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Traktanden der Stiftungsversammlung
1.  Begrüssung
2.  Protokoll der letzten Versammlung
3.  Jahresberichte
4.  Bericht zur Finanzlage
6.  Verschiedenes und Umfrage

Im Anschluss an die ordentlichen Geschäfte 
erfahren Sie spannendes zum Thema «Biodiversität» 
und den Entwicklungen im Seebachtal.
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Präsidium und Geschäftsstelle
Humbert Entress 
Wiesentalstrasse 27, 8355 Aadorf
T 052 368 02 22, F 052 368 02 23
entress@ewba.ch

Geschäftsstelle Natur und Information
Joggi Rieder, c/o Kaden und Partner AG
Bahnhofstrasse 43, 8500 Frauenfeld
T 052 720 18 37, F 052 720 36 24
rieder@kadenpartner.ch

Informationen
Aktuelle Informationen über Projekte
und Aktionen der Stiftung Seebachtal
finden Sie unter:
www.stiftungseebachtal.ch
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Mitgliederbeitrag 2010
Die Stiftung Seebachtal wäre ohne die ideelle und finanzielle Unterstützung durch 
unsere Mitglieder nicht denkbar. Wir sind Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren 
dafür von Herzen dankbar. Wir ersuchen Sie, Ihren Mitgliederbeitrag und / oder 
vielleicht auch Ihre Spende mittels dem beiliegenden Einzahlungsschein zu über-
weisen. Mitglieder, die uns mit einem einmaligen Beitrag unterstützt haben, können 
den Einzahlungsschein gerne auch weitergeben – vielleicht finden wir so neue 
Mitglieder in Ihrem Bekanntenkreis. Diese erhalten dann automatisch den Brief 
aus dem Seebachtal.

Der Stiftungsrat setzt sich  
wie folgt zusammen: 
Eugen Akeret, Oberneunforn
Edwin Eberli, Uerschhausen
Elisabeth Engel, Uesslingen-Buch
Humbert Entress, Aadorf
Anita Fahrni, Islikon
Heinz Geisser, Nussbaumen
Mike Gessner, Neuwilen
Jörg Müller, Buch
Ulrich Schmidli, Zihlschlacht
Andreas Stauffer, Frauenfeld
Heinz Stuber, Hüttwilen
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Vergraben von Bodenfallen Frisch geschlüpfte Libelle

Lauchschrecke Bläuling auf Blutweiderich

2010 – Das UNO-Jahr der Biodiversität –

Zeit im Seebachtal Bilanz zu ziehen!

Nachdem in den Jahren 2002 bis 2008 fast 

im Jahresrhythmus grosse Renaturierungs-

massnahmen auf dem Land der Stiftung See- 

bachtal umgesetzt werden konnten, ruhten 

im Jahr 2009 die Bagger. Im Zentrum stand 

in diesem Jahr der Abschluss der Erfolgs-

kontrolle. 

Dafür wurden für das Seebachtal repräsen-

tative Artengruppen ausgewählt. Nach einer 

ersten Erfassung dieser Artengruppen im 

2005, wurden die Aufnahmen im 2008 wie-

derholt. Im 2009 waren dann die vielen ge-

sammelten Funddaten bereit zur Auswer- 

tung. Diese grosse und wichtige Menge an 

Daten stellt auch das Grundgerüst für die 

neue Publikation der Naturforschenden Ge-

sellschaft des Kantons Thurgau über das See- 

bachtal dar, welche noch in diesem Jahr er-

scheinen wird.

Erfolgskontrollen 2005 bis 2008

Mit der Erfolgskontrolle im Jahre 2005  

konnte klar aufgezeigt werden, dass die Ar-

tenvielfalt durch die getroffenen Massnah-

men zugenommen hat und insbesondere 

seltene und bedrohte Arten vom zusätz-

lichen Lebensraumangebot profitiert haben.

