
 
 

Björns Sardinienseiten ©Björn Holstein  
 

1

 
 
 
 

 
                                                     * 

 
Ein Sardinien Mini-Reiseführer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sympathisches Plakat für Ichnusa, das sardische Bier: „Ichnusa – blondes Sardinien“ 
Erstellt am: 22.10.2007 



 
 

Björns Sardinienseiten ©Björn Holstein  
 

2

 
 

 
Björns Sardinienseiten 

 
In meinem „Minireiseführer“ könnt Ihr etwas über meine "2. Heimat" erfahren (bezieht sich 
überwiegend auf Nordsardinien und die Regionen Nurra, Anglona und Gallura). Ich bin seit 
10 Jahren mit einer Sardin aus Alghero verheiratet und kenne deshalb den Norden 
wesentlich besser als den Süden - aus diesem Grund sind die Infos die sich auf den 
Norden beziehen aktuell, wogegen meine Darstellungen von Südsardinien eher als 
Reisebericht zu verstehen sind. Ich freue mich auf jeden Fall über Kommentare und 
Informationen! Zum Informationsaustausch wartet mein Sardinienforum unter 
www.bjoerns-sardinienseiten.de  auf euren Eintrag! Für Tipps und Anregungen bin ich 
jederzeit dankbar. Gerne füge ich auch Erfahrungen anderer Reisender in den Text ein, 
natürlich mit Angabe vom Verfasser wenn gewünscht (Interaktiver Reiseführer). 
 
Viel Spaß! 
 
Schönes Ferien-Landhaus mit Garten bei Sorso-Sennori (Nordsardinien) zu 
vermieten! Infos: http://www.sardalloggio.com/detail.php?siteid=6 
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Allgemeines   
 

Sardinien (sard.: Ichnusa, Sardinya) - eine faszinierende Insel. Es wirkt wie losgelöst vom 
restlichen Italien, es hat durch seine Vergangenheit eine eigenständige Kultur, die auf einer 
Vermischung von Einheimischen und Eroberern basiert. Es besticht durch seinen Charakter eines 
kleinen Kontinents, und ist in der Tat geologisch gesehen ein solcher. 

Die Insel bietet auf knapp 24.000 Quadratkilometer, 300 km Länge und 150 km Breite traumhafte 
Strände (wohl mit dem saubersten Wasser im Mittelmeer) und abwechslungsreiche Landschaften 
mit Granitgebieten, Karstlandschaften und weiten Ebenen. Im Sommer erlebt man die Insel bei 
Ausflügen mediterran heiss und sonnig, während sie im Winter grün und blütenreich erscheint. 

Die kulinarische Seite ist ebenso vielfältig, Essen und Trinken in Sardinen ist eine Gaumenfreude. 
Dabei ist besonders der sardische Käse (Pecorino) mit allen seinen Varianten hervorzuheben. 
Auch inseleigene Weine wie Cannonau, Nuraghe die Cagliari, Vermentino und Vernaccia sind ein 
Genuss. 

Städte wie Alghero, Sassari und Cagliari zeugen von der bewegten Vergangenheit, so sind in 
Nordwest-Sardinien Spuren der katalanischen Vergangenheit sichtbar. 

Sardinien ist schon seit langem kein echter Geheimtipp mehr, d.h. zu manchen Zeiten und in 
einigen Regionen wie den Großräumen Alghero, Stintino und der Costa Rei gibt es schon 
Massentourismus. Auf der anderen Seite gibt es einsame Gebiete wie die südliche Costa Verde, 
die so abgelegen ist, daß auch im August die kilometerlangen Strände sehr leer erscheinen. So 
lässt sich den Massen leicht aus dem Weg zu gehen. Auf Sardinien wird schon immer versucht 
einen Kompromiss zwischen Naturschutz und Tourismus zu finden, so gibt es bis jetzt keine 
Hotelbunker und das Meer weist die unbelasteten Bereiche vom ganzen Mittelmeer auf. Mit den 
neuen Angeboten der Billigflieger dürften die Übernachtungszahlen aber weiter in die Höhe 
schnellen. Es bleibt zu hoffen, dass dies der Natur und der Atmosphäre der Insel nicht schadet. 

