
1/2011 Einladung zur 17. Stiftungsversammlung
Dienstag, 14. Juni 2011, 20 Uhr
Besenbeiz Seehalde, Familie Nüssli, Hüttwilen

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

Vortrag im Anschluss an die ordentlichen Geschäfte
Sandro Bauer: Molchpopulationen im Seebachtal 

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

Mitgliederbeitrag 2011
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
Jakob Stark, Buhwil
Andreas Stauffer, Frauenfeld
Heinz Stuber, Hüttwilen

Sandro Bauer stammt aus Hüttwilen und absolviert nach naturwissenschaftlichem 
Studium seine Ausbildung zum Sekundarlehrer an der Pädagogischen Hochschule  
St. Gallen. In seiner Masterarbeit untersucht er Molchpopulationen aus 18 teilweise 
völlig unterschiedlich renaturierten Biotopen im Seebachtal. Während rund einem 
Jahr sammelte er in über 20 Feldbegehungen Grundlagen und Daten für seine 
Arbeit, von der er uns nun erste Ergebnisse vorstellen wird. Dabei wird er auch auf 
die Fragen eingehen, inwiefern sich die Populationen veränderten und ob sich gar 
neue Arten angesiedelt haben. Spannend ist auch das Thema, ob Schwanzlurche in 
Biotopen überleben, in denen auch Fische vorkommen – auch dies hat der Hüttwiler 
Wissenschaftler untersucht. Wir freuen uns auf ein interessantes Referat.
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tensivierung angestrebt. Zukünftig sollte 
man mit einer Mahd pro Jahr auskommen. 
Selbstverständlich dürfen auch Uferab-
flachungen längs des Verbindungskanals 
nicht fehlen. Das alte Gerinne wird dabei – 
wie bereits im westlichen Teil, den wir vor 
einigen Jahren umgestalteten – nicht an-
getastet, damit der Abfluss jederzeit ge-
währleistet ist. Auf der Parzelle sollen auch 
zwei Limikolentümpel und ein Amphibien-
weiher realisiert werden. Wer weiss, ob 

Seebachtal und vergleicht – wo dies mög-
lich ist – aktuelle Ergebnisse mit dem Wis-
sen aus der Publikation von 1995. Die Ar-
beiten dokumentieren den Beginn eines 
neuen Kapitels in der Landschafts- und 
Naturgeschichte des Gebietes, in dem 
der Natur seit der Gründung der Stiftung 
Seebachtal im Jahr 1994 und mit Beginn 
der ersten Renaturierungsmassnahmen 
im Jahr 1998 wieder viel Freiheit zu einer 
dynamischen Entwicklung gelassen wird. 
Die Autorin und die Autoren beschreiben 
die Folgen dieser neu gewonnenen land-
schaftlichen Dynamik im Seebachtal ein-
drücklich und haben mit ihren Arbeiten 
eine neue und wichtige Referenzmarke 
gesetzt, die in Zukunft spannende Verglei-
che mit der weiteren Entwicklung dieser 
«Landschaft von nationaler Bedeutung» 
ermöglichen wird.

Bezugsquelle: Thurgauische Kantonsbibliothek

«Mittteilungen TNG», Postfach, 8501 Frauenfeld

kantonsbibliothek@tg.ch 

Fr. 45.–, zuzüglich Porto und Verpackung

Auch eine weitere, aktuelle Publikation 
enthält Beiträge aus dem Seebachtal. In 
seinem Buch «Libellen und ihre Lebens-
räume im Thurgau» portraitiert Man-
fred Hertzog, der «Hausfotograph» des 
Seebachtals, die heimischen Libellenarten 
und zeigt auf, welche Lebensräume sie 
brauchen und wo sie im Thurgau zu finden 
sind.
Bezugsquelle: Manfred Hertzog, Rebhaldenstr. 29, 

8596 Scherzingen, oder mhertzog@bluewin.ch

Fr. 32.–, inklusive Porto und Verpackung
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Hasensee Ost und Hüttwilersee Süd

Jahresbericht und kommende Projekte
Das zurückliegende Jahr war unspektaku-
lär und gerade deshalb – so hoffen wir – 
typisch für das, was im Seebachtal ge-
schehen soll. Denken wir zurück an unsere 
Zielsetzungen, dann stehen der Schutz von 
Fauna und Flora und eine Verbesserung 
der Lebensräume im Vordergrund. Diesem 
Ziel sind wir in den vergangenen Jahren 
grosse Schritte näher gekommen. Darüber 
wird unter anderem in der neuesten Mittei-
lung der Thurgauischen Naturforschenden 
Gesellschaft TNG berichtet (siehe Publika-
tionen). Ein Ziel ist aber auch, die Kultur-
landschaft des Seebachtals zu erhalten. 
Wir wollen also, das sei noch einmal in 
aller Klarheit gesagt, den Menschen nicht 
ausschliessen, sondern eine nachhaltige 
Nutzung des Landes unterstützen. Dazu 
sind wir auf eine vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit den Bauern angewiesen, 
die das Land der Stiftung pflegen und nut-
zen. Es wurden langfristige Pachtverträge 
abgeschlossen. Für jene Flächen, deren 
Nutzung noch offen ist, werden jeweils 
kurzfristige, d. h. einjährige Pachtverträge 
vereinbart. Diese Partnerschaft funktio-
niert ausgezeichnet und dafür sind wir 
den Landwirten dankbar. Wenn wir auf ein 
ruhiges Jahr zurückblicken dürfen, dann 
heisst ruhig eben auch, dass innerhalb 
der vorgegebenen Zielsetzungen gearbei-
tet und gewirkt wird, unspektakulär, wir-
kungsvoll und stetig. 

