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Elba  2022 
04.09.   bis  23.09.2022 

 
eine wunderschöne italienische Wanderinsel im Mittelmeer 

 
 Reisenotizen von Klaus Teuchert 

 
 
So, 04.09.20 Abfahrt 18 Uhr von Chemnitz, mit unserem Toyota Auris fahren Mietzi und 
Teuchi 1250 km in 13,5 Std. auf der A72, A93, A9, A99 östl. an München vorbei, A8, A93 
Rosenheim, A12 Kufstein, Innsbruck, A13 Brenner, A22 Brixen, Bozen, Trento, Verona, A1 
Modena, Bologna, Firenze, 4-spurige Schnellstraße Collesalvetti, A12 / SS1 zum Fährhafen 
Piombino, 07:30 Ankunft.  
 
Elba ist dicht besiedelt, es gibt viele Campingplätze, Bungalows, Hütten und einige 
Hotelanlagen, im Jahr fallen ca. 3,5 Millionen Urlauber hier ein. Die bergauf-bergab führenden 
Straßen bestehen aus endlosen Serpentinen. Zwischen den vielen Autos, LKWs, Transportern, 
Bussen, Wohnmobilen, Wohnanhänger-Gespannen, Motorrädern und Motorrollern tummeln 
sich massenhaft Radfahrer, die meisten mit Elektroantrieb. 
 
Mo, 05.09. Unsere Corsica Ferries Fähre ist für 15:15 Uhr gebucht, Ticket umbuchen auf die 
08:45 Uhr Fähre. Mit dieser in 1 Std. nach Elba in die Hauptstadt Portoferraio.  
20 Min. Fahrt von Portoferraio nach Margidore am Golfo Stella im Süden zum "Agriturismo 
Campingplatz Golfo Stella & La Riccia". Das kleine Camp liegt direkt am schwarzen 
Steinstrand "Spiaggia Magidore", den es sich mit einigen anderen Ferienanlagen teilt. Nur 25 
Stellplätze auf mehreren Ebenen gibt es hier. Wir haben uns im voraus den von einer Hecke 
umgebenen Stellplatz No. 15 auf der unteren Ebene, reservieren lassen, 100 Euro angezahlt. 
Die Familie Mazzari, Mann, Frau und Sohn sind sehr freundlich zu allen Gästen. Der 
wunderschöne große Platz mit Strand und Meeresblick wird teilweise von einem riesigen 
Eukalyptusbaum beschattet. Das ist gut, da es die ganze Zeit, auch nachts, sehr heiß ist.  
Nach dem Zeltaufbau Strandwanderung nach Lacona, wir kaufen Brot und Bier ein, essen ein 
erstes leckeres italienisches Eis. Das Bier kommt in unsere Kühlbox, wir haben sogar Strom am 
Vaude-Mark 3 Bergzelt. Es gibt WLAN, wenn auch langsam. Mobile Daten sind als LTE gut zu 
empfangen. Alle Ausgangspunkte der Wanderungen können wir von unserem Basislager aus 
in max. 30 Min. mit dem Auto erreichen, das wir immer oben am Eingang abstellen. 
 
 
Di, 06.09. Tour 23 Monte Capo Stella, 155 m 
+/- 210 m / 7,8 km in 2.30 Std. o. P. 
Zwischen dem Golfo della Lacona und dem Golfo Stella ragt eine schmale Halbinsel fast drei 
Kilometer südwärts ins Meer hinein. Sie befindet sich in Privatbesitz, auf zwei markierten 
Routen lässt sie sich aber in all Ihre Schönheit kennenlernen. 
Wir laufen los von unserem Camp aus über den Strand nach Lacona. Vor dem Camping 
Lacona folgen wir der Via Capo di Stella und wandern auf der Schotterstraße in Kehren 
aufwärts. Vorbei am Hotel Capo di Stella, "Sentiero Capo di Stella", blaue Markierung, an der 
Casa Mazzari (80 m) vorbei. Links geht es über eine steile Treppe zu einer einsamen 
Felsbucht hinunter. Kurze Badepause für mich. Danach wieder hinauf und vor zum Capo della 
Stella (100 m).  
Danach auf der Westseite abwärts zu einer Forststraße, an einem allein stehenden Haus 
vorbei und zum Strand Cala Chiara (20 m), hier kann man auch baden. Am schmaleren Weg 
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weiter nach Norden. Durch Macchia geht es weiter. Vor dem Camping Stella Mare ein letztes 
Mal steil hoch auf den Kamm, links und wieder hinab bis zum Aufstiegsweg. Wir gehen an 
einer Spitzkehre unterhalb des Hotel Capo di Stella einen Treppenpfad zum Hafen hinab. Der 
Hafen des Strandes Spiaggia Magidore liegt am Capo Puccini. Hier steht das kleine 
Strandrestaurant mit Zimmervermietung "Sciabattica", wir kosten das erste kühle italienische 
Fassbier, es schmeckt recht gut, kostet überall 5 Euro das "Medio" 0,4 L Glas. Nachts regnet 
es, die Hitze bleibt aber bestehen. Wir decken uns im Zelt gar nicht oder nur mit dünnem Laken 
zu. 
 