Furat chi vene da o mare "Wer übers Meer kommt stiehlt" sagt ein altes Sprichwort. Heute 
könnte es stellenweise heißen "Wer übers Meer kommt bringt etwas mit....". 

Preiswert war ein Sardinien Urlaub noch nie so richtig, allerdings bekommt man mehr dafür als 
nur Ballermann-Feeling. Viele Touristen möchten in der aktuellen Geiz-ist-Geil Phase mit 
Billigstflügen auch wenig für den Rest ausgeben. Aber dafür ist Sardinien nicht die richtige Insel. 

Der Euro hat in Sardinien leider zu Verteuerung wenn auch nicht unbedingt zu einer Verdopplung 
der Lebenskosten geführt, was auch die Sarden empfindlich getroffen hat. Wer als Tourist sein 
Geld schnell ausgeben möchte, kann dies in Bars tun, wo ein 0,4 Bier 4,50 Euro kostet (früher 
4500 Lire). Es geht aber auch anders: man meidet Touristen-Nepp Bars und Restaurants, sucht 
andere Kneipen auf und bestellt z.B. "Ichnusa", das sardische Bier, das gar nicht schlecht und 
dabei viel billiger ist als sonst verkauftes (meist deutsches) Bier. Am besten versorgt man sich mit 
sowieso mit einheimischen Produkten, die man möglichst auf dem Wochenmarkt kauft (Mittwoch 
8-13 Uhr) Das gute an der Sache ist dabei, dass das Geld wenigstens zum größten Teil in 
sardische Hände gelangt und nicht zur Bereicherung von "kontinentalen" Kneipenbesitzern dient. 
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Beste Reisezeiten sind zwischen Mai und Oktober. Bis vor einigen Jahren war ab Mai +- 
regenfreie Zeit angesagt, aber das scheint sich zu ändern. Dieses Jahr war der Mai ziemlich 
verregnet! Meiden würde ich August. Das ist die Zeit des "Ferragosto", d.h. alle Norditaliener 
fahren auf einmal auf die Inseln. Die Fähren sind ausgebucht und sehr teuer, die Campingplätze 
voll und zu manchen Stränden (speziell bei Alghero) muss man mit langen Autoschlangen 
rechnen. Zumal manchmal Rekordtemperaturen von um die 40 Grad, die 2 Monate lang anhalten 
können, selbst für die Einheimischen unerträglich waren. Natürlich wird dann auch das Wasser 
tropisch warm, worüber sich besonders Bakterien freuen, womit die Wasserqualität nicht mehr 
ganz so gut ist. 

Im April muss noch öfters mit Regen gerechnet werden, der allerdings auch mal ein halbes Jahr 
komplett ausfallen kann, weshalb Wasser sehr knapp werden kann und oft am Abend abgestellt 
wird. 

Mitte. August gibt es zum "Saisonabschluss" ein traditionelles Feuerwerk. Früher ließ danach der 
Ansturm langsam nach, inzwischen verlängert sich die Hauptsaison bis Ende August. Das 
spiegelt die Wünsche vieler Sarden wieder, die vom Tourismus leben müssen. Auf der einen 
Seite bedeutet es eine bessere Verteilung und Auslastung neben den Spitzenzeiten, auf der 
anderen Seite sind natürlich Strände, die jahrelang im September fast menschenleer waren, noch 
im September gut bevölkert. 

Auch im Winter kann es relativ schöne Tage geben: die "Secci di genaio" - auch als kleiner 
Sommer bekannt. Fast fahrplanmäßig verwöhnen einen die ersten beiden Januarwochen mit 
trockenem sonnigen Hochdruckwetter, das tagsüber angenehme Temperaturen bis 20° bringt. Es 
ist auch ein tolles Erlebnis die sonst wüstenähnliche Insel grün und blühend im Frühling zu sehen. 
Für Wanderungen ist der Sommer ohnehin zu heiß. 

