
 

Tageswanderung Schwägalp-Hemberg            Dienstag, 5. Juni 2018 

22 Kollegen starteten mit Wanderleiter Alfred Müller zu einem Wandertag, der allen 

in bester Erinnerung bleiben wird. Es war schönes Wetter und eine Tour angesagt, 

die gute Kondition fordere. Es stellte sich angenehmes Wanderwetter ein, am Vormit-

tag dank hoher Luftfeuchtigkeit mit Wolken, am Nachmittag mit schon fast sommerli-

cher Hitze. Und alle Teilnehmer verfügten über die geforderte Kondition, die rund 18 

Kilometer lange Strecke mit insgesamt 700 Meter Aufstieg und 1000 Meter Abstieg 

gut zu bewältigen. 

Nach der Bahnfahrt Wil-Nesslau und der Postautofahrt Nesslau-Schwägalp wurden 

im neuen Restaurant zuerst einmal Kaffee und Gipfeli genossen. Dann machte man 

sich auf den Weg, hinab zur Passhöhe und über Waldwege und moorigen Boden 

zum Chräzerenpass. Auf einer Alpstrasse ging es weiter zur Alp Horn und dann über 

Weiden und durch Wald zur Alp Ellbogen.  

Das Ofenloch ist nicht so bekannt wie der Creux du Van, dieser wunderschöne Fel-

senkessel im Neuenburger Jura. In kleinerem Format steht es der gerundeten fast 

senkrecht abfallenden Felswand aber nicht nach. Schon kurz vor dem Ellbogen ging 

der Blick hinab ins gigantische Ofenloch. Hier hat vor Jahrtausenden der junge Ne-

cker den Felsen ausgewaschen und sein Flussbett gefunden. Das Ofenloch er-

schliesst sich nur dem Wanderer, weshalb es auch vielen Menschen in der weiteren 

Umgebung unbekannt ist. Die Jahrgänger haben es in den letzten Jahren aber schon 

von allen möglichen Seiten gesehen und bestaunt. Bis ganz zur schroffen Felswand 

zuhinterst hat aber noch keine Wanderung geführt. Das letzte Wegstück vom 

Ampferenboden aus ist eher unwegsam und muss auch wieder zurück begangen 

werden. 

Vom Ellbogen, einer lieblichen Alp, führt der Weg steil 

bergan über die Alp Hinterfallen auf den Hinterfallen-

kopf auf 1562 Metern über Meer. Tourismusprospekte 

verheissen von hier aus, hoch über dem Lutertannen-

tal, eine fantastische Aussicht zum Alpstein und in die 

Appenzeller Hügel. Wolken und Nebelfetzen schränk-

ten dieses Versprechen ein bisschen ein. Aber es gab 

auch am Wegrand und in der näheren Umgebung viel 

Bemerkenswertes – zum Beispiel die mächtige Wetter-

tanne auf dem Bild – und man liess sich das Mittages-

sen aus dem Rucksack bei angenehmer Temperatur 

schmecken. 

Nach der Rast auf dem höchstgelegenen Punkt der Wanderung und einem Abstieg 

folgte ein weiterer Anstieg auf die Gössigerhöchi. Die Wolken verzogen sich mehr 

und mehr. Jetzt ging es talwärts bis zum Necker, und dann von der Mistelegg wieder 

aufwärts zum Ziel der Wanderung, dem Dorf Hemberg. Das Abschluss-Bier rann mü-

helos und genussvoll die Kehlen hinunter. 
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