 
Mi, 07.09. Tour 06 Monte Orello, 377 m 
+/- 340 m / 10+4 km in 4.00+1.00 Std. o. P. (Aufstieg von La Riccia im Süden) 
Ausgangspunkt ist unser Agriturismo Campingplatz Golfo Stella & La Riccia. Wir 
überqueren die Hauptstraße und laufen auf einem anfangs etwas schwer zu findenden Pfad, 
später auf einer breiten Schotterstraße nach oben in die nahen bewaldeten Hügel. Am 
Waldrand auf einer großen Erdpiste nach links zur Schneise und über den steilen Rücken 
gerade hoch auf den Südgipfel des Monte Orello, 376 m. Über eine Senke erreichen wir den 
nahen Nordgipfel, 377 m. Elba war im 2. Weltkrieg hart umkämpft, überall auf den Bergen und 
Hängen stehen noch Bunker, gibt es Munitionstunnel, auch hier auf beiden Hügeln. 
Bei einem alten Bunker rechts ab auf den Forstweg, zum Waldrand oberhalb des Bauernhofs 
Fattoria  Monte Orello. Auf unmarkierter Schotterstraße an einem Haus und alten Korkeichen 
vorbei an eine freiliegende Kreuzung. Rechts auf steilem Schotterweg klettern wir hinab ins 
meist trockene Flusstal. Auf schönem Wanderpfad weiter bis zum Ortseingang von Case 
Marchetti. Um die stark befahrene Hauptstraße zu umgehen versuchen wir rechter Hand die 
Abkürzung auf Nebenstraßen vorbei an Privatgrundstücken nach Süden. Leider endet diese 
"Abkürzung" zwar direkt an unserer Straße nach Lacona, ist aber mit einem dichten hohen 
Zaun versperrt, es gibt keinerlei Schlupflöcher. So müssen wir die Schotterpiste komplett 
zurück an die Straße in Case Marchetti laufen und dann auf einer Nebenstraße zum Abzweig 
nach Lacona. Hier ist eine Bushaltestelle und zum Glück kommt in wenigen Minuten ein Bus, 
der uns in 10 min. zum Camp zurückfährt, der Fahrer will kein Fahrgeld haben. 
 
 
Do, 08.09.  Ruhetag 
Wir genießen das Nichtstun mit Lesen am Zelt. Abendessen im "Sciabattica" an unserem 
Strand. Die Tische werden wie üblich in Italien fein eingedeckt. Wir bekommen durch 
fehlerhafte Kommunikation bzw. fehlendes Italienisch zwei Hauptspeisen, die wir natürlich nicht 
schaffen. Die langen dicken Bandnudeln sind gut gewürzt, dazu Parmigiano Reggiano = 
Parmesan Käse mit einer kleinen Handreibe, absolut lecker. Danach gibt es noch einen 
Steakteller mit 2 Steaks und Pommes Frittes und Salatteller. Wir verkosten diverse Biersorten, 
die Flaschen haben 0,66 Liter Inhalt und kosten 5 Euro. Der 0,5 L Hausrotwein liegt bei 10 
Euro. Kaffee ist sehr preiswert in Elba. Wir zahlen 100 Euro für alles. Auf dem Rückweg im 
Dunklen zu unserem Camp lege ich noch eine kurze Schwimmpause ein, das Salzwasser des 
Mittelmeeres ist ca. 25 °C warm. 
 
 
Fr, 09.09. Tour 22 Costa dei Gabbiani 
+/- 280 m / 12,3 km in 4.00 Std. o. P. 
An die Möwenküste im Osten von Capoliveri. Wir fahren über Capoliveri zum kleinen Parkplatz 
an der Asphaltstraße von Capoliveri zur Spiaggia di Straccoligno. Von hier wandern wir auf 
der Schotterstraße zunächst oberhalb des Malpasso-Strandes vorbei (Weg 230). Nach 1,2 km 
Abzweigung - links kurzer Abstecher zur Cala Nova - geradeaus geht es an einer 
verschlossenen Schranke vorbei und oberhalb der Küste dahin. Links kommen Zugänge zur 
Cala Istia und zum Strand an der Punta Buzzancone. Es folgen Abzweigungen Richtung 
Monte Calamita. Zum Strand an der Punta Nera steigt die Straße an und führt oberhalb der 
Miniera del Sassi Neri (Teich, kleine Strände) vorbei. Nach der Villa Cap Calvo zweigt links 
ein Weg zu den Buchten von Capo Calvo und Stagnone ab - wir gehen geradeaus weiter 
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bergan und über eine Brücke. Nach insgesamt 5 km links auf die nicht markierte 
Schotterstraße (145 m). Links geht es auf dem schmalen Pfad durch den Hang Carbonaia 
hinunter und an einer frei stehenden Pinie und einem Gebäude vorbei, zuletzt sehr steil über 
ausgesetzte Felsstufen neben einer kleinen Schlucht auf die Punta Bianca, die weiße 
Felsspitze im Meer. Zum Kiesstrand an seinem vorderen Ende gelangen wir links haltend um 
die Felsengruppe herum zu einer schönen schwarzsandigen Bucht mit einer großen Bofe. Wir 
gehen schwimmen und beobachten die Boote. Zurück gehen wir dieselbe Route. Wir kehren 
ein in der Strandbar Cala Nova. Oberhalb gibt es einen kleinen Campingplatz. Kurz danach 
kommt die Schranke. Rückfahrt zum Camp.  
Abends kommt der Pizzawagen mit Holzofen ins Camp, wir bestellen für uns je eine Pizza, 
diese kosten 9-10 Euro und sind sehr schmackhaft. 
 
