
ran, imUntergrundanstelle eines

Wasserkreislaufes einen CO2-
Kreislauf zu realisieren. Denn
diese «Erdbatterien» hätten
nicht nur ein riesiges Energie-
potenzial, sie seien auch «hoch-
effizient» und trügen durch die
NutzbarmachungdesKlimagases
CO2 zusätzlich zurEntlastungder
Umwelt bei.

DerVGTGhat seinenüber 30
Persönlichkeiten zählendenVor-

standkomplettiert,wie esweiter
in derMitteilung heisst. DieMit-
glieder stimmten der Aufnahme
der Thurgauer SVP-Nationalrä-
tinnenDianaGutjahrundVerena
Herzog sowievonFDP-National-
rat Hansjörg Brunner zu.

Jost Rüegg ersetzt Rainer
Bodmer als Vertreter der Um-
weltorganisationen imVorstand,
undBerndFriegvonderNationa-
le Genossenschaft für die Lage-
rung radioaktiverAbfälle (Nagra)
ergänzt den Ausschuss des
VGTG. Als Präsident wurden
Josef Gemperle und als Vize-
präsident Roland Wyss wieder-
gewählt. Jahresbericht, Rech-
nung-gen und Budget wurden
diskussionslos von den Mitglie-
dern genehmigt, heisst es weiter
in derMitteilung. (red)

Hinweis
www.vgtg.ch

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

Walter Schönholzer, Thurgauer
Energieminister. Bild: PD

Mehr Kontrollen
befürchtet

Anfrage Am 23.September ge-
langt die Fair-Food-Initiative zur
Abstimmung. In diesemZusam-
menhang hat FDP-Kantonsrätin
Brigitte Kaufmann (Uttwil) eine
Einfache Anfrage unter dem Ti-
tel «Noch mehr Kontrollen für
Landwirtschaft und Industrie?»
eingereicht. Die Initiative will,
dass inderSchweiznurnochPro-
dukte verkauft werden dürfen,
die einen hohen ökologischen
Standardaufweisen.«DieFolgen
wären gravierend», schreibt
Kaufmann in ihremVorstoss.Der
Einkaufstourismus und der On-
linehandelwürdenmassivwach-
sen, da die Preise steigen, und es
weniger Auswahl gebe. Beson-
ders betroffen: Grenzregionen.

Vom Regierungsrat des
Grenzkantons Thurgau will die
FDP-Kantonsrätin erfahren,wel-
cheAuswirkungen dieser auf die
Thurgauer Landwirtschaft, die
für den Thurgau bedeutende
Nahrungsmittelindustrie und
denDetailhandel erwarte. Ferner
fragt sie, obderRegierungsrat zu-
sätzlichen Regulierungs- und
Kontrollbedarf imNahrungsmit-
telbereich sieht, umdieZieleder
Initiative zu erreichen. Schliess-
lich will Brigitte Kaufmann vom
Regierungsrat wissen, wer den
notwendigen staatlichen Kont-
rollapparat finanzieren soll. (seb)

Nicht alle werden
eingeladen

Vernehmlassung Zwei SP-Kan-
tonsrätinnen beklagen, dass
Arbeitnehmervertretungen bei
Vernehmlassungsverfahren be-
nachteiligt werden. Deshalb ha-
ben Nina Schläfli (Kreuzlingen)
und Marina Bruggmann (Salm-
sach) eine Einfache Anfrage ein-
gereicht. Darin schreiben sie, sie
hätten festgestellt, dass bei eini-
gen Vernehmlassungsverfahren
überwiegendbürgerlicheOrgani-
sationen eingeladenworden sei-
en. Sie zählen etwa die IHK oder
den Hauseigentümerverband
auf. Das letzte Beispiel sei die
Vernehmlassungzur«Steuervor-
lage 17». Auf dem Verteiler sei
«eine ganze Reihe bürgerlicher
Verbände gestanden»; nicht be-
rücksichtigt worden seien die
ebenfalls von derGesetzesände-
rungbetroffenenArbeitgeberver-
einigungen. Die SP-Kantonsrä-
tinnen schreiben zwar, dass Ver-
nehmlassungen «grundsätzlich
allen interessierten Kreisen of-
fenstehen». Doch wenn man
nicht eingeladenwerdeundman
keine Kenntnis von laufendem
Verfahren habe, komme dies
«einem faktischen Ausschluss»
gleich. Deshalb fragen Schläfli
undBruggmanndenRegierungs-
rat, wie die zum Vernehmlas-
sungsverfahreneingeladenenOr-
ganisationenausgewähltwerden.

Ferner wollen sie erfahren,
wer darüber entscheidet,welche
Organisationen für eine Ver-
nehmlassungangeschriebenwer-
den und welche nicht. Das Ver-
nehmlassungsverfahrenbezeich-
nen sie als «Besonderheit der
schweizerischen Demokratie».
Die SP schätze und nutze diese
Möglichkeit regelmässig. (seb)
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