
aus dem Seebachtal

1/2004 Einladung zur 10. Stiftungsversammlung
Mittwoch, 2. Juni 2004
Besenbeiz Seehalde, Familie Nüssli, Hüttwilen

19.15 h Abholdienst beim Bahnhof Frauenfeld
19.30 h Abfahrt von der Besenbeiz Seehalde zu einer kurzen Exkursion 
an den Nussbaumersee (mit Kleinbus und Privatautos)
20.30 h Stiftungsversammlung in der Besenbeiz Seehalde
im Anschluss an die Versammlung Mitfahrgelegenheit nach Frauenfeld

Traktanden der Stiftungsversammlung
1. Begrüssung
2. Protokoll der letzten Versammlung
3. Jahresbericht des Präsidenten
4. Bericht zur Finanzlage
5. Verschiedenes und Umfrage
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II. Ausbauetappe  
kurz vor der Vollendung
Nachdem während der ersten Etappe 
in verschiedener Hinsicht noch Pionier-
arbeit geleistet worden war, konnte von 
Oktober 2003 bis März 2004 mit bereits 
erfahrenen Leuten die zweite Ausbau-
etappe realisiert werden. In der zweiten 
Etappe wurden schwergewichtig zwei 
Bereiche renaturiert. Im Riet, südwestlich 
des Nussbaumersees wurden auf einer 
Fläche von knapp 3 ha Ufer abgeflacht, 
Amphibientümpel angelegt, Flachmoor-
bereiche renaturiert und Drainagen offen-
gelegt. Bereits im Frühjahr 2004 konnten 
zahlreiche Grasfrösche und Erdkröten 
in den neuen Teichen beobachtet wer-
den. Der neu angelegte Steg über das 
Flachmoor ermöglicht einen attraktiven 
Zugang zur Natur. Aus nächster Nähe 
können bei wechselnden Wasserständen 
unterschiedliche Situation beobachtet 
werden. Die Ansaat von standortge- 
rechter Flachmoorvegetation sowie von 
Blumenwiesen entlang der neu errich-
teten Strassen konnte Ende April abge-
schlossen werden. Auf einer zweiten 
Fläche von ca. 30 bis 40 Aren konnten 
südwestlich des Hüttwilersees Drainagen 
offengelegt und Stichgräben mit vari- 
ablen Sohlenbreiten und einzelnen Auf-

weitungen geschaffen werden. In dieser 
Gegend soll auf natürliche Weise ein  
neuer Moorwald entstehen, der insbe-
sondere auch dem Biber Nahrung bietet. 

Ein grosses Stück vorwärts sind wir auch 
im Bereich der technischen Massnahmen 
gekommen. Die Umlegung der Strassen 
im Raum Uerschhausen konnte fertig- 
gestellt werden. Die Abnahme der zwei-
ten Etappe hat bereits stattgefunden 

– das Resultat ist für alle Seiten mehr als 
nur zufriedenstellend. Wir sind fest über-
zeugt, dass dadurch auch unserer Absicht, 
mit der Landwirtschaft gemeinsam ein 
Ziel erreichen zu wollen, zum Ausdruck 
gebracht wurde. 

Ein besonderer Dank geht an unsere Pfle-
gekommission, welche das Projekt unter 
der Leitung von Joggi Rieder entwickelte, 
an die Fröhlich Wasserbau AG, die das 
Projekt als Ingenieurbüro begleitete, an 
die Firma Geiges AG und ihren Maschi- 
nisten, Herrn Schiffmann, der sorgfältig 
und mit grossem Gespür für die Belange 
der Natur arbeitete. Ganz herzlich sei 
auch Alex Hasler vom Landwirschafts-
amt gedankt, der die Oberbauleitung ge-
wohnt souverän und engagiert bewerk-
stelligte.

Erfreulicherweise sind die bisherigen 
Kosten der technischen Massnahmen und 
der Renaturierungsmassnahmen deutlich 
unter den budgetierten Zahlen – auch 
dafür sei allen Beteiligten ganz herzlich 
gedankt.