 
Sa, 10.09. Tour 17 Monte Mar di Capanna, Monte Castello, Madonna di Monserrato 
+/- 420 m / 5 km in 3.00 Std. o. P. 
Eine Tour, die allesamt alpine und nicht einfache Wege aufweist. Typisch für den erzhaltigen 
Osten der Insel sind die satten Rot- und Orangetöne des Gesteins. 
Autofahrt nach Porto Azzuro und ca. 1 km Richtung links weiter Rio nell’Elba zum Parkplatz 
bei der riesigen Schirmpinie an der Straße zur Wallfahrtskirche Madonna di Monserrato. 
Zuerst über das Bachbett auf dem Weg 225, dann mehrere Kehren hinauf im Wald, bis wir in 
einen ersten Sattel (155 m) kommen. Rote Markierungen führen uns weiter in die Ostflanke des 
Monte Mar di Capanna. Aus dem Wald heraus kommen wir in einen weiteren Sattel mit 
Wegweiser (255 m). Links hinauf zum großen Kreuz geht es knapp unter den Felsen entlang, 
einige leichte Klettereien am griffigen Fels sind nötig. Unmittelbar danach stehen wir auf dem 
Monte Mar di Capanna  (292 m) am großen und rostigen Gitter-Kreuz.  
Zurück zum Sattel mit dem Wegweiser. Dann geradeaus, der nächste Felsgipfel im Kamm 
zwischen Monte Mar di Capanna und Monte Castello wird links umrundet. An einer Stelle 
führen Trittstufen eine Felsrippe hoch, der Übergang ist mit einem Drahtseil gesichert. Auf 
einem weiteren Wiesensattel kommt Weg 205 von rechts, wir aber gehen weiter geradeaus. 
Rechts vorbei geht es um den schroffen Südgipfel des Monte Castello, zuerst über eine 
Felsrippe, anschließend in einen Talkessel. Die Hänge sind steil und geröllig, teilweise mit 
Ketten gesichert. Im Kessel nach links hinauf. Bald gelangen wir auf den mit Pinien bewaldeten 
Sattel Piane della Madonna (325 m). Dort stehen einige Jeeps und junge einheimische 
Familien mit Kindern verbringen hier das Wochenende mit Grillen und Feiern. Links auf dem 
breiten Weg erklimmen wir den Monte Castello von hinten, zuerst über einen flachen Sattel und 
anschließend an den Steinmännchen bis auf den höchsten Punkt. Der Monte Castello (389 m) 
bietet einen Ausblick zurück über den gesamten Anstiegsweg und auch zur Wallfahrtskirche, 
unserem letztes Ziel.  
Zurück in den Sattel Piane della Madonna und ein Stück am Hinweg zurück in den Talkessel. 
Ganz links an der Felswand entlang und querfeldein abwärts zu einer großen Zypresse mit 
Markierungen, ein Schild warnt vor dem schlechten Weg. Der durch Wildschweine aufgewühlte 
Pfad bergab durch hohen Eichenwald ist steil, aber gut machbar. Weiter unten kommen 
mehrere Seitentäler, ganz zuletzt eine kurze Kletterseilsicherung und wir erreichen die Mauer, 
die direkt zur Plattform bei der Madonna di Monserrato (121 m) führt. Die Kapelle ist 
geschlossen, öffnet aber später am Nachmittag. Nach kurzer Pause gehen wir auf dem 
Kreuzweg weiter steil bergab, an Häusern und Gärten vorbei. Später wird es flacher, eine 
Straße bringt uns zurück zum Parkplatz. 
Anschließend Stadtbesichtigung von Porto Azzuro. Rückfahrt zum Camp. 
 
 
So, 11.09.  Ruhetag 
Nächster Ruhetag auf dem Zeltplatz.  
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Mo, 12.09. Tour 07 Castello del Volterraio, 394 m  
                  Tour 08 Monte Capanello (406 m) (ohne Aufstieg von Bagnaia)  
gesamt: +/- 300 m / 10 km in 4.00 Std. o. P. 
Von weitem sah für uns die Festung immer nur wie ein steil aufragender winziger Tafelberg 
aus. Nur Ruinen sind von der stolzesten Burg Elbas übrig geblieben. Zerborsten sind die 
Mauern allerdings durch Wind und Wetter. Militärischen Anstürmen hat das Castello del 
Volterraio stets getrotzt. Die heutige Anlage stammt aus dem Jahr 1284. Die Burg ist von 17:30 
Uhr bis 20:30 Uhr geöffnet und man darf sie nur mit Führer und 8 Euro Eintritt besichtigen. 
Autofahrt über Magazzini zum kleinen Parkplatz unter der Burg (205 m). Wir laufen 50 m die 
Asphaltstraße aufwärts und links den gut ausgebauten Pfad hoch, durch niedriges Gebüsch 
und Macchia und über felsiges Gelände, teilweise durch Geländer gesichert. Vorbei an den 
unteren Befestigungsmauern gelangen wir zur alten Kapelle San Leonardo. Ausblick auf 
Portoferraio. Davor rechts weiter hinauf und dann steil über den felsigen Hang zur Zugbrücke 
der Ruine des Castello del Volterraio (394 m). Einen kurzen Blick können wir in den Burghof 
werfen. 
Der Abstieg erfolgt zuerst auf derselben Route. Wir laufen aber kurz nach der Kapelle auf dem 
oberen Pfad nach links, er führt in östlicher Richtung durch die Macchia um den Burgberg 
herum. Wir erreichen die Straße bei Crocetta nach einer Haarnadelkurve, überqueren diese 
und folgen dem Weg an einer Stromleitung entlang leicht ansteigend erst in östlicher, dann 
rechts steil hinauf zum Kammweg. Oben am Geländer nach rechts zum ersten Antennenberg 
(470 m). Dann hinab und wieder hinauf zum von Pinien bestandenen Cima del Monte (515 m), 
ebenfalls mit Antennen sowie einer riesigen Metallplatte "geschmückt". Von oben gute 
Aussichten auf die umliegenden Berge, auf den Kreuzberg Monte Mar di Capanna, den Monte 
Castello, auf verschiedene Ortschaften und natürlich das Meer.  
Wir laufen den Kammweg wieder zurück und kommen unten auf den Parkplatz im Sattel Le 
Panche. Dort einige Meter die breite Schotterstraße hoch und noch vor der ersten Kurve 
führen Pfadspuren durch den schönen Wald und durch Gestrüpp hoch zu den Felsengruppen 
des Monte Capanello (408 m), und zwei weiteren mit Antennen bestandenen Hügeln (406 m) 
besteht. Von hier oben kann man die größten felsigen Labyrinthe und Schluchten Elbas, das 
Valle delle Foreste und das Valle del Frasso im Westen betrachten. Dahinter liegen neben 
den Meeresorten Portoferraio, Magazzini, Bagnaia und Nisporto. Im Osten sehen wir den 
Bergort Rio nell´Elba und den Hafenort Rio Marina. Im Norden ziehen sich weitere Bergketten 
dahin, teilweise mit Burgen oder Burgruinen bebaut. 
Zurück zum Sattel Le Panche Parkplatz und auf der wenig befahrenen Asphaltstraße ca. 1 km 
zurück zur Haarnadelkurve, von dort diesmal auf dem unteren Weg durch die Macchia zurück 
zum Parkplatz unter der Burg. Rückfahrt zum Camp. 
 
