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Stand der Arbeiten  

 

Abschnitt Kradolf–Schönenberg: Die Einsprache gegen den Kostenteiler konnte noch 
nicht bereiningt werden. Zurzeit arbeiten die Juristen an diesem Abschnitt. 
  
Abschnitt Weinfelden–Bürglen: Im April 2006 hat sich die Regionale Arbeitsgruppe 
anlässlich des Workshops entschieden, zwei verschiedene Varianten zur 2. Thurkorrek-
tion im Abschnitt detaillierter weiter bearbeiten zu lassen: Eine Variante mit stehender 
Retention, das heisst mit einem Rückhaltebecken, und eine Variante mit fliessender Re-
tention, d.h. mit einem Flussbett, das so breit ist, dass auch hohe Wassermassen lang-
sam abfliessen können. Der Lenkungsausschuss, in dem auch der zuständige Regie-
rungsrat vertreten ist, hat dem Projektteam den Auftrag erteilt, die notwendigen Arbeiten 
in diesem Sinne voranzutreiben "wobei die Wirtschaftlichkeit (Kosten, Nutzen), unter-
schiedliche Volumenbetrachtungen und die Realisierbarkeit (Zeit, Kosten) zu berück-
sichtigen sind". Die Ausarbeitung der beiden Vorprojekte wird bis Mitte 2007 dauern. Mit 
einfliessen sollen auch die Ergebnisse aus den verschiedenen zum Teil noch laufenden 
Detailstudien wie z.B. das Grundwassermodell und die Hydraulikstudien, und jene zur 
allfälligen Verlegung von Werkleitungen. Das "Nadelöhr"- Wehr Model-Meyerhans muss 
dem Hochwasserabfluss angepasst werden und auch in Bezug auf die Extremereignis-
Tauglichkeit optimiert werden. Alle diese Arbeiten werden in den nächsten Monaten lau-
fen. Vor Mitte 2007 sind keine entscheidenden Schritte zu erwarten. 
  

Leben mit der renaturierten Thur  

Dass die Thur ein Wildbach ist und bleibt, beweist sie nicht nur mit den zuweilen über-
raschend schnell ansteigenden Wassermassen. Auch wenn sie oberhalb Frauenfelds 
noch gleichmässig und still daherfliesst – Strömungswechsel wegen Kiesbänken gehö-
ren zur renaturierten Thur bei Warth, Uesslingen und Niederneunforn und sind er-
wünscht. Sie sorgen für ein abwechslungsreiches Landschaftsbild und bieten Unter-
schlupf und Lebensraum für die verschiedensten Arten von Lebewesen in und aus-
serhalb des Wassers. Allerdings soll nicht verschwiegen werden, dass die neu vorhandene 

Flussdynamik Gefahren birgt. Besonders betroffen davon sind jene, welche die Thur zum 

Schluuchböötle, Kanufahren, Luftmaträtzle oder ähnlichem benutzen. Dies dürfte in den re-

naturierten Abschnitten schwierig, bis – je nach Wasserstand – nur noch für geübte Boots-

fahrer möglich sein. An der unteren Thurgauer Thur wurde an der Brücke oberhalb des re-

naturierten Abschnittes die entsprechende Signalisation "Gebot – besondere Vorsicht" 

durch die dafür zuständige Seepolizei angebracht. Wir bitten, die eigene Geschicklichkeit 

realistisch einzuschätzen und der Signalisation Folge zu leisten. Die Thur ist kein schiffba-

res Gewässer – wer sich trotzdem mit Booten oder ähnlichem darin bewegt, tut dies auf ei-

gene Gefahr.  
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Der Biber im Thurtal  
 

Der Kanton Thurgau ist ein Biberkanton – eine gute Bilanz für einen Kanton mit über 
1600 km Flüssen und Bächen. Zurzeit kennt man etwa 70 Standorte, an denen ca. 150 
Biber leben. In den Jahren 1968 und 1969 wurden Biber an den Nussbaumerseen wie-
der angesiedelt. Von dort wanderten sie das Seebachtal abwärts und verbreiteten sich 
im Thurtal, dann auch an andern Gewässern. Zeitungsmeldungen zufolge gibt es auch 
Reviere entlang der Murg und Lauche, Lützelmurg und am Untersee / Rhein. Viel Lehr-
reiches kann man auf dem Biberlehrpfad in Pfyn erfahren.  

