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Die Karibik  
   gibt’s auch  
in Europa

Sardinien – schöne Perle im Mittelmeer

Fernreisen? Sind eigentlich überflüssig, stellte 
unsere Autorin fest. Mit ihrem Liebsten fuhr sie 
kreuz und quer über Italiens zweitgrößte Insel 
– und machte tolle Entdeckungen

Kleine Pause im 
Halbschatten: Noch 
hat Autorin Heike 
Weichler die 
Open-Air-Lounge 
im Hotel „Su 
Gologone“ für sich

Türkisblauer 
Sommertraum: Im 
Osten Sardiniens 
reihen sich die 
schönen Buchten 
nur so aneinander, 
hier die Cala 
Goloritzè

Landgang ins 
Paradies: Am 
besten erreicht 
man die schönsten 
Strände mit 
Ausflugsbooten
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W
enn 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 schipperten 
Sardiniens Ostküste entlang. Die reizvolls-
ten der etwa 200 Strände der Insel sind am 
besten übers Wasser zu erreichen. Das 
 bewahrt auch ihren Zauber. Gemächlich 
tuckern wir ums Kap von Monte Santo, wo 
die Berge des Supramonte senkrecht im 
Meer versinken. Hinter der gewaltigen 
 Felswand öffnet sich ein atemberaubender 
Ausblick: der etwa 40 Kilometer lange Golf 
von Orosei. Eine grüne, buchtenreiche Küs-
te mit strahlend weißen Stränden,  gesäumt 
vom leuchtend grünblauen Meer. Wäre das 
Panorama ein Gemälde, es wäre bloß kit-
schig. „Kneif mich mal!“, sage ich zu Tho-
mas. Aber alles ist echt! Wir fotografieren 
und fotografieren …

Weiter geht es in das charmante Städt-
chen Alghero an der sogenannten Korallen-
Riviera im Nordwesten Sardiniens. Wegen 
der Wasserqualität wachsen die Edelkoral-
len dort besonders gut und werden seit 
Jahrhunderten geerntet und verarbeitet. 
 Im Hafen dürfen wir den 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. Für etwa 2000 Euro pro Kilo geht 
die Rohware dann an Goldschmiede wie 
Algheros Korallenpapst Agostino Marogna. 

Der 76-Jährige hat die meiste Erfahrung mit 
der Verarbeitung, in seinem Geschäft an 
der Piazza Civica findet man die größte 
Auswahl und beste Qualität.

Sardiniens Bergwelt bietet 
Wander routen für jeden Anspruch. 
Die Schönste ist die zur Schlucht Gola di 
Gorropu, einem der tiefsten Canyons 
 Europas. Auf der Panoramastraße kurven 
wir durchs Supramonte-Gebirge zum Pass 
Genna Silana. Parken, Wanderstiefel 
schnüren, Rucksack auf. Steil führt der Weg 
hinab durch einen Steineichenwald. Der 
würzige Duft der Macchia-Sträucher liegt 
in der Luft. Am Himmel zieht ein Steinadler 
seine Kreise. Vor uns rauscht der Bach 

Text: Heike Weichler  

 Flumineddu. Verlockend leuchtet 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.

Das Beste: Dank der Wanderung habe ich 
bei Thomas etwas gut – Shopping! Die 
künstlerische Ader der Insulaner zeigt sich 
in Produkten, die aus typischen Naturma-
terialien gefertigt werden, wie Kastanien-
holz, Silber, Palmfasern, Tonerde oder 
Schafswolle. Das Städtchen Assemini im 
Süden bei Cagliari zum Beispiel gilt als 
Hochburg für Keramik. Bosa an der Nord-
westküste ist ein Filigranschmuck-Paradies, 
und Samugheo im Zentrum der Insel 
rühmt sich seiner gewebten Teppiche. Tho-
mas durch alle Orte zu schleifen bringe ich 
nicht übers Herz. Eine glückliche Fügung, 
dass sich ein Besuch im rustikalen Landho-
tel „Su Gologone“ in den Bergen bei Oliena 
einrichten lässt. Zum Anwesen gehören 
auch Künstlerateliers. Enrico und einige 
der Künstler bieten Workshops an. Eine 
großartige Idee, ich bin dabei. Jetzt muss 
ich das nur noch Thomas verklickern … n 

Natur-Skulptur aus 
rotem Porphyrgestein: 
die Autorin mit dem 
Wahrzeichen von 
Arbatax

Souvenirs de luxe: 
n e en es ten

Algheros gibt es 
Korallenschmuck 
u u en

Beliebtes Urlaubsziel des internationalen Jetsets: Porto Cervo an der Costa Smeralda ist 
be u o ste b e e nen Ausflug e t un enn s b o u o u en st

n os s
Anreise Günstige Flüge nach Cagliari ab 
39,99 Euro pro Strecke, zum Beispiel mit 
Germanwings. www.germanwings.com

Wohnen Lanthia Resort, Santa Maria 
Navarrese, Designhotel im Park, ab 
104 Euro. www.lanthiaresort.com

Genießen Feine Fischgerichte schlemmt 
man auf der Terrasse des Lokals „Angedras“ 
in Alghero – den Traumblick gibt’s inklusive. 
www.angedrasrestaurant.it

Pauschalreise Sardinien-Spezialist Olimar 
bietet eine große Hotelauswahl. 7 Tage für 
2 Pers. mit Flug ab 500 Euro. www.olimar.de
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