 

Landschaften / Regionen 

In diesem Kapitel gibt es Infos über die verschiedenen Regionen und die Orte die dazu gehören, 
wie z.b. Alghero. 

Sardinien ist geologisch in bestimmte Einheiten gegliedert, das spiegelt sich auch geographisch 
wieder. Grob eingeteilt, besteht der Nordwesten (NURRA) aus Schiefern und Kalken , der 
Nordosten (GALLURA) aus Granit, der bis in den Süden reicht, der Südwesten ebenfalls aus 
Schiefern und Kalken. Der mittlere Abschnitt der Ostküste ist von Kalken mit schroffen Formen 
bedeckt. Die Insel ist durch einen großen N-S verlaufenden Grabenbruch (CAMPIDANO) in der 
westlichen Hälfte  "zweigeteilt". Weite Randzonen des Grabenbruchs sind von Vulkaniten 
überdeckt, die besonders im nördlicheren Abschnitt  (auf der Linie Alghero - Bosa - Oristano) die 
Landschaft prägen. 

Küste 

Die Küste ist dementsprechend vielfältig: lange Sandstrände im Bereich der Ebenen (Porto 
Torres, Alghero, Oristano, Costa Verde, Cagliari, Costa Rei, Bereich südlich von Olbia. 
Dazwischen entweder felsigere Küste mit einzelnen Buchten (z.B. Cala Luna) oder auch über 
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große Abschnitte völlig unzugänglich. 

Rund um die Insel, bei Stintino im Norden beginnend: Außer Stintino selber mit seinem 
Traumstrand trifft man südlich davon auf Steilküste oder unzugängliche Küstenregionen. 
Ausnahme: Argentiera mit seiner kleinen Sandbucht. Dann noch ca. 20 km wilde, felsige Küste 
bis zum Porto Ferro mit weitem Sandstrand. Hier Anfang einer Verebnungsfläche, die bis zur 
Steilküste in der Umgebung des Capa Caccia reicht. Von der Punta Cristallo bis in die Nähe des 
Cap selber bis fast 300 m hoher oft senkrechter Abgrund ins Meer, das Cap selber etwas 
niedriger mit 150m, dann in Richtung Porto Conte weiter verflachend. Porto Conte: weite Bucht, 
Flanken felsig, zentral großer Sandstrand (Mugoni). Weiter Richtung Alghero über die kalkige 
Steilküste der Punta del Giglio, niedrigere Felsküste mit sandigen Buchten und schönen Stränden 
(Lazzaretto, Bombarde) bis Fertilia. Hier öffnet sich die Rada d´Alghero mit kilometerlangem 
feinem weißem Sandstrand, fast bis ins Zentrum von Alghero reichend. Teilweise mit Dünen und 
Pineta. 

 

 

Capo Caccia Porto Ferro 

Südlich von Alghero wieder Steilküste, unterbrochen vom Strand La Speranza, dann auf 40 km 
gewaltiges Naturerlebnis mit absolut unzugänglicher, vulkanischer Steilküste bis nach Bosa. 
Umgebung von Bosa und der ort selber wieder flacher mit Stränden. Weiter Richtung Oristano 
folgt wieder Steilküste, gelegentlich Buchten mit Zugang zum Meer. Der Großraum Oristano zeigt 
eine Verebnungsfläche mit flacher Küste und Stränden (z.B. Is Arenas), die aber weiter südlich 
schon wieder in steilere Küste übergeht. 

Nach dem Massiv der Küstenstreifen der Costa Verde, der die längsten Sandstrände Sardiniens 
aufweist. Mehrere 10m hohe Dünen, die z.T. weit ins Landesinnere reichen und an der Küste 
entlang eine Ausdehnung von über 20 km zeigen. 

