
Der Biber ist ein fleißiges kleines
Lebewesen, das vor 50 Jahren
wieder erfolgreich im Thurgau

angesiedelt wurde. In der Schweiz
wurde der Nager um 1800 komplett
ausgerottet, da sein Fell und sein
Fleisch bei den Leuten sehr beliebt
waren. Heute steht dieser unter Natur-
schutz und fühlt sich im Thurgau
wohl. Die Biberausstellung „Baumeis-
ter Biber“ wurde schon 2006 von den
Naturmuseen Thurgau und Solothurn
eröffnet und reist seitdem durch den
Thurgau. “Der Biber ist ein interessan-
ter Zeitgenosse und deshalb so be-
liebt“, so Museumsleiterin Ursula Ste-

inhauser. „Bei uns ist der letzte Stopp
bevor die Ausstellung nach Frauenfeld
zurückkehrt. Uns freut es sehr den Bi-
ber zum 50-Jährigen Jubiläum der
Wiedereinsetzung im Thurgau zu Gast
zu haben.“
Auch der Standort Seemuseum sei
laut Steinhauser ein wunderbarer Ort,
um über den kleinen Nager zu erzäh-
len. Grund dafür liefert ein Biber, der
direkt hinter dem Seemuseum sein Re-
vier hat und dessen Bauten man dort
betrachten kann. In den 1960er Jahren
träumten die Bottighofer Brüder An-
ton und Hannes Trösch davon, den
Biber wieder in die Heimat zu brin-
gen. Der frischgegründete WWF sagte
den Brüdern damals zu, sie zu unter-
stützen. Die Bedingung: Es sollte eine
WWF Sektion in Kreuzlingen eröffnet
werden.

Ein Biberpaar aus Frankreich
Im Jahr 1966 war es dann soweit: Ein
Biberpaar aus Frankreich, Olaf und
Haakon, wurden im Bottighofer Stich-
bach angesiedelt. Lange hielten es die
beiden Tiere dort nicht aus. Haakon,
den kleinen Weltenbummler zog es
über Bregenz und Immenstaad bis hin
nach Wallhausen, bevor man ihn wie-
der zurückholte in die Schweiz. Leider
starben beide Tiere.

Von Jasmin Lubinsky

Museumsbesucher er-

fahren mehr über seinen

Lebensraum, seinen

Körperbau und wie der

Biber wieder zurück in

den Thurgau und an den

Bodensee kam.

Biber-Fieber
Seemuseum Kreuzlingen widmet sich einem kleinen Baumeister

Unübersehbare Biberspuren: In Gottlieben werden Bäume mit Maschendraht geschützt. Bild: Ralf Baumann

J Biber-Exkursionen

Am Samstag, 31. März,
findet im Rahmen von
„Natur entdecken“ eine
Biberexkursion am Lengwi-
ler Weiher statt. Treffpunkt
ist 17 Uhr an der Pro Natura
Hütte. Anmeldung unter:
Tel. 0041/71 422 48 23
oder exkursionen-tg@
pronatura.ch

1968 startete man einen zweiten Ver-
such – mit Erfolg. „Insgesamt wurden
neun Biber im Nussbaumer See aus-
gesetzt“, so Wolf-Dieter Burkhard, der
seit über 50 Jahren im WWF-Vorstand
Thurgau ist. „Mittlerweile haben die
Biber – mit rund 600 ihrer Art – wie-
der die Ostschweiz erobert“, freut er
sich. Die Sonderausstellung „Bau-
meister Biber. Rückkehr mit Nebenge-
räuschen: 50 Jahre Biber im Thurgau“
startet am 28. März mit einer Vernis-
sage um 19 Uhr. Die Ausstellung läuft
bis zum 18. November diesen Jahres.
Das ganze Jahr über finden verschie-
dene Angebote zum Biber statt. Der
nächste Familiensonntag am 22. April
widmet sich dem Thema „Biber –
mehr als ein Schädling“.

J Die Ausstellung im Seemuseum Kreuzlingen

Die Sonderausstellung „Baumeister Biber. Rückkehr mit Neben-
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Die Raucherentwöhnungs-Praxis NI-
MERA in Kreuzlingen unterstützt Rau-
cher beim Vorhaben, das Rauchen
aufzugeben. Frau Mirjam Aellen (sie
war früher selbst sehr starke Rauche-
rin) hat schon vielen Rauchern gehol-
fen, endlich rauchfrei zu werden und
zu bleiben.
Die sanfte Therapie eignet sich auch
hervorragend für ältere und ge-
schwächte Personen. In der Regel
reicht eine einzige Sitzung aus. Viele
Kunden sind geradezu verblüfft von
der positiven Wirkung. Die erfolgrei-
che NIMERA-Entwöhnungsmethode,
welche bereits bis ins grenznahe Aus-
land bekannt ist, versetzt selbst die
größten Zweifler und Kritiker ins Stau-