 
Gemäss einer Studie gilt der Biber trotz gelegentlicher Schäden als sympathisches Tier, 
sogar seine durchaus nicht immer erfreulichen Baumfäll-Aktionen lösen so etwas wie 
Bewunderung aus. Der Biber lässt sich kaum vertreiben, wenn er ein Revier besiedelt 
hat – das zeigen Langzeiterfahrungen aus den USA und Kanada: Die amerikanische 
Organisation BWW (Beaver: Wetlands & Wildlife) http://beaversww.org schreibt auf ih-
rer Homepage: "Mit dem Biber zu arbeiten ist meistens die beste Lösung für Konflikte 
mit ihm. Wenn Biber von ihrem guten Lebensraum verjagt werden, kommen sie früher 
oder später zurück. Und: Wenn ein Biber eine Verdrängung überlebt, macht er umso 
mehr Junge!"  
 
Der Anteil der Thurgauer Biber am gesamtschweizerischen Bestand wird auf beachtli-
che 15 bis 20% geschätzt. Die Biberdichte in unserem Kanton ist relativ hoch. Konflikt-
fälle nehmen zwar zu, sind aber finanziell immer noch zu verkraften. Anlässlich eines 
Workshops zum Thema Biber sagte ein Landwirt: "Die paar Rüben mag ich ihm gön-
nen". In den letzten zehn Jahren wurden im Schnitt 2'600 Franken/Jahr für Schäden an 
landwirtschaftlichen Kulturen ausbezahlt, Tendenz allerdings steigend. Für Unterhaltskos-

ten, die aufgrund von Biberschäden anfallen, bezahlten die Gemeinden in den letzten fünf 

Jahren durchschnittlich 5'700 Franken. Die häufigste Ursache für Schadenersatzforderun-

gen sind durch Biberdämme eingestaute Drainagen. Biber'sche Fäll-Aktionen an Bäumen 

haben oft einen grösseren ideellen Schaden als materiell messbaren. Ein Konzept für den 

Umgang mit dem Biber im Kanton Thurgau soll auf die Konfliktgebiete eingehen und den 

Umgang damit regeln. Ansprechstelle für Probleme mit Biber und Co. ist die Jagd- und Fi-

schereiverwaltung. Kontakt: Roman Kistler, Jagd- und Fischereiverwaltung Kanton Thur-

gau, roman.kistler@tg.ch  

 

Auch Bisam ist hier  

 
Im Thurtal und an deren Kanälen leben auch Bisamratten. Sie werden oft mit dem Biber 
verwechselt, denn schwimmend sehen sie ihm sehr ähnlich, und beide sind erst in der 
Dämmerung unterwegs. Beide wohnen in Erdbauten mit Eingang unter Wasser. Die Bi-
samratte gehört allerdings zur Gattung der Wühlmäuse und ist keine heimische Tierart, 
sondern wurde aus Nordamerika eingeschleppt. Sie hat einen deutlich kleineren Körper 
(bis ca. 35 cm ohne Schwanz), und im Schnitt auch einen kleineren Schwanz (etwa 17 
bis 25 cm), der einen geringen Haarwuchs aufweist. 
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Die Bisamratten sind nicht Vegetarier wie die Biber, und sie werden gerade mal etwa 
1.5 kg schwer, während ein Biber bis zu 25 kg schwer werden kann. Der Lebensraum 
der Bisamratte überschneidet sich mit dem des Bibers, allerdings ist die Bisamratte 
auch auf tierische Nahrung in der Umgebung angewiesen, sie kann unter anderem 
auch Fische und Krebse verzehren. 


