
Sommer -Saison Telegraphenstation.. Ist ein urwüchsiges
Montavoner Dorf... Im Sommer wandert ein grosser Teil derEinwohner-aus,.die,männlicheBevölkerungals.Maurer,Sensenhändler und Krautschneider, Es folgt (1/2 Std.) Gorti-
pol in schöner Lage; nach einer weiteren halben Wegstunde

Faschurn (Gaschuren): 951 m (Rössle, jetzt Post, gutes
Wirtshaus, Krone): An der Mündung des Germoathales
hübsch gelegen, hatte früher. ziemlich viel Handel, wovon
das grosse Haus. noch zeugt. Ausflüge: Auf den
Schafboden (2348 m). nur in 3'/, Std. mit Führer. Al-
bonakopf, durch ‚das Valschavirlthal (2008 m). nicht
schwer, mit Führer. Hochmaderer (2820 m) mit Führer
in 6 Std,; sehr:empfehlenswert auch für Damen. Ueber-
gang über das Garmesjoch (2488 m) nach: Klosters. im
Prättigau in 8 Std., beschwerlich; von Gaschurn erreicht
man in,1 Std;

xtenen (Perthenen) 1047 m (2 Wirtshäuser), das letzte
Dorf _‚2s Montavon, von Buchenwäldern umgeben. Im Hinter-
grun“ Valleila oder Flammenspitze (2810 m) und .Rot-
wanc, Geburtsort des + Bischofs vom Linz a. D. Franz
Joseph Rudixgier (1811). Von. hier. führen zwei Übergänge
in’s Peznaunthal, a) der kürzere, meist gewählte Saumweg
über das Zeinisjoch in 4 Std. bis Galthür auch ohne Führer,
Von der Kirche zu Patenen bergan bis zum Verbella-
bach 1 Std.. dann am rechten Ufer desselben aufwärts
und nach 1/2 Std. über denselben zur Alpe Inner-Ganifer
und im Zickzack steil hinan zur Passhöhe (1852 m) mitKapelle und Wirtshaus..Nunbergabin’sTrisannethalund über dieselben nach Galthür (s. u.). b) der weitere
(6—7 Std.), aber interessantere Weg führt durch das Var-
muntthal. Oberhalb Patenen über die Ill (!/, Std.) etwas
weiter wieder aufs rechte Ufer und durch das Grosse
Varmuntthal bergan. Hier nahebei grosser Wasserfall,
der Ill, Stüberfall, ‚sehenswert. Wegweiser notwendig.
Der Weg führt am rechten Ufer der Ill weiter zur Bieler
Höhe (2046 m), prächtige Aussicht. An dem Wege eine
gute Quelle, rechts der Hoch maderer, 2820 m, links die
Felshalden der Cresper Spitze, 2651 m. Auf der Ver-
muntalpe dürftige Unterkunft; ein. breites Bett, sonst Heu-
lager auf dem Boden. Wein, Eier, Enzian.

Die Vermuntalpe liegt in grossartiger Umgebung an-
gesichts des. Silyrettenstockes. Vermuntgletscher, Übergang
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