
Oestliches Alpengebiet

denkbar günstivste Verbindung mit dem östlichen Räti-
zon und der “17 retta dar. Er ist ein '"O)HENWEG im
besten Sinne des Wortes, denn trotz seiner Länge fällt er nie
unter 2200 m und führt auf eine Höhe ven 2700 m (leicht zu
begehen; abschüssige Stellen sind sorgfältig gesichert; hei
Neuschnee allerdings picht 7u empfehlen). M&gt;rschdauer 4% bis
5 Stunden.

Die Markiorung 7 ostarben gehalten: blau-rof,.
Von der Pfälzerhü‘tz aus führt der Liechten-

steinerweg noch einige Meter über liechtensteinisches
(jebiet, überschreitet dann die Grenze und quert die Nordost-
hänge des Naafkopfes (teilweise guter Plattenbelag). Das
Barthümelijoch wird rechts liegen gelassen. Jetzt geht
es wieder einige Meter abwärts und dann in Serpentinen
empor zur Großen Furka (2367 m), zwischen Horn-
spitze und Tschingel gelegen (schöne Rückschau auf
das Bettlerjoch und die zahme Pyramide des Naafkopfes).
Gegen das Salaruelerjoch fällt der Weg nochmals etwa
50 n. Dann aber geht es streng aufwärts, den Südhang des
Panülerschrofens querend, zum Schafboden. Der
Verbindungswey mit der Scesaplanahütte stößt vor dem serpen-
tinenreichen Aufstieg zum Grat auf den Liechtensteinerweg.
Ueber den Brandner F:-1"er (Gletscher) ist die Route zur
Mannheimerhütte mi &gt; gen markiert (nordöstlich).

Von der Mannheim: aus reicht man die Köni-
gin des Rätikons, die stolze . 1 !5m”a 2967 m), auf Fußweg
in 1 Stunde. Ueberquerung des Ciletschers. Großartige Rund-
sicht: im Süden den Kranz der Bündner Alpen mit der leuch-
tenden Bernina, im Osten Rätikon, Silvretta und Oetztaler
Alpen, im Norden (xanz nahe) die schlanke Zimba, dann die
Lechtaler, Walsertaler, Bregenzerwälder und Allzäuer Alpen.
im Westen Ci“ Cilarner und Berner Alpen, dann mehr im
Vordergrund di. Churfürsten, die Falknis- und Säntisgruppe.

Der Abstiex zum Lünersee mit Douglashütte durch
die „todte Aln“ nimmt eine zute Stunde in Anspruch (vom
Scesaplanajoch ab viel benützte Rutschbahn, von Führern aller-
dings nicht angeraten!).

Von der Douglashütte
nach Brana ‚Postautesin ion

oder über ie LüneE:
Stunden zur h.-Huete--


