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Herkulesaufgabe fürdenGeologen
Ein jahrzehntelanger Streit um eine nasseWand beschäftigt das BezirksgerichtWeinfelden erneut.

Mario Testa

Vor 21 Jahren kaufte Giuseppe
Grasso ein stattliches Anwesen
an der Amriswilerstrasse in
Weinfelden: die Ratten-Villa.
Diesen unvorteilhaften Namen
trägt das historische Gebäude
nichtmehrundRatten sindauch
garnichtGrassosProblem. Sein
Problem istWasser.DasGebäu-
de steht auf einemSandsteinfel-
sen und auch die Rückseite ist
Fels. Diesen hat Grasso im Ver-
laufe der Jahre mehr und mehr
freigelegt, umdenKellerbereich
seines Hauses zu verschönern
und Platz zu gewinnen fürGän-
ge, ein Café und seine Büroräu-
me. Dabei fiel ihm auf, dass der
Fels oft feucht ist,was zuSchim-
melbildungund langfristig auch
zur Erosion des Felsens führte.

Als Verursacher für dieNäs-
se ortete er schon bald seinen
Nachbarn, Peter Fretz, der den
stattlichen Scherbenhof gleich
oberhalb seiner Liegenschaft
besitzt.Grassounterstellt Fretz,
dieserhabeundichteWasserlei-
tungenauf seinemGrundstück,
Brunnen, die überlaufen – und
dazu würde Fretz durch über-
mässigesTränkenauchabsicht-
lichWasser indenBoden leiten,
um ihm damit zu schaden. Mi-
nutiös protokolliert Giuseppe
Grasso seit vielen Jahren alle
Wassereintritte in seinem Kel-
ler, das Wetter und Aktivitäten
seines Nachbarn. Seit dem Jahr
2005 hat er ihn schon dreimal
vor Gericht gezerrt und Scha-
denersatz eingefordert für die

baulichenMassnahmen,welche
er treffenmusste, umdemWas-
serproblemHerrzuwerden.Alle
drei Prozesse zog er nach Nie-
derlagenvordemBezirksgericht
Weinfelden und dem Oberge-
richt bis ansBundesgerichtwei-
ter.Auchdort scheiterte er.«Die
Kosten für die Prozesse und die
baulichen Massnahmen über-
steigen nunmehr als eine halbe
Million Franken», sagt Grasso.

Gutachtensoll endlich
Klarheit bringen
Nun hat Grasso erneut gegen
Fretz geklagt. «Überschreitung
der Eigentumsrechte» lautet
diesmalderTerminusderKlage.
Nebst den Wassereinbrüchen
sindGrassoauchdieBäumedes
Nachbarn ein Dorn im Auge,
weil derenWurzeln seinen Fels
durchdringen und schädigen.
DasZiel desProzesses ist jedoch

dasselbe wie schon zu Beginn
des Streits vor über 15 Jahren.
Grasso will Schadenersatz und
vor allem eins: Er will endlich
recht bekommen darin, dass
nicht die natürlichen Begeben-
heiten fürWasser in seinemKel-
ler sorgen, sondernderNachbar.

Vergangene Woche hat der
Prozess vor demBezirksgericht
Weinfelden begonnen und das
Gericht präsentiertedemKläger
und dem Beschuldigten mit
Christoph Haering einen auf
Hydrologie spezialisiertenGeo-
logen, der als Sachverständiger
ein Gutachten zurWasserprob-
lematik verfassen soll. Der vor-
sitzende Richter Emmanuele
Romano schildert ihm im Ge-
richtssaal die Ausgangslage.
«Diebeiden liegen seit Jahren in
einem erbitterten Streit. Es ist
ein erheblichesMisstrauen vor-
handen.»BeideParteienhaben

demGericht einenFragekatalog
eingereicht, den der Experte in
den kommendenMonaten nun
abarbeiten soll. Beide Rechts-
beistände akzeptieren die Fra-
gekataloge der Gegenseite –
nicht aber ohne diese noch zu
würdigen. «Bei diesen Fragen
wird der Erkenntnisgewinn
klein sein», sagt der Anwalt des
Klägers. «Ich verstehe die Fra-
gengarnichtunddenke,derEx-
perte kann diese gar nicht rich-
tig beantworten», kontert der
Anwalt des Beklagten.

