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Elba: Ein Hauch Toskana, ein Hauch Korsika  
Reisezeit: 11. – 25. Mai 2019 
 
Elba ist die drittgrößte Insel Italiens nach Sardinien und Sizilien.  
Sie gehört zur Region Toskana und der Provinz Livorno und 
liegt 10 km vom italienischen Festland entfernt. Sie ist 
27,5,km lang und zwischen 18,5 und 3,5 km breit. Der 
höchste Berg ist der Monte Capanne (1019 m). 30.000 Men-
schen wohnen auf Elba. Porteferraio ist die Haupstadt. Zu der 
Gemeinde Campo nell’Elba mit ca. 5.000 Einwohner zählen 
u.a. die Hauptorte Marina die Campo und San Piero di 
Campo. Weitere größere Orte sind Porto Azurro, Rio nell‘Elba 
und Capoliveri im Osten, im Norden Marciana Marina,  Mar-
ciana Alta, Poggio und Procchio. 
Die Geschichte Elbas ist lang und sehr wechselvoll. Etrusker, 
Römer, Langobarden, sarazenische Piraten, Pisaner und die 
Medici beherrschten die Insel. Ab dem 17. Jh. wechselte sich  
Spanien, Habsburg, Frankreich und England auf Elba ab.  
 
Napoleon auf Elba 
Im Vertrag von Fontainebleau wurde dem abgesetzten Napoleon die 
Insel Elba zugesprochen. Am 4. Mai 1814  übernahm Napoleon die 
Herrschaft über die Insel mit 700 Infanteristen und 150 Kavalleristen. 
Sofort machte er sich auf die Suche  nach einem angemessenen Domizil 
und fand sie in der Villa del Mulini. Napoleon kümmerte sich um fast 
alles auf der Insel: Wirtschaft, Straßenbau, Gesundheitswesen. Er soll 
die Fahne Elbas mit den drei Bienen entworfen haben. Rebstöcke, 
Kastanien und Maulbeerbäume ließ er pflanzen. Eine Müllabfuhr 
wurde eingerichtet. 
Für romantische Gefühle war Napoleon immer ein Thema. Mit ihm kam 
seine Geliebte die Gräfin Walewska auf Elba an. Seine Schwester Pao-
lina sorgte für reichlich Gesprächsstoff und belebte die Stadt mit gla-
mourösem Glanz. Doch Napoleon war die Insel zu eng. Am 26. Februar 
1815 setzte er aufs Festland über und begann seinen  neuerlichen Tri-
umphzug durch Frankreich. Bekanntlich endete alles in Waterloo und 
auf Sankt Helena. 

 
Note Eins für Villa Etrusca 
Unser Drei-Sterne-Hotel Villa Etrusca liegt nur etwa 10-15 
Minuten vom Zentrum von Marina di Campo entfernt. 
Nur wenige Schritte sind es an einem Wäldchen vorbei  
bis zur Strandpromenade. Unsere Gruppe war im 
Nachbarhaus hervorragend untergebracht. Wir hatten  
ein schönes großes Zimmer mit sogar zwei Balkonen 
erwischt. Im Haupthaus befand sich das Restaurant.  Am 
ersten Morgen wurden wir sofort vom Chef empfangen 
und in alle Einzelheiten des Frühstücks eingeführt. Der 

Kaffee war zwar nicht überragend, dafür konnte man Espresso oder Cappuccino zusätzlich erhalten. 
Die Familie bemühte sich sehr, dass wir uns alle sehr wohlfühlten. 
Auf das Abendessen konnten wir uns alle besonders freuen. Unter den drei angebotenen Menüs 
konnten wir immer was finden, was uns besonders schmeckte. Es ist nicht zu viel gesagt, dass es das 
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Beste war, was ich je auf einer Wikingerreise genießen konnte - zugleich so abwechslungsreich. Jeden 
Abend hat der Koch sich etwas anderes einfallen lassen. Das alles, bei einem aufmerksamen und 
freundlichen Service. 
 
