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Präsidium und Geschäftsstelle
Humbert Entress 
Wiesentalstrasse 27, 8355 Aadorf
T 052 368 02 22
praesidium@stiftungseebachtal.ch

Geschäftsstelle Natur
Sara Bangerter
Bahnhofstrasse 43, 8500 Frauenfeld
T 052 720 18 45
natur@stiftungseebachtal.ch

Informationen
Aktuelle Informationen über Projekte
und Aktionen der Stiftung Seebachtal
finden Sie unter:
www.stiftungseebachtal.ch

Der Stiftungsrat setzt sich  
wie folgt zusammen: 
Eugen Akeret, Flaach

Elisabeth Engel, Uesslingen-Buch
Humbert Entress, Aadorf
Anita Fahrni, Frauenfeld
Heinz Geisser, Nussbaumen

Mike Gessner, Tägerwilen

Carmen Haag, Stettfurt 
Jörg Müller, Buch
Walter Schmid, Hüttwilen
Hanspeter Zehnder, Hüttwilen

stiftung seebachtal 1 —  2021

Da noch
 nicht absehbar ist, 
ob die Stiftungsver-

sammlung stattfinden 
darf, bitten wir Sie, 

sich auf unsere Home- 
page über die Durch- 

führung zu 
informieren.

Einladung zur 27. Stiftungsversammlung

Dienstag, 22. Juni 2021, 20 Uhr

Besenbeiz Seehalde, Hüttwilen

Traktanden der Stiftungsversammlung

1.  Begrüssung

2.  Protokoll der letzten Versammlung

3.  Jahresberichte

4.  Bericht zur Finanzlage

5.  Verschiedenes und Umfrage

Die Waldpflege im Seebachtal – der neue Revierförster stellt sich 

und seine Arbeit vor. Stefan Bottlang erzählt im Anschluss an den  

offiziellen Teil der Stiftungsversammlung von seiner Arbeit als  

Revierförster im Seebachtal, und der besonderen Herausforderung 

seiner Arbeit im Spannungsfeld zwischen Waldpflege, Holzproduktion  

und Naturschutz.

Mitgliederbeitrag 2021
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.

Thurgauer Kantonalbank 85-123-0, IBAN CH64 0078 4152 0024 6801 0
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Die ausgeführten Massnahmen haben 

schon deutliche Auswirkungen gezeigt. So 

war die abgeschürfte Fläche den ganzen 

Winter bis in den Frühling zu grossen Tei-

len überschwemmt. In den kommenden 

Jahren werden wir verfolgen können, wie 

sich die nun noch spärlich bewachsenen 

Flächen langsam zu geschlossenen Pflan-

zengesellschaften entwickeln. Halten Sie 

die Augen offen, es gibt sicher viel zu ent-

decken!

