5. Tag
Sfruz - Tres - Vervò - Vigo di Ton
Höhenmeter im Aufstieg ca. 760 m
Höhenmeter im Abstieg ca. 1300 m
Weglänge ca. 18,6 km
Wegbeschaffenheit ca. 3,9 km Asphalt und 14,7 km Wald- und Wiesenweg, Steig, Forststraße
Zeitaufwand ohne Rastpausen Stunden 8-9 Stunden
Wegbeschreibung: Von der Kirche in Sfruz (964 m - Wegschild Smarano) wandert man kurz
zurück Richtung Smarano, geht an einer kleinen Kapelle vorbei und biegt bei der Weggabelung
(großes Betonkreuz) links ab (Wegschild Sentèr dei Plazi - Markierung 6). Der Weg führt durch
die Obstwiesen abwärts, bis er in einer Linkskurve auf einen anderen Weg trifft. Dort zweigt ein
schmaler Forstweg ab (Wegschild Tres, Vervò - SF). Über den Forstweg steigt man in den
Bachgrund ab und wandert auf der anderen Seite über eine breite Forststraße (Wegschild Tres,
Vervò - SF) bis zum Staubecken am Ortseingang und weiter über die Straße Richtung Tres (848
m). Bevor man die Hauptstraße nach Vervò erreicht (rechts kleiner Park), biegt man links auf die
Via Brociai (Straßenschild links - ansonsten schlechte Markierung) ab und geht bis zum
Wohnmobil-Parkplatz aufwärts. Dort trifft man wieder auf rot- weiße Markierungen (SF) und
wandert am Rande des Parkplatzes und neben der Straße nach Vervò aufwärts, bis der Weg in
einer Rechtskurve auf die Hauptstraße trifft. Man folgt der Beschilderung Sores - Markierung SF
und steigt durch den Wald auf bis zu einer Forststraße. Diese überquert man (schlechte
Markierung) und geht noch ein kurzes Stück durch den Wald zu einer schmalen Betonstraße
weiter. Über diese Straße erreicht man eine beschilderte Weggabelung. Der Weg nach Vervò
(Wegschild Vervò - SF) zweigt rechts ab und führt durch die Wiesen bis zur Kirche in der
Ortschaft Vervò (910 m). Man geht links ((Wegschild Vigo di Ton - Markierung SF) über die
Zufahrtsstraße nach Predaia aufwärts bis zur ersten Linkskehre. Der Weiterweg nach Vigo di
Ton (geradeaus über die Naturstraße) ist beschildert und als SF markiert. Der Forstweg führt
vorbei am Aussichtpunkt Verginaz (936 m) und leicht bergab bis zum Ende der imposanten
Schlucht des selten wasserführenden Baches Rio Pongaiola. Man quert die Brücke und wandert
über ein paar betonierte Steilstücke aufwärts. Der Weg führt am Rande der Bergwiesen der Alm
Malga Vervò entlang und verschwindet dann wieder im Wald. Ohne
Orientierungsschwierigkeiten und immer im Wald steigt man in das Val Marzana ab und wandert
weiter bis man auf die Forststraße 510 (Prà d'Arza) trifft. Man geht geradeaus weiter bis zur
Wegkreuzung bei einem Wasserspeicher in der Nähe des Schlosses Castel Thun (631 m). Der
Weiterweg nach Vigo di Ton (Beschilderung) führt links weiter. Der kurze Umweg über Castel
Thun (Wegschild) führt geradeaus weiter zum Schloss und links an diesem vorbei zum Parkplatz.
Man folgt der schmalen Straße abwärts Richtung Vigo di Ton (558 m) und trifft bald schon auf
eine Weggabelung, wo links der Verbindungsweg (Schild Vigo di Ton) in die Ortschaft abzweigt.
Kartenmaterial: 4Land - Blatt 155 - 1:25.000/ Val di Non
Einkehrmöglichkeiten entlang der Strecke: Gasthäuser in Sfruz
Übernachtungsmöglichkeiten: mehrere Möglichkeiten in Vigo di Ton
Tourismusverein: www.visitvaldinon.it