 
Di, 13.09. Tour 39 Über das Dach der Insel, Teil 1 
+/- 800 m / 8,3 km in 4.30 Std. o. P. (ca. 15 km in 6.30 Std.) 
Der gut markierte Wanderweg und Klettersteig hat einen besonders hohen Schwierigkeitsgrad 
und ist geübten Bergwanderern vorbehalten. Die Warntafeln an der "Haute Route" über Elbas 
großes Gebirge übertreiben nicht. Da und dort verlangt sie durchaus Kletterfertigkeit, und wenn 
sich wie so oft Wolken in den Grattürmen verfangen, wird die Szenerie gespenstisch. Wir 
haben heute zum Glück schönes Wetter und der Weg ist immer gut zu finden. Es ist eine 
Traumtour durch eine atemberaubend schöne Gebirgslandschaft. 
Trotzdem ist es eine anspruchsvolle Bergtour mit mehreren ausgesetzten Kletterstellen, die 
schwierigsten Passagen sind mit Stahlseilen gesichert. Alpine Erfahrung, Schwindelfreiheit und 
Trittsicherheit sind wichtig. 
Autofahrt nach Poggio (330 m), wir finden einen Parkplatz an der Hauptstraße oberhalb des 
Ortszentrums genau unterhalb des Einstieges. Zum Startpunkt führt eine private, nur für Autos 
gesperrte, gepflasterte steile Auffahrt hoch.  
Zuerst über die Stufen der Via die Pini (Weg 105) hinauf, dann hoch durch steilen Wald und 
über den felsigen Ferale-Rücken.  
Auf 628 m quert der GTE, die Grande Traversata Elba, wir gehen nicht direkt hoch zum 
Gipfel, sondern links durch steile Hänge ins obere Valle della Nivera. Im dicht bewaldeten 
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dunklen Talgrund zweigt nach mehreren Bachtälern rechts ein schmaler, mit Holzpfeil Nr. 125 
und weiß-roter Nr. 6 gut markierter Pfad ab, dem wir steil aufwärts folgen. Auf 740 m erreichen 
wir wieder den GTE, dem wir links auf einen Felsenkamm in 800 m, nahe dem Monte Maolo 
folgen.  
Hier nach rechts mit Schild "Le Calanche, Le Filicaie, M. Capanne" auf dem Weg 100 auf ein 
kleines Plateau bis vor die erste Felsgruppe. Die weiß-roten Markierungen und die 
Steinmännchen sind gute Orientierungshilfen. Ab hier beginnt der erste leichte Klettersteig, mit 
Seilsicherungen. Über große Blöcke führt der Klettersteig ständig auf und ab. Man kann sich 
gut festhalten und braucht kein Klettersteigset. Später kommt noch ein gesichertes Stück hoch 
zu einem Bergkamm in 867 m. Die nächsten beiden Kuppen überschreiten wir auf großen 
Blöcken direkt, am dritten Hügel rechts vorbei. Wir kommen auf den Gipfel Le Calanche (905 
m) mit niedrigem Metallkreuz.  
Nach kurzer Pause mit herrlichem Rundblick weiter und rechts unter dem nächsten Felshügel 
vorbei, dann links hoch zu einer kleinen Ebene und mit einer weiteren Sicherung an einem 
hohen Felsen vorbei. Ab hier wird es auf dem Felsengrat leichter, an der letzten Kuppe in 870 
m rechts vorbei, dann folgt der kurze Abstieg zum Pass Le Filicaie auf 830 m, direkt am 
Bergfuß des Monte Capanne. Wir kreuzen wieder den GTE und steigen geradeaus auf den 
teilweise stahlseilgesicherten Felsen hinauf zum Gipfel des höchsten Berges von Elba, dem 
Monte Capanne (1017 m). Der Berg ist mit Sendemasten besetzt. Der Lift mit kleinen gelben 
Zwei-Personen-Stehkäfigen schleppt in kurzen Abständen die Touristen hinauf, diese meist mit 
Riemchensandalen, shirtmäßig und in kurzen Hosen unterwegs. Pausenlos werden Selfies 
gemacht. 15 min. dauert eine Fahrt und kostet 10 Euro. Abstieg zur Liftstation, die Bar ist leider 
geschlossen, dann auf dem Weg 105 geradeaus bergab und unten nach rechts zu unserem 
Aufstiegsweg von Poggio. Der komplette Abstieg nach Poggio dauert kopfmäßig ewig und 
verlangt noch einmal volle Konzentration von uns. Auch unsere Beinmuskeln sind fast schon 
wie Pudding. Rückfahrt zum Camp. 
 
