Wandergruppe Lindenberg, 23.06.2018
Fürstensteig
Es war im Schatten noch recht
frisch, als wir um
8:30 Uhr am
Parkplatz Gaflei
in Liechtenstein
auf 1483 m in
Richtung BärgällaSattel starteten.
Doch bald kamen
wir in die Sonne
und genossen die
Aussicht ins Rheintal und auf die
wolkenverzierten
Gipfel.
Nach einer ¾ Std.
waren wir am Bärgälla-Sattel auf
1741 m.
Hier öffnete sich der
Blick auf
die einsame Seite
von Liechtenstein
mit Schönberg und
Naafkopf.
Nachdem wir den „Mittelpunkt von Liechtenstein“ passiert hatten, schlugen
wir den steilen, nicht markierten Weg über Bergwiesen und durch Latschen
zum Alpspitz, 1997 m ein, den wir nach gut 1 ½ Std. und 500 HM erreichten.

Hier hatten wir uns eine kleine Brotzeit verdient und waren beeindruckt von
den schroffen Felsabstürzen ins 1500 Höhenmeter tiefer liegende Rheintal.

Durch das „Chemi“ („Kamin“) ging’s unter den Felsabstürzen des Alpspitz
hinab zum Gafleisattel auf 1855 m und wieder hinauf zu unserem 2. Gipfel,
der 1982 m hohen Gafleispitze. Hier sahen wir schon unser Ziel, den Kuegrat.
Am Horizont
konnten wir die
Drusenfluh im
Rätikon, die
Schesaplana,
den Augstenberg und den
Naafkopf ausmachen.
Über das
Rheintal
grüßten der
Hohe Kasten
und der wolkenverhüllte
Säntis herüber.

Zuletzt durch Latschenbewuchs und unter Felstürmchen hindurch, standen
wir kurz vor halb eins auf dem höchsten Punkt, dem Kuegrat mit 2123 m.
Im Norden erblickten wir den
felsigen Garsellakopf mit den
Garsellatürmen, dahinter das
Massiv der „Drei Schwestern“,
von denen ein Findling („Erratischer Block“) in der Eiszeit vom
Gletscher bis nach Weiler transportiert wurde.

Das vorgelagerte Gipfelchen animierte eine Gruppe junger Leute zu einigen
Yoga-Übungen, und auch Hans-Peter konnte sich nicht zurückhalten, vor dieser grandiosen, erhebenden Kulisse ein paar Tai-Chi-Übungen zu machen!

Nach ausgiebiger Schau- und Brotzeitpause machten wir uns wieder auf den
Rückweg zum Gafleisattel, mit Blick auf die felsigen Nordwände des Alpspitz.

Hier erwartete uns der Höhepunkt der Tour: der berühmte „Fürstensteig“, ein
kunstvoll angelegter Wanderweg durch die Steilabstürze des Alpspitz.

Atemberaubende Tiefblicke auf diesem Drahtseil-gesicherten Weg garantiert!
An der Bärgälla-Alpe
ließen wir die Tour
ausklingen.
Hans-Peter fand sogleich Kontakt zu
einheimischen Gästen und konnte ihnen
noch eine Tai-ChiUnterweisung geben!
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