
Wanderung Seetal                                         Donnerstag 19. April 2018 
Obschon diese Gegend schon zweimal im 
Wanderprogramm war, folgten dieser 
Einladung 20 Jahrgänger und ein Gast. Mit 
der FW und dem Postauto erreichten wir 
Warth. Ein kleiner Fussmarsch und schon 
warteten 
Kaffee/Gipfeli im 
Restaurant der 
Kartause Ittingen 

auf uns, gesponsert vom Schreibenden. Man wird ja nur 
einmal im Leben 76. Die Kartause Ittingen ist ein 
ehemaliges Kloster der Kartäuser. Heute ist Ittingen ein 
Seminarzentrum mit Museen, Hotel, Restaurants und 
Gutsbetrieb sowie einem Heim- und Werkbetrieb für 
psychisch oder geistig beeinträchtigte Menschen. Gestärkt starteten wir zur 
Wanderung bei herrlichem Frühlingswetter vorbei an einer Hopfenanlage und später 
im Wald einer Köhlerei. Beide Anlagen werden von der Kartause betrieben. Zwischen 
dem Hasensee und Hüttwilersee gab es in einer „Grillhütte“ einen Stundenhalt. Trotz 

unserer angeregten Gespräche, hörten wir den Kuckuck 
rufen! Ganz in der Nähe sieht man die Ruine der 
mittelalterlichen Ruine Helfenberg. Sie ist erstmals zu 
Beginn des 14. Jahrhunderts in einer St.Galler Urkunde 
erwähnt. Bereits ab 1413 ist in den Chroniken nur noch von 
einem Burgstall die Rede das schliesst darauf, dass die 
Anlage damals nicht mehr, oder nur noch beschränkt 
bewohnbar war. Die Ruine Helfenberg liegt 449 müM auf 

einer markanten Kuppe, die sich 15  Meter über das heutige Seeufer des 
Hüttwilersees erhebt. Durch das früher sumpfige Riedland am Fusse des Hügels war 
die Burg gut zu verteidigen. Weiter geht die Wanderung entlang dem Hüttwiler- und 
Nussbommersee. Der Hüttwilersee befindet sich in direkter Nachbarschaft des 
Nussbommer- und des Hasensees. Ursprünglich war das Gebiet um die drei Seen 
eine Moorlandschaft mit wenig Wald. In der Anbauschlacht des zweiten Weltkrieges 
wurde der Wasserspiegel der Seen um etwa 1,5 m gesenkt und die Uferpartien 
drainiert, damit das Umland für die Landwirtschaft genutzt werden kann. In der Folge 
verschlechterte sich der Wasserzustand der Seen zusehends. 1994 wurde die 
Stiftung Seebachtal gegründet. Ihr Ziel ist, die naturnahe Kulturlandschaft im Bereich 
der Seebachtalseen zu erhalten. Nach ca. 3 Stunden erreichten wir Nussbaumen wo 

im Restaurant Löwen das Mittagessen auf uns wartete. Der 
zackige Service liess uns 45 Min früher aufbrechen als 
geplant. Nun geht es bergauf den Reben entlang Richtung 
Hüttwilen. Immer wieder sieht man Bäume in voller Blust, 
eine richtige Blustwanderung. Nach 4 Std.50 erreichten wir 
wieder das Restaurant der Kartause zu einem 
wohlverdienten Durstlöscheraufentalt. Eine Stunde früher 
als geplant, traten wir mit Postauto und FW die Heimreise 

an. Auch wenn die Gegend den meisten Teilnehmern bekannt war, jede Jahreszeit 
hat seinen eigenen Reiz. 
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