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Vortrag im Anschluss an die ordentlichen Geschäfte:
Eugen Akeret: Jugenderinnerungen aus dem Seebachtal 
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Eugen Akeret, langjähriger Präsident des Thurgauer Vogelschutzes, Mitgründer 
unserer Stiftung und Mitglied des Stiftungsrates, kennt das Seebachtal, wie kaum ein 
Zweiter. Er hat hier seine Jugend verbracht, ist in der Landschaft um die drei Seen 
aufgewachsen und seiner Heimat immer treu geblieben. Eugen Akeret hat der Land-
schaft, die ihn so reich beschenkt hat, sehr, sehr viel zurück gegeben. Mit Herzblut, 
wachen Augen, fleissigen Händen, Sachverstand und selbstlosem Engagement hat er 
sich unermüdlich, jahrzehntelang und erfolgreich für die Natur in «seinem» Seebachtal 
eingesetzt. Dieses Jahr tritt er aus unserer Pflegekommission, der er seit ihrer Grün-
dung angehörte, zurück. Wir werden von Eugen Akeret keinen Rückblick auf diese 
Tätigkeit hören, sondern freuen uns auf Erzählungen und ganz persönliche Eindrücke 
aus seiner Jugend im Seebachtal. 
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Informationen
Aktuelle Informationen über Projekte
und Aktionen der Stiftung Seebachtal
finden Sie unter:
www.stiftungseebachtal.ch

Mitgliederbeitrag 2012
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
Walter Schmid, Hüttwilen
Ulrich Schmidli, Zihlschlacht
Jakob Stark, Buhwil
Andreas Stauffer, Frauenfeld
Heinz Stuber, Hüttwilen



den Wert dieses Biotops. Im Süden schliesst 
eine rund 1.5 Hektaren grosse Buntbra-
che an, die vor mehr als 6 Jahren angelegt  
wurde. Dank der mageren, kiesig-sandigen 
Bodenverhältnisse konnte diese Brache 
ihre beeindruckende Artenvielfalt länger 
erhalten und muss noch nicht ersetzt wer-
den. 
Rund 200 Meter südlich des Buechbüel 
liegt die sandige Trockenrippe Lindibuck. 
Dieser Trockenstandort beeindruckt durch 
eine vielfältige, sehr lockere Bestockung 
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Bilder aus früheren Zeiten

Geplante Renaturierungs-
massnahmen 2012
Nach den Sommerferien können nach über 
dreijähriger Planungsphase endlich die  
Renaturierungsarbeiten an zwei weiteren 
Orten im Seebachtal begonnen werden:
Einerseits wird der Verbindungskanal öst-
lich des Hasensees aufgewertet. Wir freu-
en uns auf diverse Uferabflachungen längs 
des Verbindungskanals Hasensee – Hüttwi-
lersee und auf die Gestaltung von weiteren 
Amphibien- und Limikolentümpeln.
Andererseits wird der Seebach bei seinem 
Auslauf aus dem Hüttwilersee renaturiert. 
Die Gestaltung von 3 flachen Tümpeln für 
Amphibien und die lokale Wiederverwen-
dung des lehmigen Aushubmaterials wer-
den ein Mosaik von wechselfeuchten und 
staunassen Flächen ergeben und so wert-
volle und vielfältige neue Lebensräume 
schaffen. 
Neben den geplanten Renaturierungsmass-
nahmen werden auch wieder diverse Stich-
gräben, Retentionsbecken und Bachläufe 
ihrem ordentlichen Unterhalt unterzogen.

Vernetzungsprojekt Seegraben –
Buechbüel – Lindibuck – Hasensee 
Im geographischen Mittelpunkt des See- 
bachtals befinden sich trockene Hügel und 
Rippen, die in der letzten Eiszeit gebildet 
wurden. Diese Trockenstandorte sind heute 
weitgehend isoliert von den feuchten Riet- 
und Sumpfgebieten rund um Hüttwiler-, 
Nussbaumer- und Hasensee. Nun hat die 
Stiftung Seebachtal die Möglichkeit, rund 
5 Hektaren von diesem Land zu erwerben 
und aufzuwerten.
Auf diesem Land befinden sich heute schon 
die zwei kleineren, aber äusserst attrak-
tiven Trockenstandorte Buechbüel und 
Lindibuck, die auch als Naturschutzgebiete 
ausgeschieden sind. Im Buechbüel hat sich 
auf kiesigem, magerem Grund eine arten-
vielfältige Hecke mit einem ansehnlichen 
Bestand an Zitterpappeln entwickelt. Diese 
Baumart ist für den seltenen Schillerfalter 
(Tagfalter) sehr wichtig. Auch die zahlreich 
vorkommenden Reptilien (Zauneidechse, 
Blindschleiche und Ringelnatter) belegen 

räumen der drei Seen zu vernetzen. Als 
neuer, verbindender Lebensraum sollen 
vornehmlich Buntbrachen und Trockenwie-
sen angelegt, aber auch Hecken und Bäu-
me gepflanzt werden. Es wird darüber dis-
kutiert, ob an gewissen Stellen mit einem 
Oberbodenabtrag sogar noch bessere und 
nährstoffärmere Verhältnisse geschaf-
fen werden könnten. Schon heute hat der 
Boden einen hohen Anteil an sandigem, 
nährstoffarmem Material, was für die Ge-
staltung eines extensiven Biotyps absolut 

und die grosse Population an Zauneidech-
sen. Daneben beobachtet man viele Insek-
ten (Sandbienen, Wespen, Laufkäfer) und 
viele Fuchs- und Dachsbauten. Das kleine 
Naturschutzgebiet ist jetzt aber noch von 
intensiv genutzter Landwirtschaftsfläche 
umgeben und durch diese Isolation poten-
tiell auch gefährdet.
Inhalt und Ziel unseres neuen Projektes ist 
es, die beiden attraktiven und wertvollen 
Trockenstandorte miteinander zu ver-
binden und sie mit den grösseren Natur- 

unerlässlich ist. In der Wahl der Methodik 
und des Saatgutes dürfen wir erneut auf 
die fachmännische Unterstützung durch 
Dr. Dieter Ramseier und seinem Team vom 
Geobotanischen Institut der ETH Zürich 
zählen. Die Pflege der neu gestalteten Ma-
gerwiesen und Buntbrachen wird durch 
örtliche Landwirte sicher gestellt.

Tagung
Gemeinsam mit der Thurgauischen Natur-
forschenden Gesellschaft und dem Natur-
museum Thurgau veranstalten wir am  
2. November 2012 eine Fachtagung zur Re-
naturierung von Landschaften. 
Die Details entnehmen Sie bitte der beige-
fügten Einladung.

Dank 
Es wird immer eine besondere Freude 
sein, an dieser Stelle all jenen herzlich zu 
danken, die in irgendeiner Form dazu bei-
tragen, dass unsere Projekte im Seebachtal 
entwickelt und umgesetzt werden können. 
Das wäre ohne die lange und treue Unter- 
stützung von Ihnen, liebe Mitglieder un-
serer Stiftung, nicht möglich. Das wäre 
aber auch nicht möglich, wenn nicht sehr 
viele Menschen engagiert ihre Arbeits-
kraft, ihr Fachwissen, ihre Begeisterung 
und Liebe zu dieser Landschaft einbrin-

Erinnerung an Heini Nüssli
Am 11. Dezember 2011 verstarb Heini 
Nüssli, der erste Präsident unserer Stif-
tung. Ohne seine Begeisterung für unser 
Projekt, wäre wohl sehr Vieles nie möglich 
geworden. Dank seiner Erfahrung, seiner 
Innovationskraft, seiner Integrität und 
seiner leidenschaftlichen Verbundenheit 
mit dem Seebachtal war Heini Nüssli 
nicht nur uns ein vorbildlicher Präsident, 
sondern der Öffentlichkeit auch Garant für 
ein nachhaltiges Wirken unserer Stiftung. 
Ihm gebühren unser grosser Respekt und 
unsere warme Dankbarkeit.

gen würden, sei es in unserer Geschäfts- 
stelle Natur, wo Joggi Rieder so vorbildliche  
Arbeit leistet, sei es  in den Ämtern, der 
Pflegekommission, beim Pflegeeinsatz, bei 
der Aufsicht, im Stiftungsrat, beim Schutz 
der wandernden Amphibien, beim Kartie-
ren, Beobachten und Messen, beim auf-
merksamen und rücksichtsvollen Besuch 
dieser grossartigen Landschaft oder bei 
vielen anderen Gelegenheiten mehr. Mög-
lich wäre es aber auch dann nicht, wenn 
uns nicht Bund, Kanton, Fonds Landschaft 
Schweiz, Dr.  Bertold Suhner-Stiftung und 
andere Geldgeber ihr Vertrauen und ihre 
grosszügige fachliche und finanzielle Un-
terstützung immer wieder schenken wür-
den. Von Herzen: Danke!

Wir sind froh, unsere Stiftung lokal so gut 
verankert und getragen zu wissen und des-
halb glücklich, dass auch Walter Schmid, 
der neue Gemeindeammann von Hüttwi-
len, Einsitz in unseren Stiftungsrat genom-
men hat.

Ein grosser Dank geht an Ulrich Schmidli, 
der nach 18 Jahren seinen Rücktritt aus 
dem Stiftungsrat erklärt hat, in den er 1994 
als amtierender Chef des Departements für 
Bau und Umwelt eintrat und dem er auch 
treu blieb, nachdem er sein Amt als Re- 
gierungsrat niedergelegt hatte. Ulrich 
Schmidli hat unsere Tätigkeit mit seinem 
Wissen, seiner kompetenten Umsicht, sei-
ner Bescheidenheit, seinem Humor und 
seiner unbestechlichen Persönlichkeit be-
reichert und geprägt.