Biberdämme – des einen Freud’, 

des andern Leid

Wer gut hinschaut, findet überall um die 

Seen und entlang der Bäche und Gräben 

Spuren des Bibers. Gefällte Bäumchen, 

abgenagte Äste, breite ‹Autobahnen› zum 

nächstgelegenen Rübenfeld. Oder hie und 

da auch ein Biberdamm. Und wenn Sie ihn 

nicht sehen, hören Sie möglicherweise das 

leise Plätschern des ansonsten ruhig da-

hinfliessenden Wassers. Mit den Dämmen 

reguliert der Biber den Wasserstand so, 

dass der Eingang zu seinem Bau immer un-

ter Wasser liegt. Je nach dem kann so ein 

Biberdamm das Wasser über einen Meter 

hoch stauen. Im Einflussgebiet der Stau-

ung kann es zu radikalen Veränderungen 

der Vegetation kommen. Bäume, welche an 

diese nassen Bedingungen nicht angepasst 

sind, sterben ab. An ihrer Stelle entstehen 

besonnte Wasserflächen, die von verschie-

densten Libellenarten und Amphibien ge-

schätzt werden. Später entwickelt sich eine 

typische Auenvegetation mit Weichholz-

arten wie der Zitterpappel, verschiedenen 

Weidenarten und der Schwarzerle. Nicht 

Jahresbericht

Revitalisierung des Grundriets

Am 13. Juli 2020 war es soweit, der Bagger 

der Firma Geiges AG grub das erste Mal 

seine Schaufel in die weiche Erde des 

Grundriets. Über einen Monat lang wird 

er nun Stück für Stück die obersten 30 bis 

50 cm Boden abtragen und auf die uner-

müdlich hin und her fahrenden Lastwagen 

laden, nur unterbrochen durch eine kurze 

Regenperiode, während welcher alle Ma-

schinen ruhten. Um so wenig Schaden wie 

möglich zu verursachen, fuhren Bagger 

und Lastwagen auf sogenannten Bagger-

matratzen, mit Stahlseilen verbundenen 

Baumstämmen, die den Druck der schwe-

ren Maschinen auf eine grössere Fläche ver-

teilen. Gleichzeitig wurden alle Drainage- 

rohre entweder ersetzt oder inaktiviert. 

Dass einige davon schon nach 30 cm Bo- 

denabtrag zum Vorschein kamen, zeigt, 

wie sehr die Böden seit der Verlegung der 

Rohre in den 1940er-Jahren eingesackt 

sind: ursprünglich wurden Drainagerohre 

auf ein bis eineinhalb Metern vergraben.

Im September konnte die zukünftige Flach-

moorfläche des Grundriets angesät wer-

den. Das Saatgut war eine eigens für das 

Grundriet zusammengesetzte Mischung 

verschiedener Flachmoorarten. Ergänzt 

wurde die Ansaat mit einer Grüngutüber-

tragung aus der Spenderfläche «In Langen 

Teilen». So erhoffen wir uns, dass zusätz-

lich zu den dort enthaltenen Samen auch 

ein Teil der Insektenfauna als Larven oder 

Eier ihren Weg über den Seegraben findet. 

Ende Winter wurden die Hecken ange-

pflanzt und im Mai soll auch die restliche 

Fläche des Grundriets angesät werden.

nur zufällig sind dies auch die Lieblings-

arten des Bibers, der sich im Winter fast 

ausschliesslich von ihrer Rinde und den 

Knospen ernährt. Wer in den letzten Jahren 

das Bibergebiet in Marthalen besucht hat, 

konnte Zeuge dieser Landschaftsverände-

rung werden. Im Seebachtal sind die Aus-

wirkungen meist subtiler, da das Gebiet 

schon vorher sehr nass war. Trotzdem wird 

das Wirken des Bibers von vielen Mitmen-

schen eher argwöhnisch beäugt. Waldbe-

sitzer sind verständlicherweise nicht glück-

lich über die hohen Wasserstände. Aber 

auch Landwirte und Reiter sind meist keine 

Freunde des Bibers. Die Einstauungen kön-

nen die Entwässerungssysteme der anlie-

genden Felder beeinträchtigen, und in Ge-

wässernähe kann es tatsächlich gefährlich 

werden, wenn ein Pferd oder ein Traktor 

über einen Biberbau läuft bzw. fährt und 

dieser dabei einstürzt. Daher gilt es auch 

im Seebachtal, mögliche Konflikte früh zu 

erkennen und Lösungen zu finden.

Der Biberdamm im Graben zwischen Hütt-

wiler- und Hasensee liegt für alle gut er-

sichtlich gleich neben dem Fussweg. Er 

kann den Hasensee bis zu 50 cm einstauen, 

womit die Drainagerohre der angrenzenden 

Felder beeinträchtigt werden. Die Gemein-

de Uesslingen hat daher die Bewilligung, 

den Damm bei Bedarf zu entfernen. Dies 

geschah das letzte Mal im Frühling 2021. 

Auch im T-Graben im Vierezwanzgerriet 

macht sich immer wieder ein Biber breit. 

