
DATUM Samstag, 31. Juli 2021 

TREFFPUNKT 08.00 Uhr Talstation der Luftseilbahn Alp Sigel, Brülisau, Parkplätze etwas weiter hinten beim Pfannenstiel benützen  
 (gebührenpflichtig) 

RÜCKKEHR ca. 17.15 Uhr sind wir zurück beim Auto beim Pfannenstiel. 

WANDERN Wir sind auf Alpinwanderwegen (blau-weiss markiert) unterwegs. Diese sind teilweise ausgesetzt und erfordern Schwindel- 
 freiheit. Gelegentlich ist der Einsatz der Hände zum Vorwärtskommen notwendig. Die Wege sind nicht besonders abgesichert  
 und erfordern ein sorgfältiges und aufmerksames Gehen und Trittsicherheit. 

ANFORDERUNG Wir wandern ca. 16 km Strecke, steigen rund 1000 m auf und 1700 m ab. Die reine Wanderzeit beträgt rund 6 1/2 Stunden. 

AUSRÜSTUNG Gute, feste Wander- oder Bergschuhe die guten Halt im felsigen Gelände bieten. Regenschutz (Jacke und Hose), Sonnen- 
 brille, -hut und -crème, warme Jacke, ausreichend Getränk für unterwegs, Zwischenverpflegung und Mittagessen (eine  
 Einkehr ist erst zum Schluss der Wanderung in der Bollenwees möglich), Wanderstöcke (wer mag). 

Alpinwandern bedeutet, auf weniger begangenen und eher ausgesetzten Routen unterwegs zu sein, die nicht immer vollständig abgesichert sind und 
wo man gelegentlich auch die Hände zum Vorwärtskommen einsetzen muss. Es ist also nur etwas für geübte, trittsichere und schwindelfreie 
Wanderer, die auch vor kräftigem Zupacken nicht zurückschrecken.  

Auch der Alpstein hat seine wilden Seiten und bietet dem Alpinwanderer herausfordernde Routen. Eine schöne Kombination führt von der Alp Sigel zur 
Borgartenlücke, dann auf blau-weiss markierten Wegen über die Marwees zum Widderalpsattel, steil hinauf auf den Hundstein und hoch über dem 
Fählensee zur verdienten Einkehr in der Bollenwees. Zum Einstieg nutzen wir die kleine Panoramabahn zur Alp Sigel - das erspart uns ein paar 
Höhenmeter und ermöglicht ein besonderes Erlebnis.  

Eine tolle Tagestour für ausdauernde, trittsichere und schwindelfreie Wanderer! 
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DURCHFÜHRUNG Die Bergwanderung kann nur bei guter und sicherer Witterung auf der geplanten Route stattfinden. Bei nicht geeigneten  
 Witterungsbedingungen kann die Tour angepasst oder abgesagt werden. Die Teilnehmerzahl ist auf 4 beschränkt.  

KOSTEN CHF 100.00 pro Person inklusive Vorbereitung und Führung, Die Parkgebühren für den Parkplatz und die Luftseilbahn auf die  
 Alp Sigel (CHF 17.00) sind vor Ort direkt zu bezahlen. Da die Sigelbahn als Selbstbedienungsbahn konzipiert ist, brauchst Du  
 Bargeld für den Billetautomaten (keine Karten!). 

ANMELDUNG Bis Donnerstag, 28.07.21 über die Homepage www.kodiak.swiss per Mail an urs@kodiak.swiss. Du erhältst zeitnah eine  
 Bestätigung mit detaillierteren Informationen für die Durchführung. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 4 Personen begrenzt.  
 Es gelten die AGB und das Schutzkonzept der Kodiak GmbH.

ROUTE Die Sigelbahn bringt uns in aussichtsreicher Fahrt die ersten 650 Höhenmeter hinauf auf die grosse Alp. Diese überschreiten wir  
 der Länge nach bis wir durch ein Waldstück zur Alp Obere Mans gelangen, die idyllisch im Einschnitt zwischen Sigel und  
 Bogartenfirst liegt. Auf der Nordseite geht es um den Bogarten herum und dann steil hoch durch die Geröllhalde zur  
 Bogartenlücke (1710 m) mit dem charakteristischen Manndli.  

 Die Markierung wechselt hier auf blau-weiss und es wird gleich steiler und ausgesetzter. Zuerst durch einen steilen Kamin,  
 dann der Steilwand entlang gelangen wir in grossem Bogen auf den Grat der Marwees. Diesem folgen wir bis zum Gipfelkreuz auf  
 1992 m. Nach einer kurzen Rast geht es weiter über den ausgesetzten Grat und dem steilen Hang entlang hinunter zum  
 Widderalpsattel (1855 m).  

 Anstatt nach links oder rechts hinunter zu steigen nehmen wir den blau-weiss markierten Weg direkt gegenüber. Durch einen  
 grossen Kamin gewinnen wir rasch an Höhe, überqueren einen grossen Block und stehen nach ein paar Passagen im steilen  
 Gelände auf dem Sattel unterhalb des Hundstein. Ein paar Meter über Gras und Schrofen und wir stehen auf dem Gipfel des  
 Hundstein (2157 m)! Dann führt uns der Weg entlang dem Kamm der Widderalpstöcke hoch über dem Fählensee zur  
 Hundsteinhütte und schliesslich zur Bollenwees hinunter. Nach einer gemütlichen Rast müssen wir „nur noch“ über das  
 Plattenbödeli und das Brüeltobel hinunter zum Ausgangspunkt laufen.  
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