Die Costa Verde geht abrupt in die wilde Steilküste des Iglesiente über, Sandbuchten sind nun 
sporadisch, erst nach ca. 50 km wird die Küste flacher: Zwischen Iglesiente und Sulcis im Süden 
flachere Region, der Sulcis selber wieder mit Felsenküste und Buchten. Um die Südspitze rum 
folgt die Cagliari Ebene mit ausgedehnten Stränden, östlich wieder in Steilküste übergehend. Die 



Björns Sardinienseiten 
 

Björns Sardinienseiten ©Björn Holstein  
 

7 

Ostküste beginnt mit kilometerlangen Sandstränden (Costa Rei), wird unterbrochen von einem 
Gebirgszug  und wird bei Arbatax wieder flacher. Dann nördlich von Arbatax spektakuläre 
Kalksteilküste mit winzigen Buchten und Sandstränden, nur zu Fuß oder mit Boot erreichbar. 
Kleine Unterbrechung durch Ebene mit Küstenstädtchen Cala Gonone, dann wieder steiler bis 
zum Strand von Orosei. Anschließend weniger Steilküste, eher ein Wechsel von größeren 
Stränden und flacherer Felsküste bis nördlich Olbia. Dann die Costa Smeralda mit traumhaftem 
Wechsel von Granitfelsen und "Südseebuchten". Nördlich der Costa Smeralda der 
Küstenabschnitt mit dem Archipelo di Maddalena (ein Inselsystem mit flachem azurblauem 
Wasser, das an Korallenatolle erinnert). Ganz im Nordosten schließlich Santa Teresa di Gallura 
mit dem Capo di Testa und schönen kleinen Buchten. Westlich Santa Teresa di Gallura 
überwiegend felsige Küste mit sporadischen Buchten, dann ab Badesi mit der Coghinas Mündung 
langer Sandstrand, im Prinzip unterbrochen von einem Vorsprung mit Castelsardo. Weiter bis 
Porto Torres flache Küste mit langen Sandstränden, die sich westlich der Hafenstadt bis Stintino 
hinziehen. 

Der Norden der Insel weist sehr charakteristische Landschaften auf, deren Erscheinungsform eng 
mit der Geologie verknüpft ist. 

Die NURRA 

Nurra - Übersicht 

Die Nurra ist die Region NW von Alghero. Sie wird im Westen und Norden durch die Küste, im 
Osten durch eine Ebene und im Süden durch mächtige Vulkanitdecken (Altopiano di Villanova) 
begrenzt. 

Sie ist geprägt durch Erhebungen bis 500 m mit abgerundeten Landschaftsformen und einzelnen 
Geländerippen, die von Stintino im Norden durch kristalline Schiefer gebildet werden, weiter 
südlich prägen Kalk- und Dolomitabfolgen die Landschaft. Diese bilden im weiteren Bereich des 
Capo Caccia (ein 150m hoher Felsen aus Kreidegesteinen) eine Steilküste, die bis zu 300m hohe 
Steilwände zeigen kann und so einen schroffen Kontrast zu den rundlichen Landschaftsformen 
bilden. Die höchste Erhebung im Bereich der Kalkgebirges ist der Monte Doglia mit seinen knapp 
450 m. Nach Osten hin gehen Schiefer und Kalkgebirge in eine große flachhügelige Ebene über, 
die sich als mehr als 10 km breiter Streifen von Porto Torres im Norden bis nach Alghero zieht. 

Die Nurra ist im Bereich der Berghänge waldarm, das Buschwerk kann aber sehr dicht sein und 
durchaus waldähnlichen Charakter annehmen. Aufgeforstete Pinienwälder findet man im Bereich 
des Porto Ferro, die hier auf ausgedehnten Dünen gut gedeihen. Verhältnismässig dicht bewaldet 
sind auch der Monte Timidone mit seinem Schutzgebiet und Stellen am Monte Doglia und der 
Punta Giglio.Die Nurra ist im Bereich der Berghänge waldarm, das Buschwerk kann aber sehr 
dicht sein. Aufgeforstete Pinienwälder findet man im Bereich des Porto Conte, die hier auf 
ausgedehnten Dünen gut gedeihen. 

