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Präsidium und Geschäftsstelle
Humbert Entress 
Wiesentalstrasse 27, 8355 Aadorf
T 052 368 02 22, F 052 368 02 23
humbert.entress@ewpa.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 2015
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
Elisabeth Engel, Uesslingen-Buch
Humbert Entress, Aadorf
Anita Fahrni, Islikon
Heinz Geisser, Nussbaumen (neuer Aktuar)
Mike Gessner, Neuwilen 
Carmen Haag, Stettfurt (neu)
Jörg Müller, Buch
Walter Schmid, Hüttwilen
Jakob Stark, Buhwil

Einladung zur 21. Stiftungsversammlung
Mittwoch, 24. Juni 2015, 20 Uhr
Besenbeiz Seehalde, Familie Nüssli, Hüttwilen

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

Das Seebachtal – ein Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung! 
Weshalb das so ist und was wir tun müssen, dass wir dieser Qualifikation 
auch in Zukunft gerecht werden, verraten wir Ihnen im Anschluss an die 
ordentlichen Traktanden. 

B r i e f  a u s  d e m  S e e b a c h t a l

stiftung seebachtal
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Sanierung des Beobachtungsturms  
am Hüttwilersee
Der Beobachtungsturm, der uns vor zehn 
Jahren vom Kiwanis-Club Frauenfeld ge-
schenkt worden war, musste vorüberhe-
gend gesperrt werden, da die Sicherheit 
des Turms nicht mehr gewährleistet war. 
Unter fachkundiger Leitung von Eugen Ake-
ret – einmal mehr! – konnte die Sanierung 
nun aber abgeschlossen werden. Der Turm 
steht für interessante Beobachtungen oder 
einen freud- und genussvollen Blick über 
den Hüttwilersee wieder zur Verfügung. 

Ein neuer Tagfalter
Joggi Rieder, unser Geschäftsführer Natur, 
konnte voller Freude berichten, dass der 
Helle Wiesenknopf-Ameisenbläuling im 
Seebachtal festgestellt worden ist. Das ist 
sehr erfreulich, handelt es sich doch um 
eine seltene Tagfalter-Art. Wir heissen ihn – 
auch stellvertretend für all die anderen 
Arten, die neu oder wieder im Seebachtal 
vorkommen – dankbar und herzlich will-
kommen. 

Regierungsrätin Carmen Haag  
neu im Stiftungsrat
Es ist uns eine grosse Freude, dass Carmen 
Haag, die Vorsteherin des Departements 
für Bau und Umwelt, sich auch bereit er-

Jahresbericht

Das 21. Jahr unserer Stiftung war ein 
durchaus erfreuliches. Vier Beispiele  
stehen dafür:

Landkauf
Im März 2014 durften wir von den Erben 
des Eugen Sauter fast 2.5 ha Wiese und 
Wald gleich unmittelbar angrenzend an den 
Verbindungskanal zwischen Hasensee und 
Hüttwilersee erwerben. Der Wald gehört 
zu den absoluten Schmuckstücken, er ist 
oft überflutet und gleicht einer mystischen 
Märchenlandschaft. Mit Andreas Huber 
konnten wir in der Folge einen Tauschver-
trag abschliessen. Die kleine Aufweitung 
im südlichen Bereich des erwähnten Kanals 
gehört nun auch zum Stiftungsland. Auf 
dem neu erworbenen Land werden sanfte 
Renaturierungsmassnahmen realisiert, da-
runter einige Amphibientümpel. Wir sind 
dem Kanton Thurgau und der Dr. Berthold 
Suhner-Stiftung sehr dankbar für die in die-
sem Zusammenhang gewährte, grosszü-
gige Unterstützung. 

Renaturierung Grundriet
Das Grundriet hat uns einige Zeit beschäf-
tigt. Nun konnte der mittlere Teil der im letz-
ten Jahr erworbenen grossen Parzelle re-
naturiert werden. Dazu gehören Gewässer, 
Rietwiesen und eine Vegetation, die einst 
hoffentlich wieder zum Flachmoor wird. Die 
beiden angrenzenden Streifen sind vorerst 
noch – dies war Teil des Abkommens – kon-
ventionell landwirtschaftlich genutzt. In 
einigen Jahren werden auch diese Flächen 
für eine Renaturierung zur Verfügung ste-
hen. Den Kauf dieser grossen Parzelle und 
die 2014 ausgeführten Arbeiten konnte die 
Stiftung ohne die Inanspruchnahme von 
Unterstützung aus eigenen Mitteln finan-
zieren. 

klärt hat, in unseren Stiftungsrat Einsitz zu 
nehmen. Damit ist das Departement, seit 
es unsere Stiftung gibt, immer durch den 
zuständigen Regierungsrat, oder nun durch 
die Departementschefin in unserem Stif-
tungsrat vertreten. Das ist uns eine Ehre, 
eine Freude und auch Verpflichtung.

Verabschiedung aus dem Stiftungsrat
Res Stauffer hat seinen Rücktritt aus dem 
Stiftungsrat erklärt. Er ist einer der gros-
sen Pioniere des Natur- und Landschafts-
schutzes im Thurgau, der auch nach langen 
Jahren erfolgreichen Engagements nichts 
von seiner Radikalität und nichts von seiner 
Liebenswürdigkeit verloren hat. Er wird uns 
im Stiftungsrat mit seinem Fachwissen und 
seinen klugen Voten fehlen.