nen. Die Behandlung wird am
Ohr durchgeführt. Das Laserlicht sti-
muliert die Energiezentren im Körper
auf positive Weise und erleichtert so-
mit den Rauchstopp. Die Entzugser-
scheinungen sowie das Nikotinverlan-
gen werden auf ein Minimum
reduziert. Die anschließend ange-
brachten Magnetpflaster ermöglichen
eine weitere Reaktivierung der Aku-
punktur Punkte noch Tage über die
Behandlungszeit hinaus.

Erfahrungsberichte ehemaliger Rau-
cher/innen bestätigen, dass die Bio-
LASER Methode als sehr angenehm
und nachhaltig wirksam empfunden
wird. Die hohe Erfolgsquote spricht
für sich, denn die meisten Raucherin-
nen und Raucher kommen auf Weiter-
empfehlung. Um einer möglichen Ge-
wichtszunahme vorzubeugen, wird
gleichzeitig die Stabilisierung des
Hunger- /Diätpunktes mit behandelt.
Nach der Behandlung erhalten Sie
Tipps und Ratschläge für die Zeit da-
nach, welche Sie problemlos umset-
zen und in Ihren Alltag integrieren
können.
Einen persönlichen Rauchstopp-Ter-
min kann man bis zu drei Monate im
Voraus direkt online buchen unter
www.nimera.ch oder unter Telefon
+41 79 489 50 50.

Endlich Nichtraucher

Aus dem Geschäftsleben Anzeige

Der diesjährige Osterhasen-Orientie-
rungslauf am Karsamstag, 31. März, in
Wäldi führt vom «Freudehüsli» auf ein
ehemaliges «Lustgebäude». Es ist ein
Spaziergang oder ein leichtes Jogging
duch den Frühlingswald und richtet
sich vor allem an Familien mit Kin-
dern. Zwar wird die Zeit gestoppt,
aber keine Rangliste erstellt. Man
kann den Spaziergang oder den Lauf
also völlig stressfrei genießen.
Der diesjährige Osterhasen-OL wird
den Teilnehmern nicht nur mit den
leuchtend orangen Postenflaggen im
sonnigen Frühlingswald und den Zu-
ckereili-Osternestchen in Erinnerung
bleiben: Der Zielposten mit einem
grandiosen Alpenpanorama entschä-
digt für den Lauf. Der Ausgangspunkt
und die Anmeldung für dieses Erleb-
nis befinden sich beim Schulhaus
Wäldi. Starten kann man zwischen 11
und 14 Uhr ohne Voranmeldung.
Jedermann findet eine passende Bahn,
die zu seiner Kondition passt: die kür-
zeste und einfachste Strecke eignet
sich sogar für Eltern mit Kinderwagen.
Auf der mittleren Schwierigkeit sieht
man schon viele Leute joggen, und die
Könner gehen auf dem längsten und
schwierigsten Weg aufs Ganze: Sie
können sich mit dem vierfachen Welt-
meister und Weltcupsieger Matthias
Kyburz messen. Einige Teilstrecken
der OL-Schweizer Meisterschaft 2016
sind in die längste Bahn des Osterha-
sen-OLs eingebaut, und so kann man
am Ziel seine gelaufenen Zeiten mit
jenen des Weltmeisters vergleichen.
Zum Trost gibts dann einen Schog-
gi-Osterhasen.
Alle Informationen zum Lauf sind zu
finden unter www.osterhasen-ol.ch

Wo sind die
Osterhasen?

Orientierungslauf

Füttern, streicheln und bewundern:
Am Ostermontag, 2. April 2018, prä-
sentiert sich die Jungmannschaft des
Tierparks Kreuzlingen. Der Tag der of-
fenen Tür findet im Rahmen der städ-
tischen Veranstaltungsreihe „Natur
entdecken“ und nur bei guter Witte-
rung statt.
Der Tierpark im Seeburgpark, gegrün-
det vom Tierparkverein Kreuzlingen,
beherbergt vom Aussterben bedrohte
Haustierrassen sowie einzelne Wild-
tierarten. Frühjahrszeit bedeutet
Nachwuchszeit im Tierpark Kreuzlin-
gen: Jetzt können die Gehege betreten
und Kaninchen, Hühner, Schafe, Zie-
gen und Esel aus der Nähe bestaunt,
gefüttert und gestreichelt werden.
Der Tierpark wurde 1965 von enga-
gierten Kreuzlingern gegründet. Es
entstanden einfache Unterstände und
Damhirsche, Esel und Zwergziegen
gehalten. Mit den Jahren wurden lau-
fend mehr Gehege gebaut, 1999 folgte
die Einweihung einer Vogelvoliere.
Heute präsentiert sich der Tierpark
Kreuzlingen auf einer Fläche von rund
einer Hektare mit verschiedenen Ge-
hegen und Ställen.
Die kommende Möglichkeit die Tiere
und die Jungmannschaft aus nächster
Nähe zu sehen bietet sich am Sonn-
tag, 15. April 2018 von 13.30 bis 16.30
Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.