Einigung auf Zürcher Gebiet
Nach langen Verhandlungen ist es der 
Stiftung gelungen, auch im Bereich des 
kleinen Stücks auf Zürcher Boden eine 
einvernehmliche Lösung zu finden. Ein 
Dienstbarkeitsvertrag und der Ausbau 
von Flurstrassen führten dazu, dass nun 
auch am Westufer des Nussbaumersees 
eine extensive, naturnahe Nutzung ge- 
sichert ist. 

Besuch des Regierungsrates
Nachdem die Thurgauer Exekutive in den 
vergangenen Jahren beträchtliche Beiträ-
ge gesprochen hatte, überzeugte sie sich 
am 2. September 2003 persönlich von der 
Vielfalt unserer Naturlandschaft. Per Ross 
und Wagen liessen sie sich um die Seen 
transportieren und erhielten vom neuen 
Stiftungspräsidenten eine Fülle von Infor-
mationen. Die Magistraten verfolgten mit 
grossem Interesse dessen Ausführungen 
und zeigten sich begeistert von den be-
reits erzielten Erfolgen.

Einweihung des Aussichtsturms 
Der vom Kiwanis-Club Frauenfeld und 
dem Thurgauer Vogelschutz zum Teil in 
Fronarbeit erstellte Aussichtsturm am 
Ostufer des Hüttwilersees konnte im 
Herbst 2003 in Betrieb genommen wer-
den. Anlässlich von zwei kleinen Feiern 
verdankten Humbert Entress im Namen 

J a h r e s b e r i c h t  S t i f t u n g  S e e b a c h t a l

des Stiftungsrates und Heinz Stuber im 
Namen der Bewohner des Seebachtals 
dieses Geschenk. Zahlreiche Besucher 
haben seither aus einer völlig neuen Per-
spektive äusserst interessante Beobach-
tungen machen können. Ein besonderer 
Dank geht an Eugen Akeret, der auch hier 
mit seinem unermüdlichen Engagement 
ein gewaltiges Arbeitspensum leistete.

Joggi Rieder: Geschäftsführer Natur
Wir haben Sie bereits im letzten Brief  
darüber informiert, dass wir mit Joggi 
Rieder einen fachlich bestens qualifi-
zierten neuen Leiter der Pflegekom- 
mission gewinnen konnten. Es zeigte  
sich aber bald einmal, dass all die Auf- 
gaben das Mass der Ehrenamtlichkeit 
bei weitem überschritten. Der Stiftungs-
rat entschied sich daher, Joggi Rieder in 
einem Teilzeitjob als «Geschäftsführer 
Natur» anzustellen. Er ist damit betraut,



Berufung für Humbert Entress
Der Stiftungsrat gratuliert Humbert  
Entress zur Wahl in den Stiftungsrat des 
«Fonds Landschaft Schweiz» per 1. Ja-
nuar 2004. Diese Berufung zeigt, dass 
man auch in Bern dessen immense Ver-
dienste in der Ostschweiz erkannt hat  
und nun auf seine Dienste zählen möchte.

Mitgliederbeitrag 2004 
Wir bitten Sie, Ihren Mitgliederbeitrag 
oder auch Ihre Spende mittels dem 
beiliegenden Einzahlungsschein zu 
überweisen. Allen Mitgliedern, die uns 
anfänglich mit einem einmaligen Beitrag 
unterstützt haben, senden wir den Ein-
zahlungsschein zur freien Verwendung. 
Vielleicht laden Sie einmal Bekannte 
zu einer Exkursion um die Seen ein, 
erklären diesen die Einmaligkeit des Pro-
jekts und gewinnen so neue Mitglieder. 