Herzlichen Dank
Wir werden in unserer Tätigkeit von sehr 
vielen Stellen, Institutionen, Ämtern, Behör-
den, Stiftungen und Einzelpersonen unter-
stützt. Das ist keine Selbstverständlichkeit, 
die man einfach so hinnehmen kann. Das 
tun wir auch nicht - sondern sind dankbar 
für diese Zuwendung, für hilfreiche Hände, 
gute Ratschläge, Pflegeeinsätze, Geldspen-
den, Hinweise, wohlwollende Beurteilung 
unserer Anliegen, genauso wie wir auch 
die partnerschaftliche Diskussion schätzen 
und uns freuen, wenn wir als verlässlicher 
Partner wahrgenommen werden. Der Stif-
tung ist es ein grosses Anliegen, dieses 
wunderbare Projekt, das wir im Seebachtal 
realisieren dürfen, so zu gestalten, dass es 
auf Freude, Akzeptanz und wenigstens auf 
Verständnis stösst. Gerade auch deshalb 
freuen uns die zahlreichen Zeichen der Zu-
stimmung und Unterstützung ganz beson-
ders.

Jede Pfütze zählt
Das Seebachtal ist eine Hochburg für Am-
phibien im Kanton Thurgau. Neben dem 
milden Klima und der Grösse des Ge-
bietes, ist es die Vielfalt an verschiedenen 
Biotopen, welche die Bedeutung für Am-
phibien ausmachen. Der Eintrag als Am-
phibienlaichgebiet von nationaler Bedeu-
tung und die neuesten Erfolgskontrollen 
unterstreichen die Wichtigkeit des Seeb-
achtals zudem. Die Artenvielfalt und die 
Populationsgrössen haben seit Beginn  
der Renaturierungsmassnahmen vor gut 
15 Jahren stark zugenommen. Neben den 
Amphibien haben zahlreiche andere was-
serbewohnende Tiere von den mannigfal-
tigen Gewässeraufwertungen der letzten 
Jahre profitiert. 
Damit diese erfreuliche Entwicklung weiter 
anhält, muss regelmässig dafür gesorgt 
werden, dass die richtigen Gewässertypen 
zur Verfügung stehen. Die Rede ist hierbei 
weniger von den Froschgewässern, die 
«klassischen» Garten- oder Schlosswei-
hern ähneln, sondern vielmehr von kleine-
ren Feuchtgebieten, wie Tümpeln, Pfützen, 
Fahrrinnen oder Schwemmflächen. Gerade 
die seltenen Amphibienarten sind auf sol-
che Kleinstbiotope angewiesen. Die Bedeu-
tung dieser austrocknenden, oft nur vorü-
bergehend sichtbaren Laichgewässer wird 
häufig unterschätzt. Für die seltenen und 
bedrohten Arten zählt aber jede Pfütze!

Verschiedene Gewässertypen …
Viele dieser offenen Gewässer wachsen re- 
lativ schnell zu, verlieren ihren Wert als 
Laichgewässer und müssen daher regel-
mässig gepflegt oder andernorts ersetzt 
werden. Im Seebachtal werden die Wei-
her beispielsweise durch Beweidung oder 
durch eine Mahd offen gehalten oder es 

wurden neue, offene Wasserflächen ge-
schaffen, wie im Äschi, am Hasensee Ost 
oder im Grundriet. Unterschiedliche Grös-
se, Tiefe, Wasserherkunft, Alter und Pflege-
methoden, sorgen für ein breites Spektrum 
an verschiedenen Gewässertypen.

… verschiedene Amphibienarten
Die grosse Vielfalt an Laichgewässern im 
Seebachtal erfreut zahlreiche Amphibien: 
im Seebachtal  kommen 8 der 13 Thurgauer 
Amphibienarten vor. Namentlich sind dies 
Erdkröte, Kreuzkröte, Laubfrosch, Wasser-
frosch, Grasfrosch, Kammmolch, Teich-
molch und Bergmolch.
Neu geschaffene Teiche und Tümpel wer-
den im Seebachtal schnell vom Laubfrosch 
besiedelt, der laute Chorrufe  erklingen 
lässt, die weit herum zu hören sind. Wächst 
das Gewässer im Laufe der Jahre zu, ver-
schwindet der Laubfrosch allmählich wie-
der und sucht sich frische Teiche. Offene 
Wasser ziehen auch die Kreuzkröte an. Sie 
verabschiedet sich sogar noch vor dem 
Laubfrosch von den zuwachsenden Gewäs-
sern, denn sie hat ein sehr hohes Wärme-
bedürfnis und braucht unbewachsene, be-
sonnte Gewässer. 
Neben diesen beiden Spezialisten (Pionier-
arten) mit hohen Anforderungen an das 
Laichgewässer gibt es aber auch die Gene-
ralisten unter den Amphibien, die von prak-

tisch allen Gewässern angezogen werden, 
wie beispielsweise der Bergmolch oder der 
Grasfrosch. Am Ufer von gut besonnten, 
vegetationsreichen Stillgewässern sitzt 
häufig der grüne Wasserfrosch. Nähert 
man sich ihm, springt er mit einem auffäl-
ligen Sprung ins Wasser und verschwindet. 
Die Erdkröte ist oft bereits vor dem Wasser-
frosch an ihrem Laichgewässer. Ihre Larven 
werden von Fischen verschmäht, was ihr 
ermöglicht, sehr viele Gewässertypen zu 
nutzen. Im Gegensatz dazu  findet man die 
anspruchsvollen Kamm- und Teichmolche 
nur in mässig tiefen, vegetationsreichen 
Teichen, die keine oder nur wenige Fische 
haben.
Die verschiedenen Gewässerarten im See- 
bachtal, deren Charakter und welche Am-
phibienarten darin vorkommen werden an 
der nächsten Stiftungsversammlung vor-
gestellt. Lassen Sie sich überraschen!


