
La San it à ( 3 )

Zugang: Direkter Zugang von der Via del Molo ge-
genüber vom Hafenmeister (Capitaneria di Porto).
Parkplatz: Lassen Sie Ihr Auto auf dem großen Park-
platz am Lungomare dei Navigatori. Von dort aus
schlendern Sie um den Porto Vecchio und die Piazza
dei Rioni in weniger als zehn Minuten zum Strand.
Wind: In nördliche Richtung geöffnet (Maestrale,
Tramontana und Grecale).
Besonderheit: Der Strand liegt hinter dem Restau-
rant „Il Moletto“. Interessante Kombinationsmöglich-
keiten.

Viareggio (4 )

Zugang: Dieser Strand ist schwierig zu erreichen.
Man muss über die Klippen am Fuß der Hafenmole
klettern.
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Die Strände und
Buchten des
Monte Argentario

Nördliche Halbinsel

I l S i lur i pedio ( 1 )

Zugang: Kleine Einbuchtung am westlichen Ortsen-
de von Porto Santo Stefano. Zugang von der Via Civi-
nini.
Parkplatz: Lungomare dei Navigatori. Von dort zu
Fuß in etwa 10 Minuten über die Piazza dei Rioni
Richtung Restaurant „Moletto“ gehen. Oder auf ei-
nem kleinen Parkplatz am Ende der Via Civinini par-
ken.
Wind: Geöffnet in nördliche Richtung (Maestrale,
Tramontana, Grecale, Levante).
Besonderheit: In dieser Bucht gibt es eine kleine Jod-
wasserquelle.

La Ca l e t t a ( 2 )

Strandbad des Hotels La Caletta mit schöner Sicht
auf den Hafen von Porto Santo Stefano.
Zugang: Unmittelbarer Zugang von der Via Civinini
und vom Hotel La Caletta am Ende der Via del Molo.
Parkplatz: Lungomare dei Navigatori. Von dort zu
Fuß in etwa 10 Minuten über die Piazza dei Rioni
Richtung Restaurant „Moletto“ gehen.
Wind: Geöffnet in nördliche und östliche Richtung
(Tramontana, Maestrale, Grecale und Levante).
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zarello aus auf eine kleine Seitenstraße an der Küste
entlang, ca 200 Meter.
Parkplätze: Die Tunnels und die Straße vom Pozza-
rello sind meistens für Autos gesperrt. Lassen Sie Ihr
Auto am besten auf dem Parkplatz im Hafen von Por-
to Santo Stefano oder am Pozzarello.
Wind: Nach Nord und Nordwest geöffnet (Tramonta-
na undMaestrale).

Punta Nera ( 7 )

Zugang: Vom Strand La Bionda über die Felsen in
Richtung Porto Santo Stefano.
Parkplatz: Lassen Sie Ihr Auto am besten auf dem
Parkplatz im Hafen von Porto Santo Stefano oder am
Pozzarello. Siehe auch: La Bionda.
Wind: Nach Nord und Nordost geöffnet (Tramontana
und Grecale).
Besonderheit: Punta Nera wirkt fast wie ein Privat-
strand der Anwohner. Ist es aber nicht, da es in Ita-
lien keine Privatstrände gibt.

Pozzar e l lo (8 )

Großer Sand– und Kiesstrand direkt an der Bundes-
straße SP 161 nach Porto Santo Stefano. Wird vom
Hotel Baia d’Argento als Hausstrand benutzt und von
allen Anwohnern der Siedlung Pozzarello frequen-
tiert. Es gibt eine kleine Pizzeria direkt am Strand.
Zugang: Von der Straße SP 161.
Parkplatz: Ca. zehn Plätze vor der Pizzeria.
Wind: Nach Nord und Nordost und Nordwest geöff-
net (Tramontana, Grecale undMaestrale).
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Parkplatz: Im Hafen (Porto Arturo) von Porto Santo
Stefano.
Wind: Nach Nord und Nordwest geöffnet (Tramonta-
na, Maestrale und Grecale).

La Canton i er a ( 5 )

Zugang: Aus dem Hafen von Porto Santo Stefano
durch den ersten von drei Tunnel der stillgelegten
Schmalspurbahn (beleuchtet und asphaltiert). Ca 500
Meter. Oder: Vom Pozzarello aus auf eine kleine Sei-
tenstraße an der Küste entlang. La Cantoniera findet
man nach ca 1 Kilometer hinter dem zweiten Tunnel.
Parkplatz: Die Tunnels und die Straße vom Pozzarel-
lo sind für Autos meistens gesperrt. Lassen Sie Ihr
Auto am besten auf dem Parkplatz im Hafen von Por-
to Santo Stefano oder am Pozzarello.
Wind: Nach Nord und Nordwest geöffnet (Tramonta-
na undMaestrale).
Besonderheit: Weil dieser Strand von Porto Santo
Stefano sehr einfach und schnell zu erreichen ist, ist
er auch einer der Lieblingsstrände der Einheimischen
und wird dementsprechend frequentiert.

La B ionda (6 )

Kiesstrand. Badeschuhe mitbringen. Die Bucht ist
klein und teilweise sehr flach. Hier können Kids gut
das Schnorcheln üben. Weil auch dieser Strand von
Porto Santo Stefano sehr einfach und schnell zu errei-
chen ist, ist er auch einer der Lieblingsstrände der
Einheimischen.
Zugang: Aus dem Hafen von Porto Santo Stefano
durch drei Tunnel der stillgelegten Schmalspurbahn
(beleuchtet und asphaltiert), ca 1 Kilometer. Vom Poz-
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Inseln des Toskanischen Archipels. An weniger kla-
ren Tagen gibt es spektakuläre Sonnenuntergänge.
Zugang: Bei Kilometer 9+600 der Provinzstraße 161
(Strada Provinziale 161) beginnt die Düne von Gian-
nella. Entlang der Provinzstraße 36 (Strada Provinci-
ale 36) erstreckt sich der Sandstrand ca 8 Kilometer
in nördliche Richtung.
Parkplatz: Hier gibt es reichlich Parkplätze, Strandbä-
der und Restaurants.
Wind: Nach Nord und Nordwest geöffnet (Maestrale,
Ponente und Libeccio).

Östliche Halbinsel
Fen igl ia ( 1 2 )

Neben Giannella der größte Sandstrand des Monte
Argentario (ca 7 Kilometer lang). Er verbindet den
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La Soda (9 )

Zugang: Liegt direkt an der Straße SP 161 bei Kilome-
ter 10+900.
Parkplatz: Es gibt einen kleinen Parkplatz mit höch-
stens zehn Plätzen. Auf der Bundesstraße gibt es an-
sonsten keine Parkmöglichkeiten mehr.
Wind: Nach Nord und Nordwest geöffnet (Tramonta-
na undMaestrale).
Besonderheit: Sand– und Kiesstrand. Es gibt einen
kleinen Bootsanleger, einen frei zugänglichen Strand
und das Strandbad des Restaurants „Due Pini“. Vom
Strand aus sieht man den Yacht Club Santo Stefano
(Y.C.S.S.) und man kann Regatta-Starts von hier aus
gut beobachten.

Bagn i di Domi z iano ( 10 )

Zugang: Von der Straße SP 161 (Strada Provinciale)
bei Kilometer 10 einen kleinen Fußweg Richtung
Strand herunter gehen (ca 50 Meter).
Parkplatz: Es gibt einen kleinen Parkplatz mit höch-
stens zehn Plätzen. Auf der Straße gibt es ansonsten
keine Parkmöglichkeiten mehr.
Wind: Nach Nord und Nordwest geöffnet (Tramonta-
na undMaestrale).
Besonderheit: Sand– und Kiesstrand. Vom Strand aus
kann man die Ruinen einer antiken römischen Villa
sehen. Über dem Strand liegt das Hotel Villa Domi-
zia.

Gianne l l a ( 1 1 )

Acht Kilometer Sandstrand. Idealer Strand für Kinder
und zum Windsurfen. Der Strand ist überall bequem
zu erreichen. Im Juli und August herrscht hier reger
Badebetrieb. An klaren Tagen sieht man von hier die
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Le P i e t r ine ( 1 4 )

Zugang: Der Strand liegt zwischen der Bucht von
Porto Ercole und der Marina Cala Galera und ist nur
vom Wasser aus zu erreichen.
Wind: Geöffnet in südliche und östliche Richtung
(Ostro, Libeccio und Scirocco).
Besonderheit: Auf den hohen und steilen Klippen,
die es unmöglich machen, den Strand auf dem Land-
weg zu erreichen, steht die Festung Santa Caterina,
Teil der Befestigungsanlagen aus der Zeit der spani-
schen Statthalter (Repubblica dei Presidi).

Le Vi st e ( 1 5 )

Zugang: Bei Kilometer 0+100 der Via Panoramica
(Strada Provinciale 66) von Porto Ercole führt ein ein-
facher Weg in ca 10 Minuten zum Strand.
Parkplatz: In Porto Ercole.
Wind: Geöffnet in südliche und östliche Richtung
(Ostro, Libeccio und Levante).
Besonderheit: Über dem Strand steht die mächtige
Festungsruine Rocca Spagnola. Vom Strand haben
Sie einen wunderbaren Blick auf die kleine Insel Iso-
lotto.

La P il e t t a ( 1 5 )

Zugang: Bei Kilometer 0+200 der Via Panoramica
(Strada Provinciale 66) von Porto Ercole. In ca 10 Mi-
nuten.
Parkplatz: Via Panoramica.
Wind: Geöffnet in südliche und östliche Richtung
(Ostro, Libeccio, Levante und Scirocco).

S p iaggia Lunga ( 16 )

Zugang: Bei Kilometer 1+550 der Via Panoramica
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Monte Argentariomit Ansedonia auf dem Festland. Es
gibt Strandbäder am Anfang des Strandes und ausge-
dehnte freie Stücke in der Mitte. Der Strand ist sehr
flach und ideal für kleine Kinder und Surfer oder sol-
che, die es werden wollen. Wenn Sie den Strandbe-
such mit einem Spaziergang verbinden wollen, siehe:
La Pineta di Feniglia.
Zugang: Bei Kilometer 1+500 der Provinzstraße (SP
2) nach Porto Ercole zweigt eine Straße nach Feniglia
ab (ausgeschildert). Nach ca 1,4 Kilometer erreichen
Sie den Strand.
Parkplatz: Große schattige Parkplätze für hunderte
von Autos in unmittelbarer Nähe der Strände am En-
de der Zufahrtsstraße. In den Sommermonaten ge-
bührenpflichtig.
Wind: In südliche und östliche Richtung geöffnet
(Scirocco und Levante).

Cal a Ga l er a ( 1 3 )

Flacher Sandstrand in unmittelbarer Nähe des Yacht-
hafens. Dies ist einer der Hausstrände von Porto Erco-
le und entsprechend frequentiert.
Zugang: Von der Straße nach Porto Ercole Richtung
Cala Galera abbiegen (ausgeschildert). Vor dem
Yachthafen links in einen einspurigen Feldweg abbie-
gen.
Parkplatz: Unbefestigter, unebener Parkplatz für
ca 100 Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe des Strandes.
Wind: In südliche und östliche Richtung geöffnet
(Scirocco und Levante).
Besonderheit: Durch das flache Wasser kann man bis
an den Strand von Feniglia waten.
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Südliche Halbinsel
Mar Mor to – „Tot e s Meer “ ( 19 )

Mar Morto, das „Tote Meer“, ist eine Pflichtübung für
alle, die über eine entsprechende Ausrüstung verfü-
gen, um sich den Meeresboden aus nächster Nähe an-
zusehen. Eigentlich genügt hier eine einfache Tau-
chermaske. Mit kompletter Tauchausrüstung kom-
men sie hier relativ leicht ins Wasser und eine spekta-
kuläre Unterwasserwelt erwartet Sie. Selbst mit einer
einfachen Schwimmbrille lohnt es sich, in den fla-
chen Bassins den Kopf so lange wie möglich unter
Wasser zu halten.
DasMar Morto heißt wahrscheinlich „Totes Meer“,

weil die Bassins hinter den Klippen meistens vor
Wind und Wellen geschützt sind. Etwas weiter drau-
ßen liegt die Isola Rossa, deren Steilwände für gute
Schwimmer und Taucher durchaus erreichbar sind.
Der Strand desMar Morto besteht fast ausschließ-

lich aus Klippen und großen Felsbrocken. Darauf
können Sie es sich so gut es geht bequem machen
und in der Sonne brutzeln.
Es gibt hier keinen Schatten und daher werden ho-

he Ansprüche an ihre Sonnenschutzchremes gestellt.
Unterschätzen Sie nicht die Kraft der Sonne (siehe
Randbemerkung). Eine Stunde auf den Felsen birgt
mindestens die gleiche Sonnenbrand-Gefahr wie
zwei Stunden an einem normalen Sandstrand.
Zugang: Die kleine Ortsstraße (Strada Comunale) bis
zum Weiler La Maddalena am Ende der Straße fah-
ren. Von hieraus links einem kleinen Fahrweg mit en-
gen, gefährlichen Kurven folgen. Nach ca 4,3 Kilome-
ter mündet dieser Weg in einen Fußpfad zur Rechten,
der durch niedriges Gebüsch bis ans Meer herunter
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(Strada Provinciale 66) von Porto Ercole führt ein
kleiner, steiler Fußpfad in ca 20 Minuten herunter
zum Strand.
Parkplatz: Auf der Via Panoramica oder vor Porto
Ercole.
Wind: Geöffnet in südliche und östliche Richtung
(Ostro, Libeccio, Scirocco und Levante). Gute Abde-
ckung gegen denMaestrale aus Nordwest.

Lo Sbarca t e l lo ( 1 7 )

Zugang: Bei Kilometer 1+600 der Via Panoramica
(Strada Provinciale 66) von Porto Ercole den öffent-
lichen Fußweg zur Küste nehmen. Ca 15 Minuten.
Parkplatz: Auf der Via Panoramica oder vor Porto Er-
cole.
Wind: Geöffnet in südliche und östliche Richtung
(Ostro, Libeccio und Levante). Gute Abdeckung gegen
denMaestrale aus Nordwest.

L ’Acqua Dolc e ( 1 8 )

Großer Sand– und Kiesstrand. Hausstrand des Fünf-
Sterne-Hotels „Il Pellicano“.
Zugang: Am Ortsausgang von Porto Ercole der Via
Panoramica (S.P. 66) folgen, bis aus der Asphalt-
Fahrbahn eine Schotterpiste wird. Von hier aus zu
Fuß über eine steil abfallende, nicht asphaltierte Stra-
ße weiter bis vor den Eingang des Hotels „Il Pellica-
no“. Links vom Hotel führt ein Fußweg direkt zum
Strand. Dieser Weg ist rutschig und sollte nur mit
Vorsicht benutzt werden.
Parkplatz: Auf der Via Panoramica.
Wind: In südliche Richtung geöffnet (Scirocco, Ostro
und Levante).
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Le Canne l l e ( 2 1 )

Zugang: Man folgt der Straße aus dem Weiler La
Maddalena bis man nach ungefähr fünf Kilometern
auf ein großes Tor trifft. Seitlich von diesem Tor be-
findet sich ein Durchgang für Fußgänger. Von hier
aus sind es noch fünf Minuten bis zum Strand.
Wind: In südliche Richtung geöffnet (Scirocco und
Libeccio).
Wanderkarte: Kompass N° 651, Maremma, Argenta-
rio, Grosseto, Isola del Giglio, 1 : 50.000.

Cal a P ia z zon i und Le F ic a i e ( 22 )

Zugang: Beide Buchten sind auf dem Landweg nicht
zu erreichen.
Wind: Gut gechützt gegen den nachmittäglichen
Landwind aus Nordwest.
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führt. Das Mar Morto ist – wie viele Strände und
Buchten auf demMonte Argentario – nicht leicht zu
erreichen, aber wer es findet wird reich belohnt.
Wind: In südliche Richtung geöffnet (Scirocco, Ostro,
Libeccio).
Wanderkarte: Kompass N° 651, Maremma, Argenta-
rio, Grosseto, Isola del Giglio, 1 : 50.000.
Parkplatz: Ihr Auto sollten Sie auf der Ortstraße in La
Maddalena stehen lassen.
Besonderheit: Das Wasser ist hier spiegelglatt und
kristallklar, da es durch Felsen vom Meer geschützt
wird. Es gibt eine leicht schwefelhaltige Quelle und
zur Rechten sieht man das Inselchen Isola Rossa.

I l Purga tor io ( 20 )

Diese Bucht hat einen in die Irre führenden Namen:
„Il Purgatorio, das Fegefeuer“. Manchmal wird sie
auch „Bocca d’Inferno, das Tor zur Hölle“ genannt.
Woher der Name kommt, ist unbekannt. Tatsache ist,
dass sie zu den wenigen Buchten in diesem Teil des
Argentario gehört, die zu Fuß, wenn auch mühsam,
erreicht werden können.
Zugang: Die Straße zum Weiler La Maddalena bis
zum Ende der Gemeindestraße (Strada Comunale)
fahren. Von hier aus noch 9,1 Kilometer weiterfahren,
bis zur Einmündung eines kleinen Pfades, der teil-
weise durch Felsen verdeckt wird. Der Abstieg, be-
sonders der letzte Teil, ist lang und anstrengend (ca
30 Minuten).
Wind: In südliche Richtung geöffnet (Scirocco und
Libeccio).
Wanderkarte: Kompass N° 651, Maremma, Argenta-
rio, Grosseto, Isola del Giglio, 1 : 50.000
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Foto:Mar Morto – das „Tote Meer“ steckt voller Leben,
ein Paradies für Schnorchelfreunde.

„Zwei Dinge sind
unendlich: Das
Universum und
die menschliche
Dummheit.
Aber beim
Universum
bin ich mir
nicht ganz sicher.“

Albert Einstein
(1879-1955)
deutsch-
schweizerisch-
amerikanischer
Physiker
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Weg. Meistens sogar viele Wege. Und viele Hinweis-
schilder: „Privatbesitz“ und „Warnung vor dem
Hund“.
Hinter der Cala del Gesso wird die Küste immer

steiler, und es ist praktisch unmöglich, das Meer zu
Fuß zu erreichen, es sei denn, man verfügt über die
gleichen Kletterkünste wie Spiderman. Viel beque-
mer und genussvoller ist es mit dem Boot. Und man
erreicht Stellen, die normalerweise nicht überfüllt
sind.
Zugang: Bei Kilometer 5+900 der Via Panoramica
(Strada Provinciale 65) von Porto Santo Stefano geht
rechts eine asphaltierte Straße ab (wie zur Cala del
Bove). Nach ca 350 Metern erreicht man ein Tor. Ein
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Westliche Halbinsel
Cacc iar e l l a ( 2 3 )

Die erste kleine Bucht nachdem man Porto Santo
Stefano auf der Panoramica verlässt. Man kann sie zu
Fuß erreichen oder mit kleinen Booten, die in der
Bucht einen windgeschützten Ankerplatz finden. Der
Sandstrand im innersten Teil der Bucht ist sehr klein,
aber es gibt viele ausgewaschene Felsen, auf denen
man gut liegen kann. Die vielen kleinen Boote, die
den Hafen von Porto Santo Stefano in Richtung Cala
Grande verlassen, sorgen oft für Schwell in der klei-
nen Bucht.
Zugang: Zwei Möglichkeiten gibt es, Cacciarella zu
Fuß zu erreichen. Beide gehen von der Via Panora-
mica (Strada Provinciale 65) ab. Die erste bei Kilome-
ter 1+500 ist ein kleiner Weg, der bei der Villa „Mira-
giglio“ beginnt. Durch flache Büsche und Felsen ge-
langt man in 20 Minuten zum Strand. Der zweite
Weg ist kürzer aber auch steiler und schwieriger als
der erste, und geht bei Kilometer 2+000 von der Via
Panoramica ab.
Parkplatz: Auf der Via Panoramica oder in Porto
Santo Stefano.
Wind: Geöffnet in nördliche Richtung (Maestrale und
Tramontana).

Cal a de l G e s so ( 24 )

Ein schöner kleiner Sandstrand, besonders in der
Vor– und Nachsaison. In der Hauptsaison kann es
hier eng werden. Die Küste vom Ortsausgang bis zur
Cala del Gesso ist übersät mit großen und kleinen Vil-
len, die mehr oder weniger versteckt in der üppigen
Vegetation liegen. Und wo Villen sind, da ist auch ein
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Foto: Die Bucht Cala del Gesso
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Wellen so glattgewaschen, dass Sie die Bequemlich-
keit von Liegestühlen bald vergessen werden.
Die Cala Grande ist umgeben von Olivenhainen

und ein wirklich hübsches Plätzchen. Ihre wahre
Schönheit entdecken Sie aber nur mit Taucherbrille
und Schnorchel.
Zugang: Bei Kilometer 3+950 der Via Panoramica
(Strada Provinciale 65) von Porto Santo Stefano ei-
nem Weg folgen, der auch zu den angrenzenden
Häusern führt. Hinter der Brücke über den Graben
Caùto ist ein kleiner Pfad im Graben, der zwischen
Steineichen und hohem Gebüsch zum Strand Caùto
herunterführt. Wenn Sie von hier über die Felsen auf
der rechten Seite steigen, erreichen Sie die weiteren
Strände der Cala Grande. Von der Via Panoramica
bis zum Strand Caùto gehen Sie 20 Minuten.
Parkplätze: Auf der Via Panoramica.
Wind: Geöffnet in nördliche und westliche Richtung
(Maestrale und Ponente).

Cal a P ic col a ( 26 )

Cala Piccola heißt schlicht „kleine Bucht“. Nur weni-
ge Meter vor der Bucht liegt der Scoglio del Corallo,
der Korallenfelsen, im Meer. Dort soll es bis vor eini-
gen Jahren möglich gewesen sein, diese Meeresjuwe-
len zu finden. Verweilen wir für einen Moment auf
den Klippen und ich erzähle die kurze Geschichte
dieser Bucht.
Bis vor einigen Jahren hieß die Cala Piccola noch

Cala dei Piatti, und ein junger Mann mit dem Na-
men Nando Goracci stieg hier regelmäßig ins Meer,
um zu dem Felsen zu schwimmen, den man direkt
vor der Bucht sieht. Während eines Tauchganges ent-
deckte er in etwas mehr als 30 Meter Wassertiefe ei-
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kleiner ziemlich anstrengender Fußpfad führt von
hier in 15 Minuten zum Strand.
Parken: Auf der Via Panoramica.
Wind: Der Sandstrand ist rundum windgeschützt.

Cal a Grande —
Die gros s e Bucht (2 5 )

Wer über hundert Basisworte Italienisch verfügt,
wird am Namen Cala Grande unschwer erkennen,
dass es sich um eine große Bucht handelt. Tatsäch-
lich ist sie die größte Bucht amMonte Argentario. Sie
ist sowohl vom Wasser als auch auf dem Landweg zu
erreichen. Wer vom Meer kommt und an den Strand
möchte, muß sich nur in die Riemen legen und ru-
dern. Für Überlandreisende ist die Sache etwas kom-
plizierter, denn sie müssen für ihr Auto auf der Stra-
ße einen Parkplatz finden und sich dann zu Fuß an
den Abstieg zum Strand machen. Eigentlich ein ange-
nehmer Spaziergang durch Büsche und Mittelmeer-
Macchia. Allerdings wird von Ihnen erwartet, den
gleichen Weg später noch einmal in umgekehrte
Richtung zu bewältigen. Das könnte eine weniger an-
genehme Erfahrung werden.
Die Cala Grande hat keinen durchgehenden

Strand, sondern ist unterteilt in viele kleine Bereiche.
Laufen Sie ein bisschen herum und suchen Sie sich
einen passenden Platz.
Um Missverständnissen vorzubeugen: Es gibt in

dieser Gegend des Argentario keine Sandstrände. Die
gibt es nur auf den beiden Dünen Feniglia und Gian-
nella. Die Cala Grande hat andere Qualitäten: Keine
Autos, keinen Straßenlärm, keine hektischen Ball-
spiele und keine kreischenden Badegäste. Viele große
Felsen reichen bis ins Meer und sind von Wind und
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so). Nach ca 1,5 Kilometer erreicht man ein Tor. Von
dort führt rechts ein kleiner Fußpfad in ca 15 Minuten
zur Cala del Bove.
Parken: Auf der Via Panoramica.
Wind: Geöffnet in westliche Richtung.

L ’Acqua Appe s a ( 28 ) ,
C a l a de l l ’O l io ( 29 ) und
Sa s s i Verdi ( 30 )

Zugang: Diese Buchten sind von Land aus praktisch
nicht zu erreichen.
Wind: In südliche Richtung geöffnet (Scirocco).p
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nen natürlichen Tunnel, der sich durch den ganzen
Felsen zieht. Die Wände dieses Tunnels waren voll-
ständig mit Korallen bedeckt. Gemeinsam mit seinen
Söhnen begann er die Höhle zu plündern und ließ
am Strand soviele Korallensplitter zurück, dass sich
der Sand rosa färbte und Korallenstrand genannt wur-
de. Natürlich blieb Nando Goracci nicht der einzige,
der die roten Meerespreziosen zu schätzen wußte.
Der kleine Strand wurde schon immer viel besucht,
und besonders Taucher schätzten ihn. So dauerte es
auch nicht lange, bis der Felsen komplett geplündert
war. Der ehemalige Korallenstrand ist längst nicht
mehr rosa und trägt heute den profanen Namen des
Hotels in Sichtweite.
Zugang: Bei Kilometer 7+500 der Via Panoramica
(Strada Provinciale 65) von Porto Santo Stefano den
Abzweig zum Hotel „Torre di Cala Piccola“ nehmen.
Parken: Via Panoramica.
Besonderheit: Vor der Bucht liegt der Scoglio del Co-
rallo, der Korallenfelsen, an dessen Fuß interessante
Tauchgründe für geübte Taucher zu finden sind.
Wind: Geöffnet in westliche Richtung.

Cal a de l Bove ( 27 )

Benannt wurde die Bucht nach den Mönchsrobben
(Monachus monachus), die aber seit den 50er Jahren
nicht mehr auf dem Argentario gesehen wurden. Stö-
rungen bis hin zu kommerzieller Jagd sind die üb-
lichen hinlänglich bekannten Gründe für das Ver-
schwinden dieser Meeressäugetiere aus den italieni-
schen Gewässern.
Zugang: Bei Kilometer 5+900 der Via Panoramica
(Strada Provinciale 65) von Porto Santo Stefano geht
rechts eine asphaltierte Straße ab (wie Cala del Ges-
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Porto Ercole —
klein aber fein

Von Riccardo Bruni

Schließen Sie die Augen. Denken Sie an einen
wohlgeformten Berg mitten im blauen Meer, der
durch drei schmale Landzungen mit dem Festland
der Maremma verbunden ist. Denken Sie an die
Silhouette des Berges, an eine kleine Bucht mit ei-
ner kleinen Hafenmole vor einem kleinen Hafen.
Denken Sie an farbenfrohe und gastfreundliche
Häuser, behütet von drei Festungen auf den umlie-
genden Hügeln. Öffnen Sie jetzt die Augen… Will-
kommen in Porto Ercole.
Der Monte Argentario ist eine wunderschöne

Halbinsel an der toskanischen Küste. Einst war er
vom Festland getrennt und erschien den Menschen
wohl so, wie heute die Insel Giglio: eine Insel im
Meer, aber mit einer vielfältigen Vegetation.
Vor langer, langer Zeit, wenn jemand aus Porto

Ercole dort einen kleinen Spaziergang machen woll-
te, wo Tausende von Jahren später die Fußgänger-
zone und das Kino von Orbetello stehen würde, war
er gezwungen, ein Boot zu benutzen und es dort
festzumachen, wo heute Autos parken. Mit der Zeit
– es handelt sich hier um Tausende von Jahren –
wurden die beiden Landzungen, Feniglia und Gian-
nella, durch die Ablagerungen der Flüsse immer
länger und länger, bis sie schließlich eine Lagune
bildeten.
Mitten in der Lagune liegt heute das Städtchen

Orbetello, auf den Landzungen stehen Sonnenschir-
me und Strandbars. Der Vollständigkeit halber sei

erwähnt, dass die Landzunge Giannella noch einige
Zeit geöffnet blieb und in der heutigen Lagune ein
Hafen lag. Damals war die Wassertiefe allerdings
deutlich größer als heute. Schließlich, im Jahre
1842, wurde der Damm gebaut, um die ehemalige
Insel unwiderruflich an das Festland zu binden.
Porto Ercole liegt auf dem südlichen Teil desMonte
Argentario. Auf der anderen Seite liegt Porto Santo
Stefano. Um nach Porto Ercole zu gelangen, muss
man durch Orbetello fahren. An der Gabelung hin-
ter dem Deich nimmt man den linken Ab-
zweig. „Immer geradeaus und am Ende der
Brücke links. Kann man gar nicht verfeh-
len“, so lautet die gängige Wegbeschrei-
bung. „Da lang“ würde ein echter Einhei-
mischer kurz und knapp sagen.
Schließlich erreichen Sie Porto Ercole.

Jetzt müssen Sie nur noch einen Parkplatz
finden… Viel Glück. Ich will mich ja nicht bekla-
gen, aber wenn Sie hier während der Sommermo-
nate ankommen, ist es nicht ganz leicht, einen
Platz für das geliebte Fahrzeug zu finden. Ich kann
deshalb nur wärmstens empfehlen, den bequemen
Parkplatz gleich vor dem Ortseingang zu benutzen.
Von dort bringt Sie ein kleiner Bus bis zum Hafen.
Oh, Gott. Auch zu Fuß bedeutet das nicht gerade
einen langen Marsch. In fünf Minuten sind Sie im
Zentrum. Aber vielleicht möchten Sie Ihre Kräfte
lieber für einen Spaziergang zu den Festungen auf-
sparen. Dann nehmen Sie ruhig den Bus. Der Fahr-
preis ist sowieso in der Parkgebühr enthalten.
Wenn Sie an der Hafenstraße entlang gehen –

rechts liegen die Kneipen und Restaurants, links
das Meer und die Boote – können Sie in vollen Zü-
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und seinen Höhepunkt zur Zeit der spanischen
Statthalterstaaten erreicht, um dann langsam aber
sicher wieder in Vergessenheit zu geraten, beginnt
der Aufstieg von Santo Stefano am Ende der spani-
schen Periode und schließlich wird es der Hauptort
auf demMonte Argentario.
Um die historische Bedeutung Porto Ercoles noch

mal zu unterstreichen: Als während des ersten pu-
nischen Krieges die große Flotte zusammengestellt
wurde, zählte Porto Ercole bereits zu den wichtig-
sten Häfen im römischen Reich.
Herkules, der legendäre Held, scheint lange

durch die Welt vagabundiert zu sein, in dem Wahn,
Ortschaften zu gründen, denn ungezählt sind die
Plätze, die sich auf Herkules als Namensgeber be-
rufen. Es gibt jedoch Leute, die auf eine gewisse
Ähnlichkeit zwischen der Hafeneinfahrt von Porto
Ercole und den berühmten Herkules-Säulen in Gi-
braltar hinweisen. Aber das sind reine Hypothesen.
Sicher ist, dass die römischen Historiker die

Etrusker als ein mächtiges und bedeutendes Volk
beschrieben, welches im Jahr 472 (römischer Zeit-
rechnung; ca 40 vor Christus) dem Reich einver-
leibt wurde.
Während der Zeit des römischen Imperiums war

Porto Ercole bereits das Ziel von Reisenden. Reiche
und mächtige Senatoren aus der Hauptstadt ka-
men mit ihren Galeeren und Sklaven, um in die-
sem kleinen Dorf ein paar ruhige Stunden zu ver-
bringen und die grandiose Aussicht auf das Mittel-
meer zu genießen. Diese Rolle spielte Porto Ercole
auch zukünftig weiter, da es im Zentrum der Han-
delswege im Mittelmeer lag. Dann begannen die
Transatlantik-Überquerungen…p
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gen die Gelassenheit genießen, die es hier noch
gibt. War es hier eigentlich immer so ruhig? Ich
würde sagen: Nein. In der Meeresenge, wo heute
Boote und Yachten in den Hafen hinein- und hin-
ausfahren, kreuzten im Laufe der Jahrhunderte Rö-
mer, Mauren, Papisten, Sieneser, Spanier, Türken
und Franzosen. Und alle wollten nur das eine: Por-
to Ercole erobern.

So hat alles begonnen

Archeologische Ausgrabungen belegen, dass es in
dieser Gegend Menschen schon seit der Kupferzeit
gab. Also seit dem Übergang von der Steinzeit zur
Bronzezeit. Oder in einfachen Worten: Seit dem 6.
Jahrtausend vor Christus. Einige meinen, dass in
jener Zeit, als der Rest der Welt noch darüber nach-
dachte, was man mit diesem neuen Material alles
anstellen könnte – mit dem Kupfer nämlich –
schaute man in Porto Ercole aufs Meer und fragte
sich, wie man wohl hinüberfahren könnte.
Der griechische Geograph Strabon kam hier im

1. Jahrhundert vor Christus vorbei und schrieb: „…
hinter Cosa, einer Stadt in einiger Höhe über dem
Meer, liegt in der Bucht ein steiler Berg, darauf ei-
ne Stadt. Unten ruht der Herkules-Hafen, in der
Nähe befindet sich die Lagune. Auf der anderen
Seite der Halbinsel steht ein Beobachtungsturm für
Fischschwärme.“
Bei dem erwähnten Beobachtungsturm für Fi-

sche dürfte es sich um Santo Stefano handeln. Klei-
ner Exkurs: Es sollte deutlich gesagt werden, die
Küstensiedlung Porto Ercole gibt es schon viiiiiel
länger als Santo Stefano. Während Porto Ercole un-
aufhaltsam an Bedeutung und Ansehen gewinnt

42

Mon t e A r g e n t a r i o A l m a n a c h

Zum Weiterlesen

Riccardo Bruni:
Porto Ercole –
viaggio nella
storia di un
piccolo grande
paese.
(in Italienisch)
Verlag effequ,
Orbetello, 2005.

m

Querverweis

Geschichte >
Synchronoptische
Tafeln, Seite 214

©|†


