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GPS-Koordinaten: GMS N  43°0’22.363 | O  11°7’13.789  DG 3.006212 (Breitengrad) | 11.120497   (Längengrad) 

Strecke Livorno-Grosseto auf SS 1 Aurelia  
(Fortsetzung Autostrada Genua - Livorno) 

Um nach Sassofortino zu gelangen, nehmen wir die Ausfahrt Gavorano Scalo, nicht 
vorherige Ausfahrt Gavorano. Auf der Ausschilderung Gavorano Scalo ist bereits auch der 
Ort Ribolla angegeben. Wir verlassen also die Autobahn und fahren nach Ribolla. Den Ort 
durchfahren wir ohne abzuzweigen, in Richtung Roccastrada. Nach einigen Km verzweigt 
sich die Strasse: links geht es nach Montemassi und Roccatederighi, rechts nach 
Sassofortino und Roccastrada. Wir fahren also rechts und nach ca. 2 km kommt links der 
Abzweig nach Sassofortino (Hinweisschild). Die Strasse SP 89 führt gerade auf den 
Hügelzug zu, wird dann steil und kurvig. Ca 50m bevor wir zum Dorf Sassofortino kommen 
bzw. gleich nach dem Ortsschild Sassofortino, biegen wir nach rechts in ein Sträßchen ein, 
das vorerst geteert ist, dann Naturstrasse (weiter siehe unten). 
 

Strecke Firenze – Grosseto auf Schnellstrasse SS 223  

Um nach Sassofortino zu gelangen, nehmen wir auf der Schnellstrasse Siena – Grosseto 
(ab Sienea SS 223) die Ausfahrt Civitella Marittima / Roccastrada, also nicht bis Grosseto 
fahren. Roccastrada wird durchfahren. Einige Kilometer nach Roccastrada nimmt die 
Strasse eine Rechtskurve, in der die Strasse nach Sassofortino abzweigt. In Sassofortino 
angekommen, durchfahren wir den Ort, am Ortsende führt links eine Strasse (SP 89) 
hinunter mit dem Hinweisschild Grosseto. Nach ca. 15m bereits, geht links ein Sträßchen ab 
(Achtung: Spiegel beachten), das vorerst geteert ist, dann Naturstrasse (weiter siehe 
unten).  

Strecke Rom – Grosseto auf SS 1 Aurelia  

Um nach Sassofortino zu gelangen, fahren wir von Rom kommend auf der SS 1 Aurelia 
über Grosseto hinaus bis zur Ausfahrt Braccagni, Vom Autobahnabzweig geht es dann 
nach rechts, dem Strassenverlauf folgend einen knappen Kilometer, dann wieder rechts 
auf die Strada Provinciale Montemassi, die schnurgerade auf die Berge zugeht. Am Ende 
dieser Strasse kommt ein Kreisel, dort nach links halten (zweite Ausfahrt). Nach ca. 100m 
dem Hinweisschild Sassofortino folgen. Die Strasse SP 89 führt gerade auf den Hügelzug zu, 
wird dann steil und kurvig. Ca 50m bevor wir zum Dorf Sassofortino kommen bzw. gleich 
nach dem Ortsschild Sassofortino, biegen wir nach rechts in ein Sträßchen ein, das vorerst 
geteert ist, dann Naturstrasse (weiter siehe unten). 
 
...dann Naturstrasse, 
Es geht nun 3 km talwärts zur Podere Usignolo. Achtung: nach ca. 1,2 km kommt ein 
Abzweig nach links mit dem Hinweisschild ‚Ceramica’ – dort nicht abbiegen sondern 
geradeaus weiter fahren. Nach weiteren gut 800m kommt eine breite Weggabelung, hier 
ganz nach links halten und weiter geht es. Vorbei rechts an einem grossen Haus, die 
Strasse ist gesäumt mit Olivenbäumen. Nach diesem Abschnitt folgt ein kurzes steiles Stück 
wieder im Wald, unten angekommen, fahren wir an dem Tor auf der linken Seite vorbei. 
Der Blick wird nun frei auf Roccastrada. Nach ca. 50m führt die Strasse direkt auf unser Tor 

zu, mit Schild  Poder e  U s igno l o  - Zehn Zypressen weisen den Weg zum Haus. 
 
Gute Reise, gutes Finden! 