Neue Broschüre ab Sommer 2004 
Wir legen diesem «Brief aus dem See-
bachtal» zwei der soeben fertig gestellten 
Flyer bei. Wir hoffen, dass Sie diese 
nach dem persönlichen Studium an Be-
kannte weitergeben, um diese auf das 
einmalige Werk aufmerksam zu machen. 
Weitere solcher Flyer können Sie bei der 
Geschäftsstelle in Aadorf oder auf der 
Gemeindeverwaltung Hüttwilen beziehen. 
Die ausführliche, aktualisierte Gesamt-
broschüre wird im Sommer herauskom-
men und kann an den gleichen Stellen 
verlangt werden.

die verschiedenen Planungsetappen
vorzubereiten, die Bauarbeiten zu be-
gleiten, aber auch die schon anfallenden 
Pflegearbeiten zu steuern und zu beauf-
sichtigen. Überdies ist er daran, ein 
Konzept für eine Wirkungskontrolle zu 
erstellen. In höchst verdankenswerter 
Weise hat sich Rieder verpflichtet, 
zusätzlich jährlich rund 100 Stunden 
ehrenamtlich für die Stiftung zu arbeiten.

Planung weiterer Etappen
Bereits sind die Planungen für weitere 
Ausbauetappen sehr weit fortgeschritten. 
Das Schwergewicht der 3. Tranche wird 
im Gebiet «In Langen Teilen» zwischen 
dem Nussbaumer- und Hüttwilersee lie-
gen. Das Bewilligungsverfahren ist bereit 
eingeleitet worden und der Stiftungsrat 
hofft, noch im Jahre 2004 mit den Arbei-
ten beginnen zu können. Nördlich des 
Seebachs sollen Drainagesammelgräben 
angelegt werden. Ein Moorbach soll neu 
entstehen, weiter werden Riedgräben 
geöffnet und ein weiteres Flachmoor 
von etwa einer Hektare soll reaktiviert 
werden. Ausserdem ist vorgesehen, 
den Verbindungskanal vom Hasen- zum 
Hüttwilersee aufzuwerten, indem die 
Böschung teilweise abgeflacht wird und 
Überflutungsmulden geschaffen werden. 
Schliesslich sei noch vermerkt, dass auch 
die weiteren Massnahmen für das Jahr 
2005 ziemlich konkret vorliegen. Dann 
sollen schwergewichtig Uferabflachun-
gen am westlichen Ufer des Hasensees 
und am Nordrand des Hüttwilersees  
realisiert werden. 

Amphibienschutz
Auf Anregung des Natur- und Vogel-
schutzvereins Seebachtal reichte der 
Stiftungsrat ein Gesuch bei den Gemein-
den Hüttwilen und Oberstammheim 
ein, dass die Strasse von Uerschhausen 
nach Stammheim während der Amphi-
bienwanderung gesperrt werden könne. 
Erfreulicherweise zeigten sich beide Ge-
meinden kooperativ, so dass ab 2005 das 
bisher von Freiwilligen vorgenommene 

Hinübertragen der Frösche und Kröten 
über die Strasse weitgehend entfällt. 

Jahresrechnung 2003
Wiederum durfte der Stiftungsrat von 
einer hervorragenden Rechnung Kenntnis 
nehmen. Obschon neben den baulichen 
Massnahmen erstmals auch die Auf- 
wendungen der «Geschäftsstelle Natur»
erfasst wurden, resultierte aufgrund von 
rückwirkenden Beiträgen eine erkleckli-
cher Gewinn, so dass auch die nächsten 
Ausbauetappen mit einer finanziell 
sicheren Basis getätigt werden können. 
Neben Beiträgen der Stiftungsmitglieder 
in der Höhe von Fr. 17’210 erhielten wir 
Schenkungen und Vermächtnisse von
gut Fr. 137’000, wobei neben ungenannt 
sein wollenden Donatoren insbeson-
dere das Legat von Trudi Goldinger mit
Fr. 75’120 ins Gewicht fiel. Diese ge-
waltige Unterstützung motiviert den
Stiftungsrat natürlich zusätzlich, auch
in Zukunft sein Bestes zu geben, um
diese einmalige Naturlandschaft optimal 
zu renaturieren und zu pflegen. Herzli-
chen Dank an alle, die uns in irgendeiner 
Weise Support geben.

