
Weg nach Pratolungo ab Santa Caterina bei 
Roccalbegna, Grosseto

Ab Santa Caterina können Sie über google maps „Capanna di Pratolungo“ 
eingeben oder Sie folgen dieser Wegbeschreibung:

In Santa Caterina biegen Sie von Grosseto kommend an der T-Kreuzung 
links ab Richtung Roccalbegna. Direkt an der Kreuzung sehen Sie links die 
Pizzeria „Pianona“

und biegen unmittelbar nach der Pizzeria wieder links ab, leicht bergauf 
Richtung „campo sportivo“
Nach ca 1 km haben Sie die letzten Häuser hinter sich gelassen und 
kommen an diese Stelle

Ihr Weg führt eigentlich geradeaus auf der rechten Strasse. Da dieser Teil 



aber nicht zementiert ist und evtl. in schlechtem Zustandest, nehmen Sie 
die linke, zementierte Strasse, vorbei an dem weissen Schild „Pilocco“ und 
biegen sofort wieder rechts ab, um zurück auf die richtige Strasse zu 
kommen.
(Navigationsgeräte wählen hier gerne eine andere Route, die aber 
zugewachsen und sehr steil ist)

Nach weiteren 500 m auf zementierter Strasse erreichen Sie einen 
größeren Platz, die zementierte Strasse endet hier.

Linkerhand sehen Sie eine alte Schafstränke (nicht im Bild), kleine 
Holzschilder weisen nach links Richtung „Monte Labro“ und 
„Pratolungo“. Sie nehmen diese Schotterstrasse links leicht bergauf.

Nach ca 350 m macht die Strasse eine deutliche Rechtskurve. Am linken 
Strassenrand sehen sie ein weiteres kleines Holzschild „Pratolungo“ und 
gleich danach ein einfaches grünes Eisentor.
(GPS Daten: 42.798117, 11.490541)
Hier biegen Sie links in die bergab führende Strasse ein.
 Von hier aus folgen Sie der Fahrspur ca 300m, passieren nach einer 
Rechtskurve ein offen stehendes Holztor und sehen nach weiteren 200m 
eine Weg Gabelung. Hier halten Sie sich bitte links Richtung Parkplatz. 
Folgen Sie der Fahrspur, vorbei an Bienenkästen bis Sie nach ca 300 m am 
Parkplatz sind. 
Ab hier gehen Sie zu Fuß durch ein kleines Holztor und folgen dem 
Trampelpfad über die Wiesen bis zu einem kleinen Häuschen mit einem 
großen Sonnensegel, wo Sie uns finden.



Ihr Gepäck bringen wir dann mit dem Traktor zu den weiter oben 
gelegenen Zelten.

Gute Reise!