Entwickelt wurden im vergangenen Jahr 
auch zwei Projekte, die Eingriffe in die 
Landschaft zur Folge haben werden. 

Verbindungskanal Hasensee
Einerseits wollen wir den Verbindungska-
nal zwischen Hasensee und Hüttwilersee 
auch gleich anschliessend an den Hasen-
see aufwerten. Es ist uns im vergangenen 
Jahr gelungen, das dafür notwendige Land 
käuflich zu erwerben. Vorgesehen ist ein 
Oberbodenabtrag, der der Aushagerung 
dient und gleichzeitig mehr vernässten 
Boden offen lässt. Beides sind gute Vo-
raussetzungen für die angestrebte Flach-
moor-Vegetation. Dort, wo kein Abtrag 
des Oberbodens stattfindet, wird eine Ex-

Tümpeln für Limikolen realisiert werden. 
Durch die lokale Wiederverwendung des 
Aushubmaterials wird ein Mosaik von 
wechselfeuchten und staunassen Flächen 
zwischen den Limikolentümpeln und den 
auch neu zu erstellenden Amphibienwei-
hern erstellt. Das Ausbringen des leh-
migen Materials aus dem Aushub der Limi-
kolentümpel ermöglicht es, dass sich auch 
auf der übrigen Fläche sehr flache, aber 
staunasse Mulden bilden können, welche 
die Vielfalt des Lebensraumes noch grös-
ser machen. 
Aus Kostengründen werden wir auf eine 
flächige Absenkung des Geländes gegen 
den Seebach hin verzichten. Wir hatten 
dies ursprünglich einmal so geplant, damit 
die Weiher bei grösseren Hochwassern 
vom Seebach her geflutet werden können. 
Dies wird nun nicht der Fall sein. Wir sind 
aber überzeugt, dass auch so eine reizvolle 
und vielfältige Landschaft mit wertvollen 
Lebensräumen entsteht. 

Sitzgelegenheiten
Zahlreiche Hinweise von Besucherinnen 
und Besuchern führen zu unserem dritten 
Vorhaben: Entlang den Rundwegen um 
die Seen sollen schlichte, schön gestaltete 
Sitzbänke aufgestellt werden, die für eine 
kurze Rast, für ein Innehalten oder eine 
längere Beobachtung zur Verfügung ste-
hen. Es wäre sehr schade, wenn sich ge- gen, ist unverzichtbar. Herzlichen Dank! 

Publikationen
Vor 15 Jahren wurde in den Mitteilungen 
der Thurgauischen Naturforschenden Ge-
sellschaft TNG der Band 53 «Naturmono-
graphie. Die Nussbaumer Seen», heraus-
gegeben von Dr. August Schläfli (Redaktor 
der TNG Mitteilungen bis 1999) publiziert. 
Auf rund 400 Seiten wurde damals der  
aktuelle Wissensstand in einer breiten Pa-
lette natur- und kulturgeschichtlicher Bei-
träge festgehalten. 
Zahlreiche weitere Erkenntnisse aus vielen 
neuen Forschungsprojekten im Seebachtal 
sind seither gewonnen worden. Fünfzehn 
Jahre später widmet sich darum wieder 
ein kompletter Band der TNG Mitteilungen 
mit 20 wissenschaftlichen Beiträgen dem 

der Kiebitz nicht doch noch eines Tages 
erfolgreich eine Brut hochziehen kann.

«Aeschi» am Seebach
Neben dieser Massnahme wollen wir auch 
unsere Parzelle «Aeschi» beim Auslauf 
des Seebachs östlich des Hüttwilersees 
naturnah umgestalten. Im östlichen Teil 
der Parzelle soll mit einem Abtrag der or-
ganischen Deckschicht bis auf die Lehmo-
berfläche die Ausbildung von drei flachen 

MolchfalleBergmolch, Männchen

rade ältere Menschen nicht mehr getrauen 
würden, den Rundwanderweg in Angriff 
zu nehmen, weil Erholungsmöglichkeiten 
fehlen. Sollten wir die Baubewilligung er-
halten, dann werden wir diese Massnahme 
rasch umsetzen. 

Dank 
Wie jedes Jahr ist es uns eine grosse Freu-
de, all jenen zu danken, die zum Gelingen 
dieses wunderbaren Projektes beitragen 
und die auch helfen, es laufend zu entwi-
ckeln. Wir sind froh um die Unterstützung, 
die wir aus den Gemeinwesen erhalten, 
sei es vom Bund, vom Kanton oder den 
Gemeinden. Wir sind auch dankbar für die 
Unterstützung von Stiftungen und Orga-
nisationen, selbstverständlich aber auch 
für grössere Zuwendungen, die wir im-
mer wieder von Privatpersonen erhalten 
dürfen. Ein grosser Dank geht auch an die 
Mitglieder unserer Pflegekommission, die, 
wie der Stiftungsrat auch, rein ehrenamt-
lich ihr grosses Wissen und ihre Erfahrung 
einbringen, um Projekte zu entwerfen, zu 
beurteilen und zu überwachen. Schön ist 
es auch, dass die Zusammenarbeit mit den 
Ämtern des Kantons so reibungslos und 
konstruktiv funktioniert. Auf diese Weise 
macht es Freude, gemeinsam auf ein Ziel 
hinzuarbeiten. Dass Sie, liebe Mitglieder, 
diese Arbeit engagiert und treu mittra-


