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MYSTISCH SCHÖN 
Auch Sardiniens 
Gipfel wie der Capo 
di Monte Santo 
locken Bergsteiger

STRÄNDE OHNE 
ENDE Etwa 200 
wunderschöne 
Sandbuchten gibt  
es auf der fast  
2000 Kilometer lan-
gen Küste Sardiniens

DRAMATISCH 
Grünblaues Wasser 
vor gleißend heller 
Felswand: Sardinien 
birgt massenhaft 
Fotomotive

Karibik …

… oder 
Himalaya?

… Nein, das ist

SARDINIEN!
Fernreisen? Sind eigentlich überflüssig, stellte unsere  

Autorin HEIKE WEICHLER fest. Mit ihrem Liebsten entdeckte sie vier  
exotische Gründe, die MITTELMEERINSEL zu bereisen

Fotos: Thomas Flügge

FAHRT INS BLAUE 
Die schönsten Strände 
sichteten MYWAY-
Autorin Heike Weichler 
und ihr Mann per Schiff
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„Zum Finale 
ankern wir 

in der 
Mondbucht 
und würden 
am liebsten 
die Abfahrt 

verpassen …“

Wenn ich mir bisher einen 
Traumstrand ausmalte, dachte 
ich an die Buchten der Karibik. 
Puderweicher weißer Sand,  
türkisfarbenes Wasser. Aber 
dann gingen mein Mann  
Thomas und ich in Santa Maria  
Navarrese mit einer Handvoll 
Ausflügler an Bord des 20-Meter-  
Boots „Livenza“ und schipper-
ten Sardiniens Ostküste ent-
lang. Die reizvollsten von den 
etwa 200 Stränden der Insel 
sind am besten übers Wasser 
zu erreichen. Das bewahrt 
auch ihren Zauber. Gemächlich 

Endlich ins Wasser! Herrlich  
erfrischend und so klar, weil 
feine Kiesel am Grund liegen, 
kein Sand aufwirbelt. Durch 
die Taucherbrille beobachten 
wir schillernd bunte Meerpfau-
en-Fische. Beim nächsten Halt 
klettern wir auf Felsstufen zur 
Grotta del Fico, bewundern 
ihre bizarren Tropfsteine. Wei-
tere Badestopps folgen, eine 
Bucht schöner als die andere. 
Zum Finale ankern wir in der 
Cala di Luna. Die Mondbucht 
mit perlweißem Sand, gesäumt 
von grüner Macchia und Schat-
ten spendenden Höhlen im 
hellen Kalkgestein macht uns 
mit ihrer dramatischen Schön-
heit sprachlos. Wie wäre es, 
einfach die Abfahrt zu 
 verpassen und hier unterm 
Sternenhimmel zu träumen?

tuckern wir ums Kap von Mon-
te Santo, wo die Berge des Su-
pramonte senkrecht im Meer 
versinken. Hinter der gewalti-
gen Felswand öffnet sich ein 
atemberaubender Ausblick: 
der etwa vierzig Kilometer lan-
ge Golf von Orosei. Eine grü-
ne, buchtenreiche Küste mit 
strahlend weißen Stränden, 
gesäumt vom leuchtend grün-
blauen Meer. Wäre das Pano-
rama ein Gemälde, es wäre 
bloß kitschig. „Kneif mich mal!“, 
sage ich zu Thomas. Aber alles 
ist echt! Wir fotografieren und 
fotografieren. Cala Goloritzè 
mit ihren Wahrzeichen, der 
spitzen Kalksteinnadel und 
dem Felsentor. Schmale Fjor-
de, an deren Strände gerade 
zwei Badetücher passen. In 
der Cala Mariolu legen wir an. 

SCHÄTZE DES 
MEERES: ein 
einzigartiges 
Collier aus Koral-
len und Perlen

ROTES GOLD: 
Die Autorin zeigt 
eine frisch geern-
tete Koralle – 
und an der Kette 
ihr schönstes 
Souvenir 

BEZAHLBARE 
EXKLUSIVITÄT 
Ausflugsboote 
steuern auch 
die einsamsten
Buchten an

„Rote 
Edelkorallen 
wachsen bis 

in 500 
Metern 

Meerestiefe. 
Das ist ihr 

bester 
Schutz“

BEIM KORALLEN-
PAPST: Agostino 
Marogna (l.) zeigt 
Heike Weichler (r.) 
wertvolle Rohstücke