Rücktritt von Präsident Jörg Müller
Leider musste der Stiftungsrat Kenntnis 
nehmen vom Rücktritt von Jörg Müller, 
der während gut fünf Jahren das Prä-
sidium innegehabt hatte. Jörg Müller 
identifizierte sich von Anfang an mit der 
Idee dieser Stiftung und machte sich
für deren Umsetzung stark. Seine guten
Beziehungen zu den Landwirten der 
Gegend waren von unschätzbarem Wert, 
so dass er oft als Vermittler an vorder-
ster Front tätig war. Es gelang ihm, viele 
Türen zu öffnen, die als fest verschlossen 
galten. Wir freuen uns aber, dass Jörg 
Müller weiterhin im Stiftungsrat verblei-
ben wird. Als Nachfolger im Präsidium 
wählte der Stiftungsrat Humbert Entress, 
der nun Präsident und Geschäftsstelle 
in einem vereint.



Zum Tode von Anton Trösch
Anton Trösch, weit herum bekannt als 
der Thurgauer «Bibervater» oder als  
«Bibertrösch», starb am 3. Juli 2003 im 
Alter von 82 Jahren im Kreuzlingen. Sei-
nem grossen Einsatz für die belebte Natur 
verdanken wir die erfolgreiche Biber-
Stammkolonie an den Nussbaumer Seen 
und heute die weite Verbreitung dieser 
Tiere an Thur, Murg und Rhein. Anton 
Trösch verdient deshalb einen ehrenden 
Nachruf und hohe Anerkennung. Der Ruf, 
für die Wiederansiedlung des Bibers 
im Thurgau verantwortlich zu sein, wird 
ihn sicher überleben. Das vermutet er 
denn auch in seinem selber verfassten 
Lebenslauf, und er ist darauf mit Recht 
«schon ein wenig stolz».
Wie kam es, dass Toni (wie man ihn über-
all nannte) zum «Bibertrösch» wurde? 
1965 gründete er mit seinem Bruder 
Hannes in Bottighofen den «Verein Freun-
de des Bibers». 1966 wurde eine erste 
Wiederansiedlung am Stichbach bei 
Bottighofen gewagt; so ganz nach Tonis  
Prinzip «anpacken und handeln, nicht 
nur reden». Der Versuch scheiterte, die 
Biber wanderten ab und nur noch ein 
schönes Präparat in der Ausstellung des 
Naturmuseums Thurgau erinnert daran. 
Ein breit abgesprochener und gut vor-
bereiteter Ansiedlungsversuch, ab 1969 
führte an den Nussbaumer Seen zu einem 
nachhaltigen Erfolg. Bald wurden Jung-
tiere nachgewiesen und die Neubesie-
delung der Thur, ihrer Kanäle und Auen 
folgte rasch danach.
Das «Stammland Nussbaumer Seen»  
gilt heute noch als gut besiedelter Biber-
lebensraum, den immer bibergerechter 
zu «möblieren» ein erklärtes Ziel der 
Stiftung Seebachtal ist. Dass dabei die 
finanzielle Hilfe der WWF-Sektion Boden-
see stark ins Gewicht fällt, würde den 
Verstorbenen sicher sehr freuen. Bereits 
1968 gründete er nämlich diese älteste 
Sektion «WWF-Bodensee / Thurgau», 
deren Präsident er bis 1984 und deren 
Ehrenpräsident er nachher war. Sein
nimmermüder Einsatz für die Natur trug 
auch im WWF gute Früchte. Als Beispiele 
seien hier genannt: Ein Schulreservat 

bei Kaltenbach, Beiträge an die Sanie-
rung der Bommer Weiher und vor allem 
der persönliche Einsatz für den Erwerb 
der Lengwiler Weiher als Naturreservat. 
Toni Trösch und Seminarlehrer Peter 
Zimmermann verhandelten geschickt mit 
den Weiherbesitzern. Erstaunlich, dass 
dem zähen Naturschützer in kurzer Zeit 
auch die Beschaffung des notwendigen 
Kapitals gelang.
Über die missglückte Luchsansiedelung 
im Bündnerland schreibt Toni Trösch 
selber: «Ein weiteres wichtiges Ereignis 
in meinem Leben fand 1972 statt. Damals 
setzte ich mit ein paar Freunden illegal 
zwei Luchse im Nationalpark aus. Die 
mir auferlegte Busse wurde umgehend 
von vielen Naturfreunden aus der ganzen 