Da dieser Graben auf Stiftungsland liegt, 

ist die Stiftung auch für den Unterhalt zu-

ständig. Nach einer Begehung mit Michael 

Vogel, dem Zuständigen der Jagd- und 

Der beeindruckende Damm im T-Graben, kurz bevor er entfernt werden musste.Der lichte Wald entlang des Seegrabens.Herbstliche Eindrücke der Vernässungen im Grundriet.Das Grundriet bei Abschluss der Bauarbeiten, nach den Vorbereitungen für die Ansaat.

Fischereiverwaltung wurde beschlossen, 

dass der Biberdamm weichen muss.

Trotz dieser Einschränkungen geht es den 

Bibern im Seebachtal sehr gut. Heute leben 

mehr als sechs Familien rund um die Seen 

und entlang des Seegrabens. Zwischen 

Hüttwiler- und Nussbaumersee kann man 

das sanfte Gurgeln an mehr als einer Stelle 

hören. Hier, mitten im Naturschutzgebiet 

kann er fleissig an seinen Dämmen weiter-

bauen.

Gesperrte Wege

Da das Winterhochwasser im Moorwald 

alle Stege verschoben hat, ist dieser Weg 

momentan gesperrt. Anfang Juni werden 

die Stege ersetzt. Danach wird der Weg für 

Fussgänger wieder frei begehbar.

Auch der Weg nördlich des Seegrabens 

zwischen Hüttwiler- und Nussbaumersee 

vorübergehend gesperrt. So sollen bo-

denbrütende Vögel die Möglichkeit haben, 

ohne Störungen ihre Gelege zu betreuen. 

Da zudem letzten Sommer einige Risse ge-

meldet worden sind, möchten wir dieses 

bei Rehen während der Setzzeit beliebte 

Gebiet schützen, bis die Kitze ihrer Mutter 

folgen können. 

Homepage

Die Homepage der Stiftung Seebachtal ist in die Jahre gekommen – es ist Zeit, ihr 

ein neues, zeitgemässes Kleid zu geben und sie auch inhaltlich aussagekräftiger 

und attraktiver zu gestalten. Wir möchten den Fokus mehr auf die Einmaligkeit 

des Seebachtals mit seinen zahlreichen Lebensräumen und den charakteristi-

schen Arten legen und dabei auch auf das richtige Verhalten der Besucher*innen 

in einem Naturschutzgebiet verweisen. Ab Mitte Juni 2021 soll sie unter der bis-

herigen Adresse www.stiftungseebachtal.ch online sein.

Dank

Natürlich war auch für uns das vergangene Jahr ein sehr spezielles, mit neuen 

Herausforderungen, viel intensiverem Besucheransturm, verschobener und dann 

ausgefallener Stiftungsversammlung und vielem mehr. Insgesamt sind wir aber 

sehr glücklich, wie sich die Dinge in unserem Gebiet entwickeln. Es warten noch 

sehr viele spannende Aufgaben auf uns, Aufgaben, die wir zugunsten der gross- 

artigen Natur im Seebachtal freudvoll angehen. Sara Bangerter bringt sehr viel 

Engagement und Herzblut in das Projekt ein und stösst viel Neues an, dieser fri-

sche Wind ist uns sehr willkommen – herzlichen Dank!

Wir danken den Gemeinden Hüttwilen und Uesslingen-Buch und den kantonalen 

Amtsstellen für die konstruktive Zusammenarbeit und die unverzichtbare Unter-

stützung. Wir danken aber speziell auch ganz herzlich Ihnen, liebe Mitglieder, für 

Ihre Unterstützung, die uns sehr wertvoll ist, wir fühlen uns von Ihnen getragen.

Abschied

Am 17. Dezember 2020 ist Professor (ETH) Dr. Frank Klötzli in seinem 87. Lebens-

jahr verstorben. Er war eine beeindruckende Persönlichkeit und er hat unser Pro-

jekt von Beginn weg fachlich unterstützt. Wir sind Frank Klötzli für seine Leiden-

schaft und seine Begeisterung für das Seebachtal für immer dankbar.

Die Begleitung durch die ETH (Dieter Ramseier folgte Frank Klötzli mit gleicher 

Begeisterung nach) hat unseren Projekten zusätzliche Glaubwürdigkeit verliehen. 