Lange Anreise  
Rund 12 Stunden dauern die Hin- und Rückreise von Düsseldorf über München und Pisa bis Marina di 
Campo mit Flügen, Busfahrten und Fähren. Das ist schon sehr aufwendig und anstrengend. Aber alles 
klappte gut ohne große Schwierigkeiten. Bei der Rückreise mussten wir schon die frühe Fähre in Por-
toferraio um 7 Uhr erreichen, so dass wir dann in Pisa entsprechend längere Wartezeiten hatten. 
  
Das Wetter gut zum wandern 
Die ersten  Tage war es  ziemlich kühl und windig, mit Regen überwiegend abends und nachts, bis 
sich im Laufe der Woche mehr die Sonne durchsetzte. Die zweite Woche hatte das Wetter, das wir 
uns versprochen hatten: sonnig und warm. Insgesamt war das Wetter für Wandern ideal. 
 

Wanderungen und Ausflüge 
Erste Woche 
Am Sonntag begannen wir am späten Vormittag unsere erste Wanderung. Am Hafen vorbei stiegen 
wir  die Gassen von Marina di Campo hinauf. Wir wanderten  nach Süden zum Leuchtturm am Capo 
di Poro. Wir brauchten dafür rund eine Stunde und wurden mit einem schönen Rundblick belohnt. 
Da es ziemlich kühl war, gingen  wir bald auf dem gleichen Weg zurück. Nachmittags war noch Zeit 
für einen Bummel in der Fußgängerzone und für einen Einkauf im Supermarkt. 
 
Montag fuhren wir schon um 9 Uhr nach Cavoli an der 
Südküste und begannen bei stürmischem, ungemütlichem 
Wetter den Aufstieg nach San Piero di Campo. Nicht weit 
von uns sahen wir einen bedrohlichen, dunklen 
Wolkenwirbel. Es blieb aber trocken. Nach dem Aufstieg 
waren wir schnell am Zielort. Nach einem kurzen Rundgang 
In Piero di Campo tranken wir nur einen Cappuccino und 
machten uns recht flott zum Abstieg nach Marina die Campo. 
Gegen Mittag waren wir wieder im Hotel. 
Die andere Seite der Bucht erkundeten wir am nächsten, 
freien Tag am Samstag. Die Gruppe stieg mit Paolo, unserem 
Reiseleiter, auf den Monte Tambone. Dagegen hatten wir 
uns entschieden, den unteren Weg an der Küste zu 
versuchen. Karin, Michaela und Andreas, sowie Silvia und Dieter schlossen sich uns an. Zu Beginn war 
der Weg breit und flach, aber dann ging es ganz steil auf und ab. Deshalb brachen wir die Wanderung 
ab und waren schon mittags wieder im Hotel. 
 
Marina di Campo ist geprägt durch die lange geschwungene Bucht mit einem breiten Sandstrand und 
einer schönen Uferpromenade, die bis zum Hafen reicht. Darüber ragt der Torre Marina empor aus 
pisanischer Zeit. Restaurants, Cafes und Eiscafes sind ausreichend vorhanden, die üblichen 
Touristenläden findet man, aber auch interessante Geschäfte mit ausgefallenen Produkten. 
Uns hat es vor allem die Gelateria Ghibli angetan. Die Eissorten sind himmlisch. Wir sitzen gerne in 
einem Cafe mit Blick auf Hafen und Meer. Nach dem Abendessen  gehen wir das eine oder andere 
Mal in die Nähe zu einem gemütlichen Ristorante La Lucciola, um noch ein Glas Wein zu trinken. 
   