Schweiz bezahlt. Unsere Tat hat mitge-
holfen, die Diskussion über die Wieder-
ansiedelung des Luchses in der Schweiz 
zu lancieren. Ob ich heute wieder gleich 
handeln würde, weiss ich nicht.»

Aber auch als eifriger Referent und Be-
richteschreiber half der Verstorbene dem 
Biber zu immer grösserer Popularität. 
Mit breitem Lachen und frohem Gruss 
betrat er jeweils mein Büro im Naturmu-
seum und es war immer sofort klar, was 
er wollte: Den alten Elbebiber aus der 
Museumssammlung, der einmal mehr als 
Demonstrationsobjekt für einen Vortrag 
herhalten musste!

Das Andenken an den «Bibervater
Trösch» wollen wir in der Stiftung See-
bachtal hochhalten; in erster Linie da-
durch, dass es uns immer ein Anliegen 
sein wird, für das Wohlergehen der Biber 
an den Seen besorgt zu sein. Er ist ein 
wichtiger Sympathieträger für die Stif-
tung und er soll es bleiben. Toni Tröschs 
Liebe zur Natur und seine Beharrlichkeit 
haben es ermöglicht.

 August Schläfli

Homepage
Die Homepage der Stiftung Seebachtal
www.stiftungseebachtal.ch ist aufge-
schaltet und wird in der kommenden Zeit 
laufend ausgebaut werden. Auf unserer 
Homepage sollen aktuelle Ereignisse 
ebenso publiziert werden, wie wissen-
schaftliche Texte, Kontaktinformationen 
und Hinweise zur Geschichte des Seeb-
achtals. Wir wünschen Ihnen viel Spass 
beim Surfen. 

Neues Logo  
und neues Erscheiunungsbild
Das alte Logo mit den Umrissen der drei 
Seen hat sich als zunehmend schwierig 
und problematisch in der Handhabung 
gezeigt – entweder waren die Seen zu 
gross oder die Schrift zu klein. Der Stif-
tungsrat hat deshalb einem neuen, zeit-
gemässen Logo zugestimmt. Ebenfalls 
angepasst wurde das Erscheinungsbild 
bei Briefpapier und auch der vorliegen-
den Broschüre. Wir hoffen, dass Sie 
Gefallen am neuen Auftritt der Stiftung 
Seebachtal finden.



Präsidium und Geschäftsstelle
Humbert Entress 
Wiesentalstrasse 27, 8355 Aadorf
T 052 368 02 22, F 052 368 02 23
entress@ewba.ch

Geschäftsstelle Natur
Joggi Rieder, c/o Kaden und Partner AG
Zürcherstrasse 34, 8500 Frauenfeld
T 052 720 18 37, F 052 720 36 24
rieder@kadenpartner.ch

Redaktion
Heinz Stuber, Gemeindeverwaltung 
8536 Hüttwilen
T 052 748 08 48, F 052 748 08 40
info@huettwilen.ch

www.stiftungseebachtal.ch

Stiftungsrat
Er setzt sich derzeit wie folgt zusammen:

Eugen Akeret, Oberneunforn
Bruno Bussinger, Hüttwilen
Edwin Eberli, Uerschhausen
Humbert Entress, Aadorf
Anita Fahrni, Islikon
Robert Fürer, Frauenfeld
Jörg Müller, Buch
Hans Peter Ruprecht, Frauenfeld
Dr. August Schläfli, Frauenfeld
Ulrich Schmidli, Zihlschlacht
Heinz Stuber, Hüttwilen
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