 
Mi, 14.09.  Ruhetag 
Am Nachmittag erkunden wir die benachbarten großflächigen Zeltplätze, laufen über unseren 
Strand zum "Camping Lacona". Es gibt einen kleinen Laden und ein schönes Restaurant. auf 
den oberen Plattformen hat "Elba Travels" seine großen Steilwandzelte und Holzhütten 
aufgebaut. Es gibt Gemeinschaftsküchen und Gemeinschaftsfeierplätze, vor allem für 
Jugendgruppen und Schulklassen vorgesehen. 
Dann laufen wir zum nächsten unten liegenden "Camping Lacona a Pineta", ebenfalls mit 
Laden und Restaurant. Der Camp "Stella Mare" zieht sich weit den Hügel hinauf. Ein Bergzelt 
suchen wir überall vergeblich, es gibt nur riesige "Villa Hammerschmidt" Zelte, daneben stehen 
die weißen Pappwände der Wohnmobile und Wohnwagen in Reih und Glied, bei den jüngeren 
Leuten ist es jetzt "in", einen ausgebauten Kleintransporter mit Campingausstattung sein Eigen 
zu nennen. Auf der blanken Erde wie wir kraucht heutzutage jedenfalls auf Elba keiner mehr 
herum. Wir sind es gewöhnt und es macht viel mehr Spaß, als in der Hitze nachts in einer 
geschlossenen Blechschachtel zu schmoren. Unsere beiden großen Zelteingänge haben wir 
immer weit geöffnet, es gibt hier keine Mücken oder anderes Beiß- und Stechgetier. Nur 
winzige Ameisen gibt es, die unser Brot und Pfirsiche lieben. Wir hängen dann den Brot- und 
Esskorb mit einem dünnen Seil an einen Querast unseres kräftigen Eukalyptusbaumes. 
Am Meer vor dem "Stella Mare" liegt ein riesiger feinsandiger Strand, der aber auch sehr gut 
besucht ist. Es gibt dort diverse Imbisse, Kneipen und Restaurants, die von den Urlaubern gut 
frequentiert sind. Abendessen gibt es erst ab 19:30 Uhr, manchmal auch erst 21 Uhr, vorher 
passiert gar nix. 
Zum Abendessen setzen wir uns an einen der eingedeckten Tische ins Restaurant des 
"Camping Lacona", hier beginnen sie normal 19 Uhr, haben sehr gute Köche und eine 
exzellente Speisekarte. Der leckere Hauswein, Vino blanco oder rosso, fermo oder frizzante ist 
sehr preiswert, 0,5 Liter kosten 5 Euro. Ich verkoste eine Meeresplatte und Mietzi verspeist ein 
riesiges Doraden-Fischfilet. Mit Taschenlampe geht es dann über den Strand zu unserem 
Camp zurück. 
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Do, 15.09. Tour 20 Madonna delle Grazie 
+/- 160 m / 10 km in 2.30 Std. o. P. 
Wir fahren nach Capoliveri (165 m) und parken unterhalb der Bergstadt. Dann erkunden wir 
die schönen Plätze, die verwinkelten Gassen und steilen Treppendurchgänge. Es gibt viele 
Souvenirläden und noch viel mehr Touristen. Es ist heute bis 15 Uhr bewölkt und eine diesige 
Fernsicht. Danach scheint wieder die Sonne. 
Als ideale Ergänzung unternehmen wir den Abstieg zum Meer auf dem historischen Weg der 
Fischer und Pilger, die zur Wallfahrtskirche Madonna delle Grazie und zum gleichnamigen 
Strand zogen und immer noch einmal jährlich ziehen. 
Von der Piazzetta Matteotti mit der Aussichtsplattform gehen wir über Stufen die Via delle 
Grazie steil hinunter. Dann auf der steilen und schmalen Betonstraße hinunter bis zur 
renovierten Kapelle San Michele / Sacre Cuore di Maria (60 m) und auf einem steil 
abfallenden holprigen Pflasterweg zur Wallfahrtskirche Madonna delle Grazie (28 m). Weiter 
auf einem Fahrweg zum Meer an den Strand Spiaggia della Madonna. Das Bachtal hat sich 
tief in den Buntsandstein eingeschnitten. Unten vor der Tauchschule nehme ich ein kurzes Bad 
und dann gehen wir noch auf ein Bier und Kaffee mit Salatteller ins Strandrestaurant, es wird 
hier leckeres Essen angeboten. 
Zurück hinauf Richtung Kirche. Davor links auf einem Betonweg über den zugewachsenen 
Graben und zwischen Zäunen zu einer schmalen Asphaltstraße, auf dieser steil zwischen 
Ferienhäusern hinauf. Dann rechts auf einem unscheinbaren, etwas zugewachsenen schmalen 
Pfad mit einigen PVC-Wasserleitungsrohren zwischen Grundstücken bergan, Richtung 
Ortszentrum. Wir erreichen eine Asphaltstraße an einer Schule, weiter bergauf kommen wir zur 
Kapelle San Rocco und hoch ins historische Zentrum von Capoliveri. Rückfahrt zum Camp. 
 
