Haglere OW-025 (Sörenberg)
Ausflugsziel
Paul empfahl mir kürzlich d’Haglere auf die „gemütliche“, to do list zu setzen. Peter liess erkennen, dass er an diesem
Ausflugsziel auch Interessen hätte. Deshalb fülle ich meinen „SOTA-Leitfaden Word-Formular“ diesmal vor allem mit
Bildern aus. Für diesen Berg braucht es sonst kaum eine Beschreibung. Trotzdem, Paul hat den Aufstieg von
Glaubenbielen Seite her begangen ich von Sörenberg.

Anfahrt
Zug: nach Luzern, Regio Express nach Schüpfheim, Bus 241 nach Sörenberg,
Auto: Von der Strassenqualität her gesehen könnte man bis nach in Mittelgfäl fahren, Bei der Alpweid P1368 wenig
Parkmöglichkeit, beim Mittegfäll hätte es Platz ist aber im Gebiet des Bauern oder Verwalters.

Parkplatz
Gibt es genügend in Sörenberg

Routen-Einstiegsmerkmale
Mein Empfehlung: Sörenberg-Alpweid-Satz, P1701, Teufimattsattel-Haglere zu gehen.
Bei dieser Strecke ist man mit äusserst gut mit frischem Wasser versorgt und man läuft bis zum Teufimattsattel meisten im
Schatten des Waldes. (Bei einem heissen Sommertag angenehm)
Bis zum Satz ist das immer noch „Anlaufstrecke“.
(R). Brunnen mit frischen Wasser vor dem Hause.
Ab dann wird es steiler, der Weg Alpiner! Beim
hochgehen kreuzt man ein Bach mehrere male. (u.L.)
Man geht meist angenehm durch den Wald (u.L.r)
Durch den Waldaufstieg kommt man im
Teufimattsattel an. Von da aus wird es gemütlicher.
Von dieser Zweigstelle geht es links auf D’ Haglere
rechts auf Nünalpstock.

Haglere OW-025 (Sörenberg)
Wegbeschreibung
Wie schon bei Routeneinstiegsmerkmale vermerkt bis zu Teufmattsatteln, dann gemäss folgenden Bilder

leicht unterhalb des Kulm ein Hochweide

Kulm Blick auf Sörenberg

Wasser
Bei den Bauernhäuser gibt es einen gut funktionierende
Holzbrunnen mit frischem Wasser auf der Abstiegsroute

Heisser Sommertag und noch so ein Brunnen!
Auf der Abstiegsroute war Wasser eher kaum zu sehen! Aber
bei sowenig Wegstrecke wäre das auch kein Problem.

Verpflegung
Sörenberg beim ersten Restaurant Kaffe gibt es hervorragende Eiskaffee-Glaces!
Natürlich könnte man im Dorf sich auch mit Essen verwöhnen lassen.

Haglere OW-025 (Sörenberg)
Sicherheit
Nichts ausgesetztes, meiner Meinung SAC ScalaT2. Treppenmässiges
„Beinlupen mit Gepäck“ ist schon nötig. Orientierung durch rot/weiss
Markierungen und Wanderbeschilderungen vorbildlich und kein Problem.

Antennebefestigung
Höhenkreuz, Bänkli aus Holz, noch eines aus Stein, viel Pfosten und sogar ist ein Wegweiser nutzbar. Wie oft vergesse
oben zu fotografieren.

Bemerkungen
Wie gesagt, wäre eine Beschreibung kaum nötig, vielleicht hilft es mir selber einmal dieses Erlebnis, vor allem durch die
Bilder, wieder zu präzisieren.

Die rote Line ist die tatsächlich gelaufene (nicht die Geplante)