 
 
 
 

 
Marina di Campo 



3 
 

Nach Portoferraio 
Am Mittwoch besuchten wir Portoferraio. 
Wir gingen die Gassen hinauf und schauten 
von einem Aussichtsplatz an der Via del 
Carmine runter auf die Altstadt. Vor uns lag 
das Teatro de Vigilanti, das von Napoleon 
gegründet wurde. Nach dem weiteren 
Aufstieg erreichten wir die Villa die Mulini. 
Von außen wirkt die Residenz Napoleons 
relativ unscheinbar. Der weitere Aufstieg 
führte uns zur Forte Stella. Hier war 1814/15 
Napoleons Garde untergebracht.  
Der Blick über die Stadt und die Bucht ist 
großartig. Danach stiegen wir über Treppen 
herunter am Centro Comte de Laugier (frü-

her ein Kloster, jetzt ein Kultur- und Kongresszentrum) vorbei.  
Unten angekommen bummelten wir über die Piazza Cavour zum Mare a Porto, dem Hafentor. Am 

Ende des Hafens liegt der imposante Torre dell Linguella. 
Von dort gibt es einen tollen Blick und Fotos auf die ganze 
Hafenfront mit großen Luxusschiffen. Bald gingen wir 
zurück über die Piazza Cavour zur Piazza della Repubblica 
mit dem Dom. Dort hatten wir ein Restaurant gefunden für 
ein preiswertes, kleines Mittagessen. Danach wollten wir 
den Hafen erkunden in Richtung des Fährhafens. Wir 
begegneten zwei Frauen, die in einem Kreuzfahrtschiff vom 
Mittelmeer bis nach Bremerhaven unterwegs waren. In 
einem Cafe im Fährhafen hatten wir uns vor einem 
Regenguss gesichert. Dort warteten wir die Zeit bis zur 
Abfahrt mit dem Linienbus ab. 

 

An der Nordküste unterwegs 
Am Dienstag ging unsere Wanderung westlich von Portoferraio  
entlang der Nordküste. Wir wanderten hinauf zum Monte Poppe 
und weiter zu Küste zu den Badeorten Scaglieri und La Biodola bis 
nach Procchio. Es war eine leichte Wanderung bei schönem Wetter. 
 
Von Marciana Marina nach Sant‘ Andrea machten wir eine recht 
anspruchsvolle Wanderung am Donnerstag. Vor der Wanderung 
war noch die Möglichkeit, sich den Ort anzuschauen. Marciana 
beeindruckt durch die schöne Bucht mit der Uferpromenade 
bepflanzt mit  Tamarisken. Am Ende der Bucht fällt der markante 
Turm aus pisanischer Zeit ins Auge. Die Wanderung verlief teilweise 
auf halber Höhe die Küste entlang. Mittags kamen wir zur  Bucht La 
Cala. Hier hatten wir Zeit für eine ausgiebige Mittagspause. Danach 
ging es weiter über Conca. Bis wir am späteren Nachmittag Santa Andrea erreichten. Charakteristisch 
für Sant‘ Andrea sind  die hellen Granitfelsen, zwischen denen unser Weg über kleine Brücken verlief 
und wo sich Badende in großer Zahl sonnten. Zum Abschluss gab es wie üblich Cafe oder Eis.  
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Am Freitag wanderten wir von Poggio nach Marciana 
Alta. Hoch über der Küste verlief unser Weg. Wir hatten 
große  Teile der Nordküste vor uns: Marciana Marina und 
die Küste in östlicher Richtung. Unterwegs unterquerten 
wir die Seilbahn zum Monte Capanne. Wir hatten etwas 
Zeit,  Marciana Alta zu besichtigen. Der Ort hat seinen 
eigenen Charme nicht nur wegen der großen 

Aussichtsterras
se, sondern 
auch in den 
kleinen Gassen dahinter, die sich nach dem Stadttor 
eröffnen.  Der Ort  ist die älteste Siedlung von Elba und 
war mal die ehemalige Hauptstadt.  
 