 
Fr, 16.09. Tour 25 Monte Poro, 152 m 
+/- 230 m / 5,4 km in 2.00 Std. o. P. 
Autofahrt nach Marina di Campo zur Strandpromenade, wir parken direkt vorn an der 
Hafenmauer vor einem Carabinieri Auto und direkt vor einem Carabinieri Boot. 
Die Wanderung beginnt unterhalb des dicken Turms Torre della Marina, führt auf einen dicht 
bewaldeten Sandsteinrücken und endet beim Leuchtturm über dem schroffen Capo di Poro. 
Von der Strandpromenade aus zum Piazza Giovanni di Verrazzano und dann links die Treppe 
der Via Bellavista hinauf. Oben mit Schild "Galenzana" nach rechts und am Zaun entlang zur 
Asphaltstraße. Nach links bergauf und in die Schotterstraße, links auf dem Weg vom Strand  
Spiaggia Galenzana kommen wir am Ende der Tour zurück. Also rechts auf dem Weg 138 
Richtung Leuchtturm, dem "Faro" aufwärts, später auch auf Weg 139 durch lichten 
Steineichenwald. Wir erreichen eine verfallene Quelle im Sattel zwischen Monte Cenno und 
Monte Poro (80 m). Weiter nach links steil über dem Meer aufwärts, an alten Militärstellungen 
vorbei zum höchsten Punkt des Monte Poro (152 m). Leider ist das verfallene Haus und der 
Leuchtturm über dem Capo di Poro seit 2019 weitläufig gesperrt, Lücken gibt es keine im 
Zaun und es soll Video- und Secuirity-überwacht sein, so entgehen uns die schönen Tiefblicke 
von den unterhalb gelegenen Geschützplattformen. Die ganze Halbinsel ist in Privatbesitz und 
überall stehen die großen Verbotstafeln der Besitzer. 
Der Weg 139 führt uns vom Leuchtturm abwärts zur Punta Bardella. Links hinter dem Kap 
kommen wir auf Meeresniveau und auf einem kurzen steilen Abstieg zu einem kleinen Hafen. 
Wir legen eine Badepause ein. Der Privatbesitz reicht bis ans Meer und wird von einer hohen 
Mauer mit einem noch höheren Metallzaun beschützt. Wir müssen eine kurze Strecke, vielleicht 
100 m vor dieser Abgrenzung entlang, dabei geht es immer direkt am Wasser, auf der Mauer 
oder im Wasser entlang. Gut, dass ich meine Wandersandalen anhabe, Mietzi lässt ihre 
Wanderschuhe an. Wir laufen nur in Badesachen mit geschultertem Rucksack los, ab und zu 
schnappt eine Meereswelle nach uns, aber wir gelangen gut zum schön gelegenen 
Galenzana-Strand. Nach einer weiteren Strandpause gehen wir am anderen Ende des 
Strands den einzigen öffentlichen Weg hoch zur kleinen Kapelle, weiter zur Abzweigung und 
zurück nach Marina di Campo. Wir besichtigen die Altstadt und fahren zurück zum Camp. 
Abendessen im "Camping Lacona" und über den Strand zu unserem Camp zurück. 
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Sa, 17.09. Tour 30 Monte San Bartolomeo, 437 m 
+/- 520 m / 7,2 km in 4.00 Std. o. P. 
Elbas erster "richtiger" Klettersteig-Gipfel, die Stahlseile haben Bergführer aus Cortina 
d’Ampezzo durch den senkrechten Gipfelabbruch gespannt.  
Autofahrt immer am Meer entlang durch wunderschöne Meeresorte bis nach Chiessi, wir 
parken unterhalb des Dorfplatzes auf 20 m.  
An der Kirche vorbei folgen wir dem Schild "S. Bartolomeo, Vie di Rocchia" auf Weg Nr. 103 
über die Stufen der Via della Salita hinauf. Oben links aufwärts zu einer alten Terrasse, auf 
steinigem Pfad und über glatte Felsplatten an kleinen Weingärten vorbei. Später rechts 
entlang, ein Weg führt auch geradeaus ins Tal hinein. Weiter hinten Richtung höchste Berge 
wird es immer dunkler am Himmel. 
Dann schlängelt sich der schmale Pfad steil hoch über den von Macchia bewachsenen Grat 
zum Monte San Bartolomeo hinauf. Unterhalb der Felsen beim kleinen Schild "San 
Bartolomeo" gehen wir nach rechts auf unmarkierten, mit Steinmännchen versehenen 
Pfadspuren in den weiten Sattel zwischen den beiden Felsgipfeln. Rechts hoch zu einer alten 
Gebäudewand und weiter zum Einstieg des Klettersteigs. Das Stahlseil zieht über eine 
senkrechte Wand und dann rechts über gestuftes Gestein zum kurzen Grat, der auf den 
Südwestgipfel des Monte San Bartolomeo (437 m) führt.  
Wir gehen wieder etwas abwärts und links am Nordostgipfel des Monte San Bartolomeo 
(446 m) vorbei und zum Weg 103 nach rechts. Wir überqueren die breite Senke zwischen dem 
Nordostgipfel des Monte San Bartolomeo und dem Colle San Bartolomeo. In leichtem Auf- und 
Ab geht es durch die Südseite des Colle San Bartolomeo bis zu einer Abzweigung auf 470 m. 
Da uns kurz davor die schwarze Wand vom Monte Capanne erreicht und starker Regen 
einsetzt, hüllen wir uns in unsere Regenjacken. Nach einer Dreiviertelstunde ist der Regen 
vorbei und nach einer weiteren Stunde sind wir wieder komplett trocken.  
An der Abzweigung scharf rechts mit Wegweiser "Pomonte" den Weg 104 auf dem teilweise 
noch gepflasterten Weg in Serpentinen abwärts. Hoch über dem Valle di Pomonte kommen 
wir vorbei an einem alten Magazin und weiter unten auch an großen glatten Felsflanken. 
Nach einer Quellfassung erreichen wir unter Hängen mit großen Feigenkakteen oder Opuntien 
die ersten Gärten und Häuser von Pomonte (40 m), folgen der Asphaltstraße Via G. Martini 
nach rechts. Links führt eine Treppe ins Ortszentrum hinunter zu Kirche, Bushaltestelle und 
Restaurants. In einem davon eine Ruhepause mit Bier, Kaffee und italienischem Eis. Dann 
wieder die Treppe hoch zur Via G. Martini und an der Via del Tramonto rechts hinauf auf einen 
guten teilweise gepflasterten Weg zwischen Opuntien, Gärten und oberhalb der Küstenstraße 
weiter, unter der Stromleitung durch, am Friedhof (60 m) vorbei und zwischen Terrassen zu 
einer Wasserleitung. Auf einer Brücke gehen wir über den Fosso die Cotoni und nach Chiessi 
hinab. Rückfahrt zum Camp. 
 
