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über den Vermuntpass nach Guarda im Unterenge-
din mit F. in 6—10 Stunden, heschwerlich, aber sehr lohnend,
Besteigung. des: Piz-Buin (3327.m) nur mit Führer, be-
schwerlich, doch für Geübte gefahrlos. c) von der Bieler-
höhe ist Rückkehr ohne Berührung des nachbarlichen Tirol
in i zender Weise möglich: Bielerhöhe der Ill entlang, nach
T! nen Zurück, ohne ins kleine Vermuntthal zu schreiten.

x linken Ufer des, Bielerbaches hinab durch das
S nwermuntthal ‚an zwei kleinen Seen vorüber nach
„&gt; ete, (2% Std, 11 km). e) Auch von; hier aus kann
man “ber das Zeinisjoch, noch. direkt nach Patenen (s. 0.)
zuru..&lt;. ‚Geeigneter dürfte jedoch ein sich ‚anschliessender
1 a8ucn des Peznauthales sein, um über oder durch den
Arlberg nach Feldkirch und von da nach Bregenz, unserem
Ausgangspunkte zurückzukehren. f) Eine andere Kombi-
nation der Touren lässt sich nach diesem Führer auch leicht
in umgekehrter Weise so treffen:

1. Bregenz-Schaan-Vaduz (Liechtenstein) durch das Gam-
perton nach Nenzing.

_ Von Nenzing nach Bludenz durch den innern Wallgau,
Von Bludenz-Strassenhaus in’s grosse Walserthal,
Aus dem grossen Walserthal über den Schröcken:
In’s kleine Walserthal (s, S. 18) über den Gent-

sche)‘ ss.
:\ Zum Arlberg über Lech und das Flexenjoch,

woran sich Tour 8 dieses Planes wenigstens bis Bludenz an-
schliessen. lässt und von dort beliebige Touren nach Angabe
dieses Führers.

-“ Über den Schadonapass endlich in den Bregenzerwald,
Von Bregenz beliebig in die Heimat.

5) Endlich das Paznauthal, ein rauhes Hochthal mit
herrlichen Matten und schönem Vieh, ist in seiner ganzen
Länge (7 Std , 26 km) von der Trisanna durchflossen, im oberen
Teile Saumweg; erst von Ischgl wird der Weg besser. Das
herrliche Thal von Touristen noch wenig besucht,

7. Zum Arlberg.
„Siehe behufs Anschluss im vorigen Abschnitt Tour 6
Übergarn, 4) in’s Poznauthal. In

Wir[i, (Wirtshaus) dem obersten Dorfe desselben; treffen
die. beiden Übergangswege vom Zeinisjoch und der Bielerhöhe
wieder zusammen. In ?/, Std. (3 km) erreicht man