Aufgrund der extremen Verkarstung trifft man oft auf Höhlen, von denen wahrscheinlich noch 
einige Dutzend unerforscht sind. Schon seit langen ist die Grotta di Nettuno in der Basis des Capo 
Caccia ein touristischer Anziehungspunkt. Einige hundert m sind begehbar, Forscher sind aber 
schon mehr als 2 km weit in die Höhle vorgedrungen. Durch die Verkarstung ist die Nurra bis auf 
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die Ebene wasserarm, im Gegensatz zu 
anderen Regionen sind Quellen extrem 
selten. 

Die Küste der Nurra ist bei Alghero eben 
und feinsandig sandig mit Dünen und 
geht Richtung Norden (ab Fertilia) in 
felsige Küste mit kleinen Buchten und 
Stränden in eine stark gegliederte Küste 
mit den großen Buchten (Porto Conto, 
Porto Ferro) und Steilküste über. Das 
Capo Caccia ragt als länglicher Fortsatz 
in südlicher Richtung ins Meer. Ab dem 
nördlich vom Capo Caccia gelegenen 
Porto Ferro ist die Steilküste schwer 
zugänglich. Möglichkeiten ans Meer zu 
gelangen bieten sich hier nur bei dem 

alten Minenort Argentiera. Die Steilküste zieht sich bis Stintino hin, ab hier folgt wieder sandige 
Ebene bis Porto Torres. 

 

 

Nurra – Orte 

Alghero (katalanisch l´Alguer) 
 

eine Stadt mit knapp über 40.000 
Einwohnern (100.000 im August) und 
katalanischem Einschlag (war fast 400 
Jahre lang von Spaniern besetzt). Durch 
diese interessante Mischung weist die 
Stadt eine spezielle Atmosphäre auf. Auf 

der einen Seite ist man auf Sardinien, auf 
der anderen Seite spürt man deutlich den 
spanischen Einfluss. Noch heute sprechen 
viele Einwohner "Algherese" (eine Mischung 
aus sardisch mit dunklen Vokalen und dem 
katalanischen). Den spanischen Einfluss 
kann man auch anhand mancher 
Straßennamen in der Altstadt erkennen. Das 
bedeutendste Bauwerk aus der 
katalanischen Vergangenheit ist die 
Festungsmauer, die die Altstadt einrahmt 
und von 3 Seiten vom Meer umspült ist. 
Nach einer Sanierung der Promenade und 
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bis zum südlichen Ende von Alghero durchgehend spazieren zugehen. Die Altstadt hat typisch 
südländisch enge Gassen, ist aber vielleicht nicht ganz so beeindruckend wie manche Altstadt in 
spanischen Städten. Die größeren Plätze (außer der Piazza Civica) sind übrigens im 2. Weltkrieg 
entstanden, während Sardinien von den Deutschen besetzt war. Ältere Einwohner erzählten mir, 
daß alliierte Bomber den Flugplatz Fertilia bombardieren wollten, wegen der intensiven 
Flugabwehr aber nicht Mal in die Nähe kamen. Mit Bomben an Bord sind die eben nicht zur Basis 
zurückgekehrt...Eine andere Theorie besagt, daß englische Bomber Alghero als Strafe für 
Kollaborateure mit den Deutschen angegriffen haben. 
Der Hafen war  früher für die Fischerei bedeutend, heute liegen hier unzählige Segelboote und 
Motorboote. Neben dem Tourismus ist der Anbau von Oliven eine wichtige Einkommensquelle, im 
Norden der Stadt gibt es ausgedehnte Olivenhaine, wo das ausgezeichnete Öl "San Giuliano" 
produziert wird. Heute ist Alghero das wichtigste Einfallstor für Touristen im Norden der Insel, der 
Flughafen Alghero-Fertilia ist in einer Phase extremen Aufschwungs, seit das Alitalia-Monopol 
gefallen ist. http://www.algheroairport.it/EN/voli/default.php  

 
Das Tourismusbüro Alghero hat wegen Umstrukturierungsmaßnahmen vorerst leider keine 
Homepage! 
 
 
Für Urlaub mit Sprachkurs und anderen interessanten 
Angeboten ist die Sprachschule Pintadera empfehlenswert! 
Hier wir nicht nur die Sprache vermittelt, sondern auch 
sardische Lebenskultur. 
 

