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Die Ausschreibung: 

Mittwoch, 12. Juni 

Wissbachtobel 

Nach dem Startkaffee in Degersheim wandern wir durchs Dorf aufwärts 
zum höchsten Punkt unserer heutigen Wanderung, dem Freudenberg. Bei 
guten Verhältnissen können wir hier eine schöne Weitsicht bis zum 
Bodensee geniessen. Der Weg ins Wissbachtobel führt durch kleine Weiler 
und über Wiesen hinunter zur Schlucht mit Wasserfall, Staumauer und 
einer langen, gedeckten Holztreppe. Wieder in der Höhe kommen wir zum Weiler Schwänberg, einer der 
ältesten Siedlungen im Appenzellerland. Zur Tobelmühle an der Glatt geht’s nochmals steil hinunter und 
gleich wieder aufwärts zum Weiler Rüti. Durch den Wald wandern wir Richtung Fennhof und weiter zum 
Bahnhof Gossau. 

Der Wanderbericht: 

Schon beim Erwachen am frühen Morgen hörte ich Regentropfen aufs 
Dach fallen, ganz entgegen der Wettervorhersage vom Vortag. Nun war 

ich gespannt, ob wohl jemand mitkommen würde 
zur Wanderung. 7 Personen waren wir 
schlussendlich – davon 2 Gäste die zum ersten 
Mal mit uns wandern wollten. Mit der Bahn reisten 
wir nach Degersheim. Dort regnete es noch immer 
und mit Schirmen und Regenjacken marschierten 
wir vom Bahnhof hinauf ins Dorf in 
die Bäckerei Keller zum 
Startkaffee. Während wir 
beratschlagten und auf dem 

Handy den Regenradar studierten zauberte Hannes aus 
einem leeren Kaffeerahmbecherli eine Sonne. Gestärkt mit 
feinen Gipfeli und Sandwiches machten wir uns auf den 

Weg und konnten schon nach 
wenigen Minuten die Regen-
schirme im Rucksack verstauen. 
Auf dem Freudenberg, dem höchsten Punkt der Wanderung zeigte sich bereits 
ein kleines Stück blauer Himmel. Wir genossen die 
Weitsicht, allerdings reichte sie dieses Mal nicht 
bis zum Bodensee. Immer leicht abwärts, vorbei 
an Bauernhöfen, entlang dem Waldrand und durch 
Wiesen wanderten wir dem Wissbach entgegen. 
Bald erreichten wir den Bach und bei einer 

Feuerstelle machten wir einen kurzen Halt. Über kleine Brücken und 
schmale Wege wanderten wir entlang dem tosenden Bach. 



Teilweise musste man sich 
konzentrieren, denn die nassen 
Wurzeln und Holzbrücklein waren 
recht rutschig. Einmal verpasste 
die Wanderleiterin eine Abzwei-
gung, der normalerweise etwa 
einen Meter oberhalb des Baches 
verlaufende Weg war wegen dem 
vielen Wasser nur wenige 
Zentimeter vom Bach entfernt und 
kaum zu sehen. Da hiess es 
wieder, gut aufpassen und ja nicht 
ins Wasser fallen! Bald waren wir 
bei der angekündigten langen 
Holztreppe. Beim Abstieg lohnte 
es sich, zwischendurch stehen zu 
bleiben und einen Blick hinunter in 
die eindrückliche Schlucht zu 
werfen. Vorbei an einem kleinen 
Weiher wanderten wir weiter dem 

rauschenden Bach entlang. Wir konnten uns kaum 
satt sehen an der wilden Natur, zwischendurch wähnte man sich irgendwo 
in Kanada. Sogar einen im Hochwasser 
schwimmenden Biber konnte ein Teil 
unserer Gruppe beobachten. Nur zu bald 
führte unser Weg aufwärts, hinaus aus dem 
Tobel an die Sonne – ja, die schien 
inzwischen! wenigstens zeitweise. Ein 
kleiner Umweg führte uns in den zu Herisau 
gehörenden Weiler Schwänberg, der 
ältesten Siedlung im Appenzellerland. Dort erwartete uns eine 
Überraschung. Lisa hatte mit ihrer Schwester telefoniert, die in diesem 
Weiler wohnt. Diese meinte, die von der Wanderleiterin vorgesehenen 
Bänkli beim alten Rathaus seien noch nass, sie würde daher für uns in ihrer 
Garage einen Platz für unseren Mittagshalt 
einrichten. Als wir dort ankamen erwartete 
uns nicht nur ein gedeckter Tisch, sondern 
auch eine feine Suppe mit Brot. Lisas 
Schwester Frieda und ihr Mann Walter 
konnten uns auch sehr viel Interessantes 
zur Gegend und vor allem auch zu 
Schwänberg erzählen. Als Höhepunkt 
überraschte Frieda uns mit einem frisch gebackenen Schlorzifladen. Wir 
waren uns einig, es war der beste den wir 
je gegessen hatten. Natürlich fehlte auch 
der Kaffee dazu nicht. Bald war es Zeit 
aufzubrechen, wollten wir doch noch nach 
Gossau wandern. Frieda und Walter 
begleiteten uns ein Stück. Ein ruppiger 
Weg führte hinunter zur Tobelmühle wo der 
Wissbach in die Glatt mündet. Wieder in 



der Höhe genossen wir nochmals die Aussicht und die Trinkflaschen 
wurden aus dem Rucksack geholt. Inzwischen war es nämlich recht warm 
geworden. Durch den schönen Hohrütiwald 
wanderten wir Richtung Fennhof. Dort 
verabschiedeten wir uns von Frida und Walter. 
Nun war es nicht mehr weit bis zum Bahnhof 
Gossau. Die Appenzeller-Bahn wartete bereits auf 
uns und über Herisau, Uznach und Rapperswil 

reisten wir nach Hause. Trotz der Regentropfen am Morgen hatten wir einen 
erlebnisreichen und unvergesslichen Wandertag erlebt.  
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