WILDROMANTISCH 
Solche Buchten gibt 
es auf Sardinien wie 
Sand am Meer

Mittelmeer

Sardinien

Italien

Das Ziel  
der Reise

Strände – 
fantastisch 
wie in der 
Karibik

Korallen – 
schöner als 
auf den 
Malediven
Korallen haben mich schon im-
mer fasziniert. Als Kind posierte 
ich gern mit der wertvollen Ket-
te meiner Mutter vorm Spiegel. 
Ein Geschenk meines Vaters 
während der Flitterwochen in 
Italien. Dieses intensive Rot! 
Diese glatten, glänzenden Ku-
geln! Überhaupt finde ich alles, 
was aus dem Meer kommt – ob 
Muscheln, Perlen oder Kiesel –, 
geheimnisvoll und aufregend. 
Ich nahm mir schon damals vor, 
eines Tages zu erforschen, wie 
Korallen aus den Tiefen des 
Meeres an den Hals einer Frau 

gelangen. Dafür ist das char-
mante Städtchen Alghero an 
der sogenannten Korallen- 
Riviera im Nordwesten Sardi-
niens ideal. Wegen der Wasser-
qualität wachsen die Edel- 
korallen dort besonders gut 
und werden seit Jahrhunderten 
geerntet und verarbeitet. Im 
Hafen dürfen wir den Korallen-
fischer Settimio Cardone auf 
seinem Boot besuchen. Stolz 
zeigt er uns die Tagesernte, 
knapp zwei Kilo orangefarbene 
Korallenäste, die erst später 
durch die Politur ihre herrlich 
rote Farbe zeigen. Um die Be-
stände zu schützen, gelten für 
die wenigen Korallenfischer 
strenge Vorschriften: Es darf 
nur von Juni bis Oktober 
 gesammelt werden und nur  
in Tiefen zwischen 80 und  

110 Metern. Da Korallen bis in 
500 Metern Tiefe wachsen, 
können sie vor Sardinien nicht 
ausgerottet werden. Für etwa 
2000 Euro pro Kilo geht die 
Rohware dann an Goldschmie-
de wie Algheros Korallenpapst 
Agostino Marogna. Der 76-Jäh-
rige hat die meiste Erfahrung 
mit der Verarbeitung, in seinem 
Geschäft an der Piazza Civica 
findet man die größte Auswahl 
und beste Qualität. In der Werk-
statt schauen wir zu, wie er 
 Korallen schleift, poliert und in 
Schmuck fasst. Ich kann mich 
einfach nicht sattsehen. Da hilft 
nur, dass ich den Laden mit 
 einer kleinen Schachtel verlas-
sen kann. Darin mein aller-
schönstes Souvenir: ein traum-
haft schöner Korallenanhänger. 
Ach, Thomas!
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Anreise
Günstige Flüge nach Cagliari 
ab 42,49 Euro pro Strecke, 
zum Beispiel mit Easy Jet  
◃ www.easyjet.com,  
Air Berlin ◃ www.airberlin.
com oder Germanwings 
◃ www.germanwings.com
 

Wohnen
Lanthia Resort, Santa Maria  
Navarrese, Designhotel im 
Park, ab 104 Euro  
◃ www.lanthiaresort.com 
Villa Mosca, Alghero, Bou ti que-
hotel mit Meerblick, ab  
158 Euro ◃ www.villamosca.it

Einkaufen
Kunsthandwerker sind in 
fast jedem Dorf. Das Institut 
sardischer Handwerkskunst 
bietet eine Übersicht ◃ www.
regione.sardegna.it/isola 

Genießen
Feine Fischgerichte schlemmt 
man auf der Terrasse des 
Lokals „Angedras“ in Alghero 
– mit Traumblick!  
◃ www.angedrasrestaurant.it

Inselspezialitäten gibt’s im 
Gasthof des Landhotels  
„Su Gologone“ bei Oliena. Mit 
Künstlerateliers für Souvenir-
käufe ◃ www.sugologone.it

Pauschalreisen
Sardinien-Spezialist Olimar 
bietet eine große Hotelaus-
wahl. 7 Tage für 2 Personen 
mit Flug ab 494 Euro
◃ www.olimar.de

Reise-Infos

KERAMIK IN 
GUTE-LAUNE-
TÖNEN Die 
Autorin hat die 
Qual der Wahl

SKULPTUREN – von 
der Natur geschaf-
fen. Und besonders 
sehenswert sind die 
roten Porphyr-
felsen bei Arbatax!

GESCHAFFT! 
Heike Weichlers 
Hochgefühl nach 
der Wanderung 
liegt etwa auf dem 
Niveau der Gipfel

TRADITION MIT 
LEUCHTKRAFT 
Sardische Stick-
kunst – auch auf 
deutschen Sofas ein  
schöner Hingucker 

„Den 
Rucksack 
trägt mein 

Liebster 
gern. 

Nichts soll
 meine 
Laune

 trüben“

Als der liebe Gott den Bewe-
gungsdrang verteilte, muss ich 
in der letzten Reihe gestanden 
haben. Für mich hat’s nicht 
mehr gereicht. Ich scheue kör-
perliche Anstrengung. Ganz an-
ders Thomas. Kräftemäßig an 
Grenzen zu gehen, ist ihm eine 
Freude. Sein Traum: einmal im 
Himalaya zu wandern. Ohne 
mich, mein Schatz! Aber hier, 
wo keine alpine Erfahrung  nötig 
ist? Ich gebe mir einen Ruck. 
Außerdem ist etwas Kalkül im 
Spiel, dazu später mehr. 
Sardiniens wildromantische 

Wandern – 
leichter  
als im 
Himalaya

Bergwelt bietet zahllose Wan-
derrouten für jeden Anspruch. 
Die schönste ist die zur Gola  
di Gorropu, einem der tiefsten 
Canyons Europas. Auf der Pano-
ramastraße kurven wir durchs 
Supramonte-Gebirge zum Pass 
Genna Silana. Parken, Wander-
stiefel schnüren. Den Rucksack 
trägt Thomas gern. Nichts soll 
meine Laune trüben. Steil führt 
der Weg hinab durch einen 
Steineichenwald. Der würzige 
Duft der Macchia-Sträucher 
liegt in der Luft. Am Himmel 
zieht ein Steinadler seine Krei-
se. Vor uns rauscht der Bach 
Flumineddu. Verlockend leuch-
tet das grüne Wasser in den 
Felsbecken. Jetzt die Füße 
kühlen! Aber das heben wir uns 
für den Rückweg auf. Immer 
wieder geht es auf und ab, 

doch die grandiose Schönheit 
der Natur lässt mich die Mühe 
vergessen. Baumheide und 
Zistrosen säumen den Weg. 
Nach zwei Stunden tauchen die 
Zinnen der Schlucht auf. Strah-
lend weiß leuchten die bis  
400 Meter hohen Karstwände, 
die der Fluss in das Gebirge 
gefräst hat. Acht Kilometer ist 
der Canyon lang, aber gewalti-
ge Steinblöcke versperren 
nach ein paar Hundert Metern 
den Weg. Nur Kletterer kom-
men weiter. Wir genießen unser 
Picknick in überwältigender Ku-
lisse. Erfüllt von den Eindrücken 
kommt mir der Rückweg viel 
leichter vor. Die Füße brennen, 
die Bluse klebt, ich spüre jeden 
Knochen. Doch ich bin stolz. 
Und froh, Thomas einen Her-
zenswunsch erfüllt zu haben.

Kunstvolle 
Souvenirs: 
vielfältig 
wie auf Bali
Schuhe, Kleider, Handtaschen? 
Lässt mich alles kalt. Unbere-
chenbar wird mein Kauftrieb 
nur, wenn ich kunstvolle Souve-
nirs sehe. Bisher war Bali dafür 
mein Lieblingsziel: Silber-
schmuck, Batikstoffe, Holz-
schnitzereien in Hülle und Fül-
le. Sarden dagegen hielt ich für 
ein arbeitsames Volk aus Berg-
bauern und Hirten, die keine 
Muße haben, Zierrat herzustel-
len. Ich hatte mich getäuscht. 
Die künstlerische Ader der In-
sulaner zeigt sich in Produkten, 
die in überlieferten Techniken 

und aus typischen Naturmateri-
alien gefertigt werden wie Kas-
tanienholz, Silber, Palmfasern, 
Tonerde oder Schafswolle. Das 
Städtchen Assemini im Süden 
bei Cagliari zum Beispiel gilt  
als Hochburg für Keramik. Bosa  
an der Nordwestküste ist ein  
Fili granschmuck-Paradies, und  
Samugheo im Zentrum der In-
sel rühmt sich seiner gewebten 
Teppiche. Thomas durch alle 
Orte zu schleifen, bringe ich 
nicht übers Herz. Souvenir-
Shopping ist für ihn so spekta-
kulär wie eingeschlafene Füße. 
Ich brauche nämlich Zeit. Ich 
will begutachten, vergleichen, 
abwägen. Mal schnell eine 
Holzdose rausgreifen? Sehen 
doch eh alle gleich aus? Geht 
gar nicht! Dank der Wanderung 
habe ich ja etwas gut bei ihm. 

Eine glückliche Fügung, dass 
sich ein Besuch im rustikalen 
Landhotel „Su Gologone“ in 
den Bergen bei Oliena einrich-
ten lässt. Zum Anwesen gehö-
ren auch Künstlerateliers. Ich 
parke Thomas bei sardischem 
Rotwein im Gartenrestaurant 
und vertiefe mich mit bestem 
Gewissen ins Angebot. 
Schaue der Stickerin Giovanna 
zu, wie sie mit bunten Garnen 
Kissen verziert, und dem 
Glaskünstler Enrico beim Arran-
gieren eines Mosaiks. Wofür 
bloß soll ich mich entscheiden? 
Klar doch! Nicht kaufen, selber 
machen! Enrico und einige 
der Künstler bieten nämlich 
auch Workshops an. Eine groß-
artige Idee, ich bin dabei. 
Jetzt muss ich das nur noch 
Thomas verklickern"… 