«Dann gehen wir nun zum
OrtdesGeschehens, zumTatort
sozusagen», sagtBezirksrichter
Romano. Der erste Prozesstag
soll demExperten dieGelegen-
heit geben, sicheinenÜberblick
zuverschaffen.Also spaziertwe-
nig später eine Dutzendschaft
von Anwälten, Richtern, Klä-
gernundBeklagtemvomWein-
felder Rathaus zu Peter Fretz’
Scherbenhof. «Es sind auch
zwei Polizisten dabei, da es in
der Vergangenheit schon zu
Handgreiflichkeiten zwischen
den beiden gekommen ist», er-
klärt der Richter. Vor Ort fasst
derKlägeranwalt dieAusgangs-
lage zusammen: «Wir haben
hier eine Blackbox, in die wir
nichthineinsehen.Wir sagen, es
ist weder Grund- noch Regen-
wasser, dasmeinemMandanten
schadet,sondernBewässerungs-
wasser; also menschlich verur-
sachter Wasserfluss.» Peter
Fretz zeigtderGruppedaraufhin
sein Anwesen, die Brunnen, er-
klärt denVerlauf derWasserlei-

tungen, die Anordnung der
Pumpen und Schläuche. «Der
Scherbenhof hat eine Quellfas-
sung aus dem 15. Jahrhundert.
Etwas weiter oben am Hang»,
erklärt Fretz. Dieses Wasser
fliesse ineinenSchachtundwer-
de von dort aus verteilt auf die
Brunnen und zum kürzlich ein-
gebautenWärmetauscher.Auch
den Baumbestand erläutert
Fretz, währenddieGruppe zwi-
schenseinenHühnernhindurch
durch den Garten streift. «Das
ist alles falsch, was er sagt. Er
lügt seit 20 Jahren», ruftGrasso
dazwischen. Sein Anwalt er-
mahnt in zur Ruhe.

Eine halbe Stunde später
steht auchdieBesichtigungvon
Grassos Liegenschaft an. Er
zeigt, wo der Fels jeweils nass
war und wo Wurzeln den Fels
gesprengthaben.«Vor zwei Jah-
ren habe ich betoniert ums
Haus, seither ist es endlich tro-
cken. Aber die Bäume müssen
endlich weg und Fretz mir mei-
nen Schaden bezahlen.» Nach
der Begehung fragt Richter Ro-
mano den Experten Haering:
«HabensienochFragen?»–«Ja,
ganz viele. Aber nicht jetzt und
nicht hier», antwortet der Geo-
loge.Er stehtnunvorderHerku-
lesaufgabe,mitMessungenund
weiterenBegehungen seinGut-
achten der komplexen Wasser-
situation zu erstellen.

Hinweis
Die Offenlegung der Namen in
diesem Gerichtsfall wurde von
beiden Betroffenen erlaubt.

PeterFretz
Beklagter

«Ichbefürchte, auch
dieserProzesswird
dieAngelegenheit
nichtbeenden.Trotz
dreierNiederlagen
vorBundesgericht
klagt er immer
wiedervonneuem.»

GiuseppeGrasso
Kläger

«Seit ichvor zwei
JahrendieKlage
eingereichthabe, ist
derFelsplötzlich
immer trocken.Das
kanndochkein
Zufall sein?Ermuss
endlichbezahlen.»

DerHerrderTöneundseinwahnwitzigerSolist
Mit Schutzkonzept undLiveübertragung:Das SymphonischeBlasorchester Kreuzlingen ist zurück imKonzertmodus.

Für das Symphonische Blasor-
chester Kreuzlingen, welches
diesen Sommer eigentlich eine
Musikreise nach Singapur ge-
plant hatte, war das Konzert
«SymphoniaClassic»einSchritt
zurück zur Normalität. Statt
einerKonzertreihemit vierAuf-
führungengabes jedochnurdie
eineamSonntag inBottighofen.
Das auf 150 Plätze beschränkte
DorfzentruminBottighofenwar
dannauchnochvorTüröffnung
ausverkauft.

Da sichBlasinstrumentemit
Mundschutz nicht spielen las-
sen, trennen Plexiglasscheiben
die Orchestermitglieder vonei-
nander ab. Der Qualität des
Spiels tut dies keinen Abbruch.
DenAuftakt gibt das Stück«Di-
vertimento» des Schweizer
Komponisten Oliver Waespi.
Hier zeigte sich, dass keine
Hi-Fi-AnlagederWelt es schafft,
denZaubereinesLivekonzert zu
ersetzen.DenneineTonaufnah-
me ist immer bereits Geschich-
te. Man weiss, dass die fragilen
Passagen gelingen und das Zu-
sammenspiel funktioniert, sonst
wäre die Platte nicht gepresst
worden. Doch während eines
Konzerts liegt die Spannung
förmlich in er Luft, wennOboe,
Horn oder Flöte allein ertönen.
DieserGenussvonZukunftsmu-
sik ist ein besonderes Erlebnis.

