
Sanfte Hügellandschaften, wunderbare Aussichtspunkte und mächtige Berge 
 

Ämtler wanderten drei Tage auf dem Neckertaler Höhenweg 
 

Die Wanderungen führten im Vorgebirge des Alpsteins durch typische Streusiedlungslandschaft 
mit schmucken Weilern und abgelegenen Bauernhöfen sowie über alle schönen Aussichtspunkte 
der Region vom Toggenburg ins Appenzerllerland. 
 

Die Natur und Landschaft 
 

Das Neckertal liegt am Fusse des Säntis im Herzen der Ostschweiz und verbindet das Toggenburg mit 
dem Appenzellerland. Hier wandert man nicht auf ausgetretenen Pfaden, sondern geniesst eine 
weitgehend intakte Landschaft mit einer kleinen sympathischen touristischen Infrastruktur. 
 Der wildromantische Necker, der dem Tal seinen Namen gibt, durchfliesst es auf einer Länge 
von 31 Kilometer und plätschert an zahlreichen natürlichen, kulturellen und historischen Schätzen 
vorbei. Am Ursprung des Neckers liegen der „Grand Canyon der Ostschweiz“ mit imposanten 
Nagelfluh-Formationen und unberührten Naturräumen. Besondere Sehenswürdigkeiten bilden die 
Schotterflächen des Auengebietes Ampferenboden und die Nagefluhöhle Ofenloch sowie das Gebiet 
der Neckerquelle als markanter Talabschluss. 
 Auf den Hausbergen Hochhamm, Wilkethöchi, Chrüz und Ruine Neutoggenburg überblickt 
man die ganze Region. Das Panorama über das Tal und der wunderschöne Blick von den Alpen bis 
zum Bodensee sind überwältigend. Für Pflanzenliebhaber und Tierbeobachter bietet sich der Besuch 
in einem der zahlreichen Moore an. Zu den bedeutendsten gehört das Moorgebiet rund um den 
Salamonstempel und Chellen bei Hemberg. Im Naturschutzgebiet Jomertobel-Grüenholz bei Nassen 
kann man den seltenen Lungenenzian und den zierlichen Frauenschuh entdecken. 
 

Vom Toggenburg ins Appenzellerland 
 

Die erste Etappe begann bei herrlichem Sonnenschein am Bahnhof in Mogelsberg und führte bis zur 
Kirche hinauf. Dort ging es dem oberen Rand des Dorfes entlang bis zu einer Anhöhe und durch ein 
Wäldchen, vorbei an einem grossen Picknickplatz mit Hütte, bis zur Verzweigung Haselgrund. Nun 
drehte die Route nach links Richtung Geerensattel. Durch Wiesen und an Waldrändern entlang 
wanderte man aufwärts und genoss die immer weitere Aussicht ins Toggenburg. Nun ging es abwärts 
zur Fahrstrasse, der man rund 200 Meter Richtung Ebersol folgte und bog bei der zweiten 
Abzweigung ab und kam beim Moos am Balik-Hof vorbei. Dann führte der Weg in den bewaldeten 
Talabschnitt hinein und durch die Weide steil aufwärts. Oben kreuzte man ein Kiessträsschen und 
stieg nochmals zwischen Waldrand und Weide steil an, bis man auf einen Pfad traf, der sanft 
ansteigend zum Geerensattel führte. Der Geerensattel ist ein Wanderkreuzungspunkt, wo sich die 
Wege treffen, die von Brunnadern und St. Peterzell herauf kommen. Nun ging es waldaufwärts auf 
Wurzel- und ungefährlichen Gratwegen bis zur Wilkethöchi. Hier oben hatte man eine eindrückliche 
Panoramasicht von den Vorarlberger- bis zu den Berner Alpen. 
 Nach der Mittagspause im Schatten des Waldes ging es zum Teil auf Treppenwegen steil 
waldabwärts und 15 Minuten der Waldstrasse entlang. Dann zweigte rechts ein schmaler Pfad ab, 
der in einem grossen Zick Zack bis zur Strasse hinunter führte, dem Passübergang Kubelboden. Nun 
folgte man dem sonnigen Neckertaler Höhenweg rechts um den Hang herum und mitten durch die 
Wiese zum Weiler Hönenschwil und nochmals durch eine Wiese und ein Waldstück steil zum 
Bauernhof Bergli hinauf. Von der Aussichtsterrasse lagen die Churfirsten und der Alpstein gegenüber 
und dazwischen die liebliche Appenzeller Bauernlandschaft. Oberhalb vom Restaurant führte der 
Weg zum Gägelhof, wo Kühe und Ziegen weideten. Vorne lag der Hügel Hochwacht, den man links 
umwanderte, mit schönen Ausblicken bis zum Bodensee und bald Landscheidi erreichte. Nun zweigte 
der Weg vor dem Restaurant rechts ab und es ging ein Stück auf dem Jakobsweg. Ein Abschnitt auf 
weichen aussichtsreichen Wiesenpfaden und vorbei an den Bauernhöfen Arnig und Lindschwendi bis 
zur Bushaltestelle in Wald-Schönengrund, wo es mit dem Postauto und der Bahn nach Urnäsch ging. 
Im Gasthaus Taube konnte die Gruppe die Zimmer beziehen und sich frisch machen. Dann gab es ein 