Am Sonntag ist Marciana Alta  unser Ausgangspunkt. Es 
ging hinauf zur Madonna del Monte über den Kreuzweg 
mit 14 Stationen. Hatten wir damit unsere Sünden abge-
wandert? Der weitere Weg führte uns dann ganz in den 

Westen nach Colle d’Orano. Kaum hatten wir dort unser Cafe 
erreicht, kam ein  kurzer, heftiger Regenguss runter. Wenige 
Schritte waren zum Linienbus, der uns zurückbrachte. 
 

Zweite Woche 
Am Montag fuhren wir wieder nach Marciana Alta. Heute 
wollten wir mit der Seilbahn zum Monte Capanne fahren. In den 
gelben Körben war genug Platz für zwei Personen. Die Fahrt war 
ein Traum. Wunderbare, lohnende Blicke auf die Orte Marciana 
Alta, Marciana Marina bis hin zur Bucht von Portoferraio. Wir 
schwebten nach oben der Bergstation entgegen. 
 Oben angekommen war es nur noch ein kurzer Anstieg bis zum Gipfel (1019 m). Dort wehte ein kräf-

tiger Wind – aber nichts gegen die atemberaubende Aus-
sicht. Paolo hatte mit vier Frauen aus der Gruppe  gerade 
den Aufstieg geschafft.  Im Aussichtscafe blieb noch genug 
Zeit für einen Cafe und ein Schwätzchen. Nach der Rück-
fahrt ging es nach Marciana Alta zurück. Nach einem klei-
nen Rundgang im Ort und dem Besuch der Kirche  konnten  
wir  in einem Restaurant auf der Aussichtsterrasse  preis-
wert und gut  essen (Biscotti und Schiacciata, ein Fladen-
brot).  Bei der Rückfahrt mit dem Bus stellten wir fest, 
dass Karin fehlte. Große Aufregung. Glücklicherweise 
tauchte sie dann später im Hotel auf. Sie hatte einfach  
den Bus verpasst. 

 
Gipfeltour nach Süden 
Von Rio nell’Elba wanderten wir am Dienstag nach Süden  nach Porto Azzurro. Das war eine ziemlich 
anstrengende, aber durch das Panorama total beeindruckende Wanderung. Nach dem Aufstieg auf 
den Monte Capanelle marschierten wir schnurstracks mit langen Anstiegen und Abstiegen auf den 
Cima del Monte (518 m) im Süden zu. Die Ausblicke waren fantastisch. Auf der linken Seite konnten 
wir die Bucht von Portoferraio sehen, davor die Burg Volterraio, die lange Zeit uneinnehmbar war. 
Nach dem Aufstieg zum Cima del Monte erwartete uns -  juchhu!- ein sensationelles Picknick, wofür 
Paolo gesorgt hatte (für Elba typische Wurst und Käsesorten, Wein usw.) Das sollte uns natürlich 

Auf dem Kreuzweg 
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Aufstieg zum Cima del Monte 

 
Von Poggio nach Marciana Alta 
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nicht von dem  atemberaubenden Rundblick ablenken. Fast zu 
unseren Füßen lag die Bucht von Portoferraio! Nach dem langen 
Abstieg nach Porto Azzuro konnten wir uns auf dem attraktiven 
zentralen Platz am Hafen bei Eis und Cafe entspannen und schöne 
Fotos auf die Bucht einfangen. Unser Eindruck: Porto Azzuro hat 
Flair. 
 
Am freien Tag, den Mittwoch, fuhren wir mit einer kleineren Gruppe 
nach Capoliveri. Dort wollten wir den Rundweg um den Monte 
Calamita machen, der als Magnetberg gilt. Der Weg ging  um den 
Berg herum  flach entlang der Höhenlinien. Es war aber doch eine 
gefühlt lange Strecke mit ca. drei Stunden. Der Ausblick war leider 

durch die schlechte Sicht etwas getrübt. Die Sonne hatte sich hinter Wolken verzogen. Heute ließen 
wir uns mehr Zeit, um mehr auf die  Blumen am Wegesrand 
zu achten. So hatte ich auch eine Orchideenart 
(Zungenstendel) entdeckt. Nach dem Abstieg nach Capoli-
veri ist wie üblich Eis und Cafe angesagt. 
 
