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Die Sache hat einen Haken

Trockenheit,
aber keine
Waldbrandgefahr Wer schon immer wissen wollte, wie unsere Ahnen fischten, der findet Antworten in der Ausstellung «Nachgehakt».

FRAUENFELD. Regenschauer, kühlere Temperaturen und längere
Nächte: Das alles hat dazu beigetragen, dass die Waldbrandgefahr nicht mehr mässig, sondern lediglich noch gering ist.
Die Gefahrenstufe könne entsprechend zurückgefahren werden. Das teilte der Informationsdienst des Kantons Thurgau gestern mit. Etwas anders wird die
Situation bezüglich des Wasserentnahmeverbots beurteilt.

Verbot der Wasserentnahme
Die bisherigen Niederschläge
hätten zwar auch eine gewisse
Entschärfung der Situation gebracht, der notwendige, mehrtägige Landregen sei bisher jedoch ausgeblieben. Das Amt für
Umwelt beobachtet die Lage
weiterhin genau und wird am
kommenden Montag entscheiden, ob es dem Departement für
Bau und Umwelt beantragen
soll, das Wasserentnahmeverbot
mit einer entsprechenden Publikation im Amtsblatt vom 11. September aufzuheben.
Der Fachstab Trockenheit hat
seine Arbeit bereits abgeschlossen. Die noch notwendigen Arbeiten bezüglich des Wasserentnahmeverbots werden vom Amt
für Umwelt im Rahmen der normalen Verwaltungstätigkeit zu
Ende geführt. (red.)

Aktion von
Junglandwirten
FRAUENFELD. In Frauenfeld startet

heute, 5. September, die nationale WOW-Kampagne zur Frankenstärke. Thurgauer Junglandwirte wollen in diesem Rahmen
am Frauenfelder Wochenmarkt,
7 bis 12 Uhr, mit einer WOWAktion auf die Bedeutung der
einheimischen
Lebensmittelproduktion aufmerksam machen. «Du bisch wow» ist eine
schweizweite Kampagne der nationalen Junglandwirtekommission. Sie will damit Konsumentinnen und Konsumenten dafür
sensibilisieren, Produkte und
Dienstleistungen
aus
der
Schweiz zu beziehen. Denn damit werde die ökologische nachhaltige
und
tierfreundliche
Schweizer Landwirtschaft unterstützt, wie die Junglandwirte in
einer Mitteilung schreiben. Mit
diesem Einkaufsverhalten würden über 350 000 Arbeitsplätze
entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Ernährungssektors erhalten bleiben.
Mehr Informationen dazu unter
www.dubischwow.ch. (red.)

Heilpflanzen
bei Nacht
ROGGWIL. Die Lange Nacht der
Bodenseegärten macht halt in
Roggwil: Am Samstag, 12. September, 19 bis 22 Uhr, können
Interessierte erstmals an einer
öffentlichen Nacht-Führung teilnehmen. Im Erlebniszentrum
EchinaPoint in Roggwil werden
Besucher in die Welt des
Naturheilkunde-Pioniers Alfred
Vogel mitgenommen. An diesem
Abend lernen die Besucher
etwas über die Philosophie von
A. Vogel, es gibt einen Vortrag zu
den wichtigsten Heilpflanzen in
der Selbstmedikation, es wird
der Film «Die Kraft der Natur»
gezeigt, und die Teilnehmer
können ein eigenes Produkt
aus Frischpflanzen herstellen.
Reservationen sind bis 10. September telefonisch möglich:
071 545 62 33. Mehr Informationen gibt es auch online unter
www.a.vogel.ch (red.)

Heute nachmittag feiert sie im Archäologischen Museum Thurgau Vernissage.
CHRISTOF LAMPART

FRAUENFELD. «Diese Ausstellung

hat einmaligen Charakter», sagt
Urs Leuzinger, Leiter des Archäologischen Museums in
Frauenfeld. Ab heute nachmittag
zeigt das Museum die internationale Sonderausstellung «Nachgehakt – Vorgeschichtliche Fischerei zwischen Alb und Alpen». Sie thematisiert die vorgeschichtliche Fischerei zwischen
Alb und Alpen.
Erfinderische Ahnen
Wer durch die Ausstellung
schlendert, staunt, wie erfindungsreich unsere Ahnen zu
Werke gingen, um Egli, Felchen
oder Forellen zu fangen. Allerlei
Widerhaken, Harpunen, Reusen
und Netze sind zu sehen. Dabei
sind einige Modelle, wie beispielsweise die Querangel, nicht
nur simpel, sondern äusserst
effizient. Imposant ist auch
ein Modell der eisenzeitlichen
Fischfanganlagen bei Oggelshausen. Bei diesen leiteten trichterförmige Zäune vor allem
Hechte in Reussen, die jeweils
unter
einer
abgehobenen
Fischerhütte ausgelegt waren.
«Das ist ein klares Zeichen dafür,
dass schon um 700 vor Christus
kommerzieller Fischfang im
grösseren Stil betrieben wurde»,
sagt Leuzinger.
Einmalig auf der Welt
Für Urs Leuzinger ist die Gegend rund um den Bodensee ein
Glücksfall: «Die hervorragenden
Erhaltungsbedingungen in den
wassergesättigten Fundschichten erlauben uns teilweise einmalige Funde, wie es sie sonst
nirgendwo auf der Welt gibt»,
sagt der Archäologe. In diese
Kategorie gehören beispielsweise auch die Netzschwimmer aus
Pappelrinde. «Wie diese verwendet wurden, weiss man unter
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Urs Leuzinger, Leiter des Museums für Archäologie, präsentiert einen Hecht.

anderem aus Mosaikfunden,
aber bis anhin sind das die absolut einzigen Exemplare, welche
im ganzen römischen Kaiserreich erhalten blieben.» Die gleiche Exklusivität haben auch ein
paar kleine, aus Rentiergeweihen
geschnitzte Harpunen, die mindestens 16 000 Jahre alt sind und,
auch wenn sie nur noch fragmentarisch vorhanden sind, in
der Lage sind, Leuzinger «total
happy» zu machen.
Gleichwohl galt – zumindest
der Flussfisch – im römischen
Reich eher als Speise der Armen
denn als Delikatesse. Für Leuzin-

Fischsuppe Kochen wie die
Pfahlbauer vor 5400 Jahren
Ein Teil der Ausstellung ist dem
Fischverzehr gewidmet. Dass
Egli und Felchen schon anno
dazumal zu den beliebtesten
Speisefischen gehörten, überrascht kaum, wohl aber, dass
es – wie in Arbon – Siedlungen
gab, deren «Quartiere» unterschiedliche Fangstrategien verfolgten. Wer will, kann auch das
Rezept einer Fischsuppe der

Pfahlbauer mitnehmen und sie
nachkochen, wie man sie vor
5400 Jahren zubereitet hat.
Rund um die Ausstellung werden diverse Führungen veranstaltet. Wann sie genau stattfinden und was deren Inhalt ist,
können Interessierte online erfahren. (art)
www.archaeologie.tg.ch

Hausarzt zu sein ist attraktiv
WEINFELDEN. «Alle zwei Jahre führen wir das Symposium für Innere Medizin durch. Das erste
Mal vor genau 20 Jahren und in
diesen vergangenen zwei Jahrzehnten ist vieles passiert», sagte
Robert Thurnheer. Er ist Chefarzt der ambulanten medizinischen Diagnostik am Kantonsspital Münsterlingen und Mitorganisator des Symposiums.
Das Symposium gilt für die
Hausärzte als Weiterbildung.
Die Freude bei Thurnheer war
gross am vergangenen Donnerstagnachmittag. Denn, «ich bin
mir nicht ganz sicher, ob schon
einmal so viele Kolleginnen und
Kollegen an einem unserer Symposien teilgenommen haben».
Er erzählte, dass Regulierungen
und Kontrollen stets zugenommen hätten. Doch er fragte auch:
«Ist in Anbetracht dessen die
Qualität unserer Behandlungen
besser geworden?» Hausärzte
würden mehr leisten, mehr
abklären und der gesamte
Informationsfluss werde immer
anspruchsvoller;
nichtsdestotrotz: «Der Beruf Hausarzt gilt
noch immer als überaus attraktiv.»

Man hat nie ausgelernt
Gut fünf Stunden dauerte die
Weiterbildung. «Natürlich hat

man auch im etwas älteren Semester nie ausgelernt. So nehmen wir viel Wissenswertes mit
in unseren Alltag als Hausarzt.
Medizinisch und persönlich war
es ein äusserst interessanter
Nachmittag», waren sich Manuel
Büsser und Markus Nadig einig,
beides Hausärzte aus Amriswil.
Ebenso zufrieden zeigte sich
ein jüngerer Hausarzt, der aus
Weinfelden kommt. «Auch wir
jungen Ärzte wissen, dass unser
Berufsbild im Wandel ist.» Umso
wichtiger seien solche Symposien. Denn an diesen werde man

nicht nur medizinisch gebrieft.
«Auch der persönliche Kontakt
zu den Kollegen wird hier gross
geschrieben», lobte Johannes
Blumer.
Gemeinschaftspraxen
Thema am Symposium waren
unter anderem Gemeinschaftspraxen. Diese können in Zukunft
wegen der teureren Infrastrukturen und wegen der geographischen Gegebenheiten vermehrt
entstehen. Dem stehen die
Hausärzte grundsätzlich positiv
gegenüber. So sagte etwa Patrick

Gemeinsame Entwicklung
Die Ausstellung ist noch bis
zum 6. Februar an der Freie
Strasse 24 in Frauenfeld zu
sehen. Das Museum für Archäologie hat sie gemeinsam mit dem
Federseemuseum Bad Buchau
(Oberschwaben) und dem Archäologischen Landesmuseum
Baden-Württemberg in Konstanz entwickelt.

Mittelaltertag
auf dem Schloss

Zum zehntenmal fand das Thurgauer Symposium für Innere Medizin statt. 160 Haus-, Spital- und
Assistenzärzte tauschten sich aus. Sie wollen die Zusammenarbeit untereinander verbessern.
CHRISTOPH HEER

ger ist das nicht verwunderlich,
denn «der Tiber in Rom war eine
stinkende Kloake. Dass man diesen Fisch nicht mit Begeisterung
ass, kann ich verstehen.»

Lehmann aus Arbon, dass man
vielmehr auf Teamarbeit setzen
soll. «Es wird zu viel gejammert.
Das kommt bei jungen Berufsleuten nicht gut an. Unser Beruf
ist abwechslungsreich und der
Verdienst ist auch sehr gut.» So
müsste man den jungen Leuten
vielmehr Mut zu sprechen, diesen Berufsweg einzuschlagen.
Auch die Zusammenarbeit zwischen Hausärzten und Spitalärzten sollte man noch vertiefen;
man könne nur voneinander
profitieren, so der Grundtenor
am Symposium.

FRAUENFELD. Das Mittelalter er-

leben können die Besucherinnen und Besucher morgen
Sonntag, 6. September, 11 bis
17 Uhr, im Historischen Museum
Thurgau. Dann belebt das «Zähringervolk», eine Mittelaltertruppe, das Areal des Schlosses.
Wenn die Burgherren Handwerk
aus vergangenen Tagen demonstrieren, können die Besucher
auch selber anpacken. Während
die Erwachsenen die Handwerker beobachten, können sich die
Kinder zu Ritter oder Burgfräuleins ausbilden lassen. (red.)

Veranstaltung: Wo
drückt der Schuh?
WEINFELDEN. «Was will der Thur-

gau, wo drückt der Schuh?», so
heisst die Veranstaltung der SD
Thurgau im Thurgauerhof in
Weinfelden am 11. September
um 20 Uhr. Alle Bürger im Thurgau sind eingeladen, ihre Anliegen einzubringen. (red.)

Schweizer Schreiner
unterstützen Heim
BERN. Der Verband Schweizeri-
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Robert Thurnheer, Chefarzt Ambulante Medizinische Diagnostik, Kantonsspital Münsterlingen, freute sich
über das Interesse am 10. Thurgauer Symposium für Innere Medizin.

scher Schreinermeister und
Möbelfabrikanten
unterstützt
für die Wahlen acht Kandidaten.
Der Unternehmer und Thurgauer Nationalratskandidat Ruedi
Heim (CVP) ist der einzige Vertreter aus der Ostschweiz. (red.)