 
So, 18.09.  Ruhetag 
Abendessen im Restaurant des "Camping Lacona". 
 
 
Mo, 19.09. Tour 32 Marciana Marina - Sant’Andrea - Zanca 
+/- 330 m / 8,2 km in 2.15 Std. o. P. 
Bei der heutigen Küstenwanderung geht es dreimal bergauf, aber die Krönung heute ist die 
Wunderwelt des Cotoncello mit dem finalen Bad im Cotoncello oder am gegenüber ins Meer 
ragenden Capo Sant’Andrea, zwischen glatt gescheuerten Granitplatten, bizarr verwitterten 
Steinfiguren und scheinbar absturzbereiten Felskugeln. 
Autofahrt nach Marciana Marina. Parken kurz vor dem Hafen. Wir laufen zu diesem und zum 
Turm, einige Touristenbusse stehen dicht bei dicht, ein Rudel Touris streicht durch die 
Umgebung, ja nichts verpassen, immer auf der Suche nach Souvenirs und Toiletten. Wir laufen 
bergauf auf den grünen Hügel zu und den Weg 150 hoch bis auf die wenig befahrene 
Asphaltstraße Via Fenica (100 m). Kurz auf dieser nach rechts und dann rechts auf den Pfad 
unterhalb der Straße. Wenig später wieder auf die Straße bis zur scharfen Rechtskehre mit 
Schild "La Cala, S. Andrea" Richtung La Cala. Oberhalb der Casa Cardella weiter und zum 
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Hotel "Andreina", den kurzen Abstecher zur Kiesbucht La Cala lassen wir weg. Durch einen 
Wald steil aufwärts und zur Hangterrasse von Conca (150 m). Richtung "S. Andrea", in der 
Ortschaft Maciarello (115 m) rechts hinunter. Auf einem Pfad durch den Hang, vorbei an 
hohem Rohrgras. Nach dem Hotel Oleandro rechts über Stufen abwärts, zwischen 
Ferienhäusern zur Steilküste und dort links zum kleinen Sandstrand des Cotoncello. Links 
wandern wir über Stufen und Betonstege entlang der durchgehend begehbaren Felsen weiter 
zum Sandstrand von Sant’Andrea. Hier erst einmal eine Pause in einem Imbiss. Zuletzt ein 
Abstecher zum Capo Sant’Andrea.  
Die Felsformationen am Strand von Cotoncello nennen sich Tafonifelsen, sie sind bizarr und 
außergewöhnlich, ungewöhnlich auch die vielen Einschlüsse rechteckiger Quarzkristalle. 
30 Min. brauchen wir für den Aufstieg hoch nach Zanca, auf einem Treppenweg können wir die 
Zufahrtsstraße meist abkürzen. So kommen wir zur Hauptstraße und zur Bushaltestelle von 
Zanca (115 m). Nach kurzer Wartezeit fahren wir mit dem Bus in 30 min. zurück über die 
Bergdörfer Marciana und Poggio nach Marciana Marina. Wieder möchte der Fahrer kein 
Bargeld von uns und den anderen Wanderern haben. Im Bus haben die meisten Leute 
Corona-Masken auf. Wir bewundern das Geschick des Busfahrers in den Serpentinen der 
Straßen, wo er mit seinem Bus auf den Zentimeter genau die schmalen Kurven 
durchschneidet, ohne einmal zurückstoßen zu müssen. Rückfahrt zum Camp. 
 