Die Fragen für die Untersuchungen im Jahre 

2008 lauteten nun vor allem, ob die Arten-

vielfalt noch weiter angestiegen ist und wie 

sich die Bestände der besonderen Arten ent-

wickelt haben. Die Ergebnisse zeigen eine 

sehr erfreuliche Entwicklung. Die Artenviel-

falt hat sich, je nach Artengruppe, leicht bis 

stark positiv weiter entwickelt. Zudem ha-

ben auch viele Populationen von seltenen 

Arten einen Zuwachs erfahren oder konnten 

sich auf neue Teillebensräume ausdehnen.

Entwicklung einiger  

untersuchter Artengruppen

Bei den Amphibien konnte eine sehr positive 

Entwicklung festgestellt werden. Gegen-

über 2005 konnten zwei zusätzliche, gemäss 

der Roten Liste stark gefährdete Arten, be-

obachtet werden: der Kammmolch und die 

Kreuzkröte. Damit sind nun acht Amphibien-

arten im Seebachtal heimisch! Dies unter-

streicht den Status als Amphibienlaichge-

biet von nationaler Bedeutung eindrücklich.

Bei den Reptilien konnten die historischen 

Beobachtungen der Schlingnatter (1956) und 

der Europäischen Sumpfschildkröte (1988) 

leider auch in diesem Jahr nicht bestätigt 

werden. Ein Auftauchen einer dieser beiden 

Arten wäre aber auch schon eine mittlere 

Sensation und liegt ausserhalb der im Jahr 

2004 definierten Entwicklungsziele. Somit 

ist die Artenzahl bei den Reptilien mit drei 

Arten (Blindschleiche, Zauneidechse und 

Ringelnatter) stabil geblieben.

Schon bei den Aufnahmen zur Ausgangs-

lage vor den ersten Renaturierungsmass-

nahmen beherbergte das Seebachtal eine 

eindrückliche Libellenfauna. Und trotzdem 

war bis zum Jahr 2005 ein weiterer leichter 

Anstieg feststellbar. Dass nun im Jahr 2008 

nochmals ein deutlicher Anstieg auf die be-

merkenswerte Zahl von 39 Arten beobachtet 

werden konnte, ist phänomenal. Mit dem 

Nachweis der Sumpf-Heidelibelle konnte 

eine im Thurgau zuvor verschollene Art wie-

der nachgewiesen werden. 

Rasant verlief der Zuwachs an Heuschrecken- 

arten zwischen 1995 und 2005. Entspre-

chend dieser Tendenz sind auch zwischen 

2005 und 2008 vier neue Arten dazugekom-

men und das Total steht neu bei 24 Heu-

schreckenarten. Aber nicht nur der Überblick 

über das ganze Gebiet ist erfreulich. Auch in 

allen untersuchten Teilflächen konnten eine 

Zunahme um 2 bis 7 Arten und teils deutlich 

stärkere Bestände einzelner Arten verbucht 

werden.

Die Tagfalter erfuhren bei der ersten Erfolgs-

kontrolle die imposanteste Steigerung der 

Artenzahl. Doch auch der Zuwachs zwischen 

2005 und 2008 ist sehr erfreulich. Nicht  

weniger als nochmals sechs neue Arten 

wurden 2008 im Gebiet festgestellt und das 

Total steht neu bei 30 Arten. 

Die Artenzahl der Brutvögel ist seit 2005 sta- 

bil (54 Arten im 2005 resp. 55 Arten  im 2008), 

die Artenzahl der Gastvögel (Wintergäste, 

Nahrungsgäste und Durchzügler) hat hinge-

gen um 15 Arten auf 87 zugenommen.

Zukunft der Erfolgskontrolle 

Nach den beiden umfassenden Untersu-

chungen in den Jahren 2005 und 2008 möch-

ten wir nun die Erfolgskontrolle für die näch-

sten Jahre neu ausrichten. Die Grundlage 

dafür bildet die Bestimmung und Kartierung 

von Zielarten. Eine repräsentative Anzahl 

an Zielarten, welche durch ihre Ansprüche 

an den Lebensraum präzise Aussagen zur 

Qualität der getroffenen Massnahmen im 

Seebachtal erlauben, wurde für jede Arten-

gruppe der Fauna festgelegt.