In Pomonte starteten wir am nächsten Tag die schwerste 
und letzte  Wanderung. Die 2 Stiefel sind völlig berechtigt. 
Anfangs marschierten wir  gemächlich talaufwärts. Einige 
Bachüberquerungen erwarteten uns. Am Ende des Tales 
wurde es immer steiler und mühevoller, als wir auf die 
rechte Talseite wechselten. Beim Aufstieg  zum Colle 
Grottacia kletterten wir immer wieder steile Felsstufen 

hinauf. Den richtigen Weg konnte man nur noch schwer 
erkennen.  Dann wurde es allmählich wieder flacher. Bald 
hatten wir eine Wegkreuzung unterhalb des Gipfels 
erreicht. Dort fanden wir in der Nähe einen Picknickplatz 
mit einer schönen  Aussicht auf die Küste. Doch nach der 
Pause waren wir noch lange nicht am Ziel. Auf dem 
weiteren Weg trafen wir auf gut erhaltene kleine 
Steinhütten und 
den riesige 
Granitblock Pietra 
Murata (548 m). 
Dies ist ein Gebiet 

unterhalb des Monte Capanne, das vermutlich schon von den 
Griechen genutzt und besiedelt wurde. Danach ging es steil 
nach San Piero di Campo herunter. Ein mühseliger Abstieg 
über rutschige Felsen, der volle Konzentration verlangte. 
Endlich waren wir am Ortseingang angelangt. Nach einem 
Rundgang durch den Ort jetzt bei schönem Wetter gönnten 
wir uns den wohlverdienten Lohn: Cafe, Eis oder Bier, was 
immer uns mundete. 
 
Am Freitag haben wir am Vormittag unsere Reisetaschen gepackt. Wir bezahlten unsere 
Getränkerechnung. Danach bummelten wir etwas durch die Straßen und Lädchen von Marina di 
Campo. Vor der Schifffahrt um 15 Uhr besuchten wir unser traditionelles Cafe, um noch eine 
Kleinigkeit zu essen. Kurz nach 15 Uhr legte das Boot Richtung Pomonte ab. Es war sehr 
entspannend, bei Sonnenschein auf Deck die Landschaft an sich vorbeigleiten zu sehen. Nach einem 
Badeaufenthalt, den  ein paar Passagiere nutzen, wurde es vor Pomonte etwas hektisch. Ein Tau 
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hatte sich offenbar um die Schiffsschraube gewickelt. Zwei Männer unter ihnen unser Paolo 
bemühten sich, mit einem gewissen Erfolg das Problem zu lösen. Nach einiger Zeit konnten wir wie-
der starten und zum Heimathafen zurückkehren. 
 
Reiseleiter und Gruppe 
Nach dem Abendessen feierte die Gruppe Abschied mit einem herzlichen Dankeschön für  Paolo.   
Einige aus der Gruppe hatten alles perfekt organisiert und mit der Überreichung des Trinkgeldes 
hübsch gestaltet. 
Paolo Benassi haben wir als hervorragenden Wanderführer kennengelernt: sehr aufmerksam, kennt-
nisreich und hilfsbereit. Der Höhepunkt war das Picknick auf der Wanderung von Rio nell’Elba nach 
Porto Azurro, das alle total begeisterte. Aber auch  erwähnt werden muss, seine Hilfen bei Bachüber-
querungen, präzise Planung bei unsicherer Wetterlage, interessante Gespräche und Informationen 
über Land und Leute. Meine Note: Spitzenleistung!  
Die Wikingergruppe hat sich als sehr harmonischer, pflegeleichter, wanderfreudiger und fröhlicher 
Haufen herausgestellt. Doris und ich - wir haben uns in den 14 Tagen in der Gruppe sehr wohlgefühlt. 
Kurz: Es hat Spass gemacht.   
  
 

Ciao Elba 
 
Doris und Herbert 

 