 
Di, 20.09. Tour 02 Capo d’Enfola    
+/- 200 m / 4,6 km in 2.00 Std. o. P. 
Am westlichen Ende der fünf Kilometer langen "Porzellanküste" bei Portoferraio verengt sich 
das Land zu einem schmalen Strandstreifen, an dem der runde Monte Enfola hängt. Es gibt 
verfallene Bunker und Munitionsdepots oben auf dem Hügel: Sie erinnern an das Jahr 1944, in 
dem hier heftige Kämpfe zwischen den Alliierten und den deutschen Besatzern tobten. 
Autofahrt zum letzten Parkplatz an der Baia d’Enfola. Wir gehen rechts an der ehemaligen 
Tonnara, der Thunfischfabrik, vorbei, danach die breite, steinige Fahrstraße in weiten Kehren 
hoch zum Monte Enfola, kommen vorbei an verfallenen Militärbunkern und an Bergstollen, 
ehemalige Munitionslager. Die Straße weiter bis zum südlichen Anello d’Enfola und den 
Ringweg nach links um die Gipfelkuppe. Dann steil bergab zur Nordwestseite und am 
nördlichen Anello d’Enfola links hinab zu den durch Verwitterung entstandenen bizarren 
Felsformen, den Tafonis. Sie belegen die Granitküste am Capo d’Enfola, vor der die winzige 
Insel La Nave im Meer liegt. Zurück geht es wieder hinauf auf den Anello, links ansteigend 
durch die dicht bewachsene Nordseite der Halbinsel zurück zur bekannten Fahrstraße. Auf 
dieser geht es anschließend wieder hinunter zur Tonnara an den Strand der Baia d’Enfola.  
Nach kurzem Schwimmen im glasklaren warmen Wasser fahren wir zurück und in die 
Hauptstadt Portoferraio. 
 
noch Di, 20.09. Tour 01 Portoferraio     
+/- 80 m / 5,3 km in 2.00 Std. ohne Pause 
In Portoferraio parken wir kurz vor dem Fährhafen links auf der Via Zambelli gratis, es gibt 
viele freie Parkplätze. 
Start unseres Rundgangs ist das alte Salzmagazin am Fährhafen, stadteinwärts laufen wir den 
Hafen entlang. Dann auf der Via Vittorio Emanuele II unterhalb der Festungsmauern zum 
Hafenbecken Darsena Medicea – auf der Calata Mazzini zur Porta a Mare – Abstecher auf die 
Halbinsel La Linguella (Archäologisches Museum, Torre del Martello, Ruinen einer römischen 
Villa) – durch die Porta a Mare und über die Piazza Cavour zur Piazza della Repubblica – 
rechts zum Duomo – die Salita Cosimo de‘ Medici (Treppe) hinauf – links auf der Via Elbano 
Gasperi zur Salita Napoleone, über diese rechts hinauf und an der Chiesa della Misericordia 
vorbei zum Piazzale Napoleone, rechts Abstecher zum Forte Stella (2 Euro Eintritt) – links zur 
Villa die Mulini – beim Tor rechts auf der Via del Falcone weiter, Blick zum Strand Spiaggia le 
Viste hinunter - unter dem Forte Falcone (5 Euro Eintritt, nicht besichtigt) links die Treppe 
Salita del Falcone zum Teatro die Vigilanti hinunter – rechts Via Del Carmine - die Via 
Lambardi abwärts – auf der Via Senno durch den kurzen Fußgängertunnel Porta a Terra zur 
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Via Ninci - daneben der einzige Eingang zur oberhalb gelegenen großen Festungsanlage 
Fortezze Medicee (5 Euro Eintritt, nicht besichtigt) – Via Vittorio Emanuele II - von dort rechts 
durch die Allee der Viale Manzoni - zum belebten Strand Spiaggia delle Ghiaie. Zurück durch 
den Park und wieder die Viale Manzoni entlang des Hafens zum alten Salzmagazin. Rückfahrt 
zum Camp. 
 
 
Mi, 21.09. unser erster und einziger Strandtag   
Strand am Zeltplatz von 12 bis 17 Uhr mit mehrmaligem Schwimmen.  
Abschieds-Abendessen im Restaurant des "Camping Lacona". 
 
 
Do, 22.09. Abschied, Bezahlen und Abreise 10 Uhr vom Camp "La Riccia" nach 
Portoferraio zum Fährhafen. 
Die Corsica Ferries Fähre war 13:50 Uhr gebucht und bestätigt. Da gerade eine Fähre im 
Hafen ist, fahren wir einfach mit zum Check-In und werden prompt mit hineingelassen. So 
können wir bereits 11:10 Uhr nach Piombino rüberfahren. 12:10 Uhr verlassen wir die Fähre 
und begeben uns auf die lange Heimreise. Wir nehmen dieselbe Strecke wie auf der Hinfahrt, 
da wir jetzt tagsüber fahren sehen wir viele schöne Berge. 
Chemnitz erreichen wir nach 1250 km in 13,5 Std. in der Nacht um 01:30 Uhr. 
 
 

Reisekosten :  gesamt 1.608 Euro für 2 Personen / 804 Euro pro Person 

Campingplatz "La Riccia" 
gesamt: 590 Euro = 17 Nächte x 34,70 Euro inkl. Strom 

Auto  
Hin- & Rückfahrt: 2x 1250 km = 2500 km  
Fahrten auf Elba: ca. 300 km 
gesamt: 2800 km 

Benzin gesamt: 387 Euro  
 
Benzinpreise: Deutschland 2,05 Euro – Österreich 2,20 Euro – Italien 1,75 Euro 
 
Maut Österreich: 10-Tages-Vignette: 2x 9,60 = 19,20 Euro  
       Brenner: 2x 10,50 = 21 Euro 
Maut Italien:         Autobahn: 2x 44 = 88 Euro 
 
Maut gesamt: 128,20 Euro 

Reiseliteratur und Quellen 
“Elba - Die schönsten Küsten- und Bergwanderungen“ von Andre M. Winter  
im Verlag Rother Wanderführer 
    - alle Wegbeschreibungen sind aus diesem Buch 
    - unsere Gehzeiten sind immer etwas länger, als angegeben 
    - Schwierigkeitskategorien:   Leicht   /   Mittel   /   Schwierig 
 
Prospekte in Elba von Touristen-Information 
 
"Google Maps" App zum Autofahren 
 
"Mapy.cz" App zum Wandern 
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