Dieses hat an diesem Abend
auch Dirigent Stefan Roth. Für
ihn ist es nach dem Lockdown
der erste Auftritt. «Ich denke
nichtnurdasPublikum, sondern
auch meine Musiker wissen es
nachdieserZeitwiedermehr zu
schätzen, gemeinsam auf der
Bühne stehen zu dürfen», sagt
er.Dass auch einMusiker allein

dieZuhörenden inStaunenver-
setzen kann, beweist der tsche-
chische Klarinettist Milan Reri-
cha. In wahnwitzigem Tempo
meistert er die «Sinfonietta
Concertante», welche Kompo-
nist Jan Valta eigens ihm und
dem SBO gewidmet hat. Die
fantastischeWelt von«DerHerr
derRinge»bildetdenAbschluss

desAbends. JohandeMeijs Sin-
fonie porträtiert verschiedene
CharaktereausdemRoman,wie
den Zauberer Gandalf oder die
Hobbits.Obes schmeichelnd für
das Sopransaxofon ist, für das
abscheuliche Wesen Gollum
herhalten zumüssen, sei dahin-
gestellt. Beeindruckend ist es al-
lemal zu hören, welch gurgeln-

de, glucksende und quakende
Laute eine Saxofonistin ihrem
Instrument entlocken kann.

Emil Keller

Der Livestream des Konzerts
ist auf Youtube zu sehen, den
Link dazu gibt es auf:
www.sbo-kreuzlingen.ch

Applaus aus allen Reihen: Gastsolist Milan Rericha entzückte Publikum und Orchestermitglieder gleichermassen. Bild: PD/Reto Bollinger

Barbitta ist neuer
Gewerbepräsident
Güttingen Der Gewerbeverein
Kreis Altnau führte kürzlich in
der «Seemöwe» Güttingen sei-
ne 101. Generalversammlung
durch. Schwerpunktwar dieEr-
satzwahl für den scheidenden
PräsidentenMarkusWeber, der
nach elf Jahren sein Amt über-
gab, sowie jene für den Kassie-
rers Roland Giger, der nach 10
Jahren aufhöhrt. Der Präsident
blickte zurück und dankte dem
Vorstand für die gute Zusam-
menarbeit unddenGewerblern
für ihrVertrauen.Beidewurden
ehrenvoll unter Applaus aus
ihremAmtentlassen.Für seinen
ausserordentlichen Einsatz für
den Gewerbeverein wurde der
scheidende Präsident von den
Gewerblern zumEhrenmitglied
ernannt.DerneuePräsidentRo-
manBarbitta und die neueKas-
siererin Regula Hanselmann
wurdeneinstimmiggewählt und
herzlich im Vorstand und im
Verein aufgenommen. (red)

Tägerwilenwill
1.August feiern
Region Die meisten Gemein-
den im Bezirk sagen ihre Bun-
desfeiernab.Zuletzt teiltenGüt-
tingen (zusammenmitKesswil),
Altnau, Ermatingen, Wäldi,
Kemmental und Raperswilen
mit, dass sie mit grossem Be-
dauern amNationalfeiertag auf
einFest fürdieBevölkerungver-
zichten. Eine Ausnahme bildet
Tägerwilen: Alle Mitwirkenden
seien sehr zuversichtlich, dass
die 1. August-Feier im gewohn-
ten Rahmen durchgeführt wer-
denkann, schreibt dasGemein-
depräsidium ineinerMitteilung
inder«TägerwilerPost».Bis am
24. Juliwerdemanentsprechen-
deSchutzmassnahmenkommu-
nizieren, damit alle für sich sel-
ber entscheiden können, ob sie
an der Feier teilnehmen wollen
odernicht. ImschlimmstenFall
könnte die Bundesfeier aber
auch noch wenige Tage vorher
abgesagt werden, heisst es.
Gemeindepräsident Markus
Thalmann schreibt: «Ich per-
sönlich freuemich sehr, auch in
diesemspeziellen Jahrnicht auf
diesen traditionellen Anlass für
Gross und Klein verzichten zu
müssen.» (ubr)

Gewerbe senkt
Jahresbeitrag
Kreuzlingen Die Coronakrise
hat den Gewerbetreibenden in
der Stadt anspruchsvolleZeiten
beschert. Die lancierteWebsite
«meinkreuzlingen» hat gehol-
fen, während des Lockdowns
die Angebote der lokalen Wirt-
schaft aufzuzeigen.DerGewer-
bevorstandhatnunbeschlossen
mitzuhelfen,dieMitgliederkos-
tenmässig zuentlasten.DerMit-
gliederbeitragwirdpauschal um
100Frankengekürzt.Dagleich-
zeitigTGShopden Jahresbeitrag
um100Franken reduziert, ver-
mindert sich der Jahresbeitrag
für die Detaillisten um 200
Franken. Der Vorstand von Ge-
werbe Kreuzlingen hofft, mit
dieserMassnahmeeinpositives
Signal zu senden. (red)


