Anfahrtsbeschreibung
So finden Sie den Messer'schen Skulpturengarten, den „Giardino delle Sculture di Marta e
Guido Messer“:
Sie können es mit den Navi-Koordinaten 43°07'53.09" N 10°39'52.95“ O versuchen, damit
kommen Sie zumindest nah zu unserem Grundstück,
oder aber dieser Erklärung folgen:
Verlassen Sie die Superstrada Livorno – Grossetto/Roma bei der Ausfahrt Sassetta/Castag.
Carducci/Donoratico und nehmen Sie die Passstraße nach Sassetta.
Wenn Sie das Dorf Sassetta vor sich am Felsen hängend sehen, befindet sich rechts eine
Tankstelle und der Palazzo der Carabinieri, links ist der Camposanto, der Friedhof.
An dieser Stelle, also vor dem Dorf, biegen Sie nach links ins Tal hinab (Schild: Terme di
Sassetta oder Monterotondo) und fahren ca. 4 km durch den Wald.
Ist der Wald zu Ende, biegen Sie nach rechts in den Schotterweg ein. An dieser Kreuzung
findet sich links eine Marmorskulptur (Art Elefantenbeine) und rechts wiederum das Schild
„Terme di Sassetta“. Folgen Sie diesem Weg, der zunächst eine Rechtskurve macht, bis Sie
rechts einen großen Hühner- und Gänsehof vorfinden.
Jetzt fahren Sie nach links weiter (nicht den Berg hinauf zur „Terme di Sassetta“!) - nach 20
Meter finden Sie links an einem Baum unseren grünen Briefkasten „Messer, Via Corsoio,
19“. Sofort danach fahren Sie den Weg nach links hinunter, durchqueren den Bachlauf
(dieser führt normalerweise kein oder nur wenig Wasser) und kommen so direkt zu unserem
Skulpturengarten.
Parkplätze direkt rechts vor dem Tor.
Keine Sorge, der Weg ist für alle Autos befahrbar – es kommen auch Besucher mit niedrig
gelegten Autos (in langsamem Tempo) bzw. mit sehr wertvollen Autos gut bei uns an!
Für alle Fälle unsere Telefon-Nummer: Italien: 0039 0565 794152
Adresse: Via Corsoio, 19 57020 Sassetta (Li)
Und wenn Sie nach uns fragen wollen: Fragen Sie nach Marta, la moglie dello scultore, und
nach Guido, lo scultore (Marta ist mein zweiter Vorname und unter diesem kennt man mich
hier).
Buon Viaggio!