In den nächsten Jahren sollen nun nur noch 

die Bestände der Zielarten systematisch  

untersucht werden. Dadurch entfällt viel 

Aufnahme- und Auswertungsaufwand, ohne 

dass die Aussagekraft der Erfolgskontrolle 

stark darunter leidet. Erst in einigen Jahren, 

wenn eine weitere stärkere Veränderung der 

Artenvielfalt zu erwarten ist, soll wieder eine 

Vollaufnahme wie in den Jahren 2005 und 

2008 durchgeführt werden.

Im Jahr 2010 liegt zudem ein Schwerpunkt 

der Erfolgskontrolle auf der Flora. Um als 

Flachmoor von nationaler Bedeutung einge-

stuft zu werden, müssen genügend grosse 

Anteile von typischen Feuchtgebiets-Pflan- 

zengesellschaften, wie Seggenriede, Pfeifen-

graswiesen und Schilfröhrichte vorhanden 

sein. Zudem sollten diese eine bestimmte 

Qualität aufweisen. Wie weit das Seebachtal 

auf dem Weg zu diesem nationalen Label 

vorgeschritten ist, soll eine Vegetationskar-

tierung in diesem Sommer zeigen.

Ein ruhiges Jahr

Das vergangene Jahr brachte keine neue 

Etappe in den Renaturierungsarbeiten mit 

sich. Für einmal fuhren keine Bagger im 

Seebachtal auf, um neue Flachufer oder  

offene Gräben zu schaffen. 

Dennoch fällt selbstverständlich Arbeit an: 

Neue Projekte werden entwickelt, Unter-

haltsarbeiten sind zu koordinieren und wir 

merken, dass eine grosse Fläche Land auch 

viel Verantwortung und viel Arbeit mit sich 

bringt. Geklagt wird aber nicht!  Schliesslich 

sind wir stolz und froh, soviel Land für un-

ser Projekt und für die Realisierung unserer 

Ziele zur Verfügung zu haben. 

In dieser Ausgabe des Briefes aus dem 

Seebachtal berichten wir also nicht über re-

alisierte Projekte, sondern über das, was mit 

diesen Projekten erreicht werden konnte. 

Wir möchten auch der Frage nachgehen, wie 

zielführend diese Projekte waren, zu wel-

chen Verbesserungen sie geführt haben. 

Dank

Nichts würde im Seebachtal geschehen, 

würden nicht sehr viele Personen, Amtsstel-

len und Institutionen mit uns zusammenar-

beiten und uns unterstützen. Für diese gros-

se und unverzichtbare Hilfestellung danken 

wir den Gemeinden, dem Kanton Thurgau 

und dem Bund, genauso aber auch unserer 

Pflegekommission, Hannes Geisser vom 

Naturmuseum mit seiner wunderbaren Aus-

stellung, den freiwilligen Helferinnen und 

Helfern beim Amphibienschutz wie bei den 

Pflegeeinsätzen, den Landwirten, unserem 

Planer Kaspar Fröhlich, dem Forstdienst und 

der Stiftung Kartause Ittingen, dem Amt für 

Raumplanung, mit dem wir eine neue Leis-

tungsvereinbarung abschliessen durften, 

den Medien, die positiv über unsere Projekte 

berichteten, dem Fonds Landschaft Schweiz 

für die stetige Unterstützung und den netten 

Besuch im vergangenen Jahr, – und, und, 

und … die Liste lässt sich wirklich beliebig 

verlängern! 

Dankbar sind wir auch für Ihre Unterstütz- 

ung, liebe Mitglieder der Stiftung Seebach- 

tal, Ihre Treue, Ihre Anregungen und Ihre  

Mithilfe sind uns sehr wertvoll.

Schliesslich möchte ich auch meinen Kol-

leginnen und Kollegen im Stiftungsrat für 

die engagierte Begleitung unserer Anliegen 

danken und mit Freude auch unserem Ge-

schäftsführer Natur, Joggi Rieder, der trotz 

sehr viel Detailarbeit den grossen Bogen nie 

aus den Augen verliert.