feines Nachtessen, bevor man Spiele machen oder sich von den Anstrengungen des Tages erholen 
konnte. 
 Am zweiten Wandertag ging es bei stahlblauem wolkenlosen Himmel von Urnäsch auf dem 
Appenzeller Alpenweg durch eine typische Streusiedlungslandschaft und über weiche Wiesenpfade 
bis man den Neckertaler Höhenweg erreichte. Dann wanderte man durch schattige Wälder und über 
saftige Alpweiden bis zur Hochalp auf 1527 Meter. Hier oben hatte man eine atemberaubende 360° 
Rundsicht auf das mächtige Säntismassiv und weit über den Bodensee hinaus. Nach dem Mittagessen 
aus dem Rucksack gab es im Bergrestaurant einen Kaffee. Dann ging es auf abwechslungsreichen 
Wegen und Pfaden in Richtung Schwägalp, mit schönen Ausblicken auf die liebliche Appenzeller 
Bauernlandschaft und das Obertoggenburg. Der letzte Abschnitt führte durch den Hornwald und ein 
geschütztes Hochmoor zum Chräzerenpass. Von hier war es nicht mehr weit bis zum neuen Hotel 
Säntis, mit einmaliger Sicht auf das mächtige Säntismassiv. An diesem Ort verbrachte die Gruppe die 
zweite Nacht. Während dem Nachtessen gab es ein heftiges Gewitter. Anschliessend bestand die 
Möglichkeit Spiele zu machen oder die nähere Umgebung zu erkunden. 
 Die letzte Etappe führte auf dem ersten Abschnitt bei leichtem Nebel durch ein geschütztes 
Hochmoor und ausgedehnte Wälder zum Chräzerenpass zurück. Dann wanderte man durch den 
Naturerlebnispark Schwägalp und das Waldreservat Kreisalpen bis zum Hinterfallenchopf auf 1531 
Meter und höchster Punkt des Neckertaler Höhenweges. Nun führte der Weg immer schön auf dem 
Höhenzug zwischen dem Thurtal und Neckertal über die ausgedehnten Chlosteralpen weiter zur 
Gössigenhöchi und zum schmucken Weiler Bendel. Das letzte Wegstück ging über einen weichen 
Wiesenpfad durch das idyllische Chellenmoor zur Ringelschwendi und weiter zum Aussichtspunkt 
Eggli, mit einer schönen Aussicht auf den Hochhamm und die Hochalp. Dann wanderte man hinunter 
zum Zielort Hemberg, wo es im Gartenrestaurant Löwen eine kühle Erfrischung gab, bevor es mit 
dem Postauto nach Wattwil und der Bahn über Rapperswil wieder nach Hause ging. 
 

Dölf Gabriel, Wanderleiter 
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Ein hübscher Dorfkern in Mogelsberg am „goldenen Berg“ 
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Schöne Sicht zurück auf Mogelsberg und die Höhen vom Toggenburg 

 

 
Stimmungsbild in der Nähe vom Haselgrund 



 
Schöne Sicht zu einzelnen Bauernhöfen, Wiesen, Wälder und Hügel 

 

 
Über dem kleinen Weiler liegt das Dorf Ebersol 



 
Schöner Ausblick beim Aufstieg vom Gerensattel zur Wilkethöchi 

 

 
Wunderbare Aussicht von der 1171 Meter hohen Wilkethöchi 



 
Beim Aufstieg nach Hönenschwil mit schöner Sicht auf das kleine Dorf Dicken 

 

 
Vom Bergli mit schöner Sicht über die Streusiedlungen bis zum Alpsteingebiet 



 
Farbenfrohe Blumen beim Wohnhaus vom Gägelhof 

 

Vom Gägelhof mit schöner Sicht über sanfte Hügel auf die Berge 



 
Unterhalb der Hochwacht mit wunderbarer Sicht zum Bodensee 

 

 
Schöne Aussicht auf das hübsche Dorf Wald-Schönengrund 



 
Ein moderner einzelner Bauernhof bei Landscheidi 

 

 
Traditionelle Appenzellerhäuser im schönen Dorfzentrum von Urnäsch 



 
Ein kunstvoll geschmiedetes Gasthausschildmit Ochse in Urnäsch 

 

 
Beim Aufstieg von Urnäsch mit Sicht auf einen typischen Bauernhof 



 
Der Appenzeller Alpenweg führt durch einzigartiges Streusiedlungsgebiet 

 

 
Ein weicher Wiesenweg führt durch ein idyllisches Tälchen 



 
Beim Aufstieg zur Hochalp mit schöner Sicht zum Bodensee und darüber hinaus 

 

 
Von der Hochalp auf 1527 Meter mit wunderbarer 360° Rundsicht 



 
Von der Hochalp mit schöner Sicht auf die Ostschweizer Bergwelt mit Churfirsten 

 

 
Von der Hochalp mit schöner Sicht zum Aelpli und auf das Säntismassiv 



 
Ein schöner Bergpfad führt über die Kreisalpen zum Säntismassiv 

 

 
Durch den Hornwald und einige idyllische Tälchen führt der Weg zum Chräzerenpass 



 
Von der Schwägalp mit Ausblick auf das mächtige Säntismassiv mit Seilbahn 

 

Schöner Ausblick zurück auf den Hinterfallenkopf und die Hochalp 



 
Vier Rinder stehen auf einer Alpweide in Reih und Glied 

 

 
Schöne Sicht auf den lang gezogenen Rücken und das Zielort Hemberg 



 
Schöne Sicht zum kleinen Weiler Bendel 

 

 
Ein weicher Wiesenweg führt durch das  Chellenmoor zur Rigelschwendi 



 
Schöne Sicht über gemähte Wiesen zum Bauernhof Wald 

 

 
Vom Eggli mit schöner Sicht auf den Hochhamm und die Hochalp 