Bild: Tierpark Kreuzlingen

Osterlämmer
und mehr

Tierpark Kreuzlingen

Der Maler Boleslav Kvapil erlebte den
Prager Frühling 1968 am eigenen Leib.
Nach seiner Flucht fand er ein neues
Zuhause am Bodensee. Seine politisch
geprägten, eindrücklichen Bilder stellt
nun das Museum Rosenegg aus.
Kvapils Bilder sind bunt, anziehend
und vielseitig. Sie hinterlassen neben
einem Ausrufezeichen auch ein Frage-
zeichen. Denn betritt man den ersten
Teil der Ausstellung mit dem Titel be-
merkt man, dass nicht nur die Bilder
des Künstlers ausgestellt werden, son-
dern auch seine Gedanken. In
den Fenstern hängen Tücher auf de-
nen Zitate des Künstlers zum Thema
Freiheit und Menschsein stehen.
Doch auch seine Bilder spiegeln sei-
nen Intellekt wieder. Sie zeigen Sze-
nen in denen Würdenträger immer
wieder aufs Korn genommen werden.
Kvapil nutzte den Pinsel als Waffe um
seine Sicht der Dinge auf die Welt zu
präsentieren.
Prägend hierbei sind Traumata die er
erlebte, denn schon mit 14 Jahren
wurde der Tscheche in Sippenhaft ge-
nommen. Es folgten zwölf Jahre
Schufterei in einem Bergwerk. Später
legte er das Abitur ab und studierte
Journalistik. Seine Waffe war zu-
nächst der Stift. Er schrieb für kriti-

sche Zeitungen und war Mitbegründer
der tschechischen Gesellschaft für
Menschenrechte. Als das Pflaster 1969
zu heiss wurde, musste er Tschechien
Hals über Kopf verlassen. Mit dabei
Zeitungen und Briefe, die ihn als Dis-
sident ausweisen. Diese werden ne-
ben seinen Bildern ausgestellt.

Kafkaesk und Kvapilesk
In sein Heimatland zurück kehrte Kva-
pil 1993 im Rahmen einer Ausstel-
lung. Als einer der ersten stellte er
nach der Wende in Prag aus. In Aqua-
rellen und mit Ölmalerei beschäftigte
er sich mit der Literatur Kafkas. Auch
diese Bilder werden ab Freitag in
Kreuzlingen gezeigt. Die Verschmel-
zung von Literatur und Kunst verleiht
Kvapils Bildern eine faszinierende Äs-
thetik. Der Betrachter kann Literatur
bildlich erleben.

Das Gruselkabinett
„In manchen von Kvapils Bildern lässt
sich eine regelrechte Derbheit erken-
nen. Er konnte sich beim Malen rich-
tig auskotzen“, so Sabine Kvapil die
Witwe des 2017 verstorbenen Künst-
lers. Auch dieses Auskotzen lässt sich
im Rosenegg bestaunen. In einem Bild
sind tanzende Teufel zu sehen. Sie
tanzen um das Höllenfeuer, darüber
eine hohe Brücke von der aus Men-
schen das Spektakel betrachten. Sie
wiegen sich, in großen Abstand in ei-
ner vermeintlichen Sicherheit. Doch
der Teufel weist auf seine Uhr. Er
scheint zu sagen: „Seid euch da oben
mal nicht so sicher.“
Die Ausstellung mit dem Titel „Frei-
heit, die ich meine“ ist ein gelungenes
Gesamtkonzept. Die Werke Kvapils
fordern den Betrachter und lassen ihm
kaum genug Zeit sie ganz zu begrei-
fen, sie fesseln dauerhaft. Auch die
Lebensgeschichte des Boleslav Kvapil
ist mit dokumentiert. Sie gibt dem Be-
sucher noch bis Juni einen Einblick in
das Leben eines Mannes der allen
Schmerz mit Malen verarbeitet hat.

Satirisch und
surreal

Museum Rosenegg

Von Pia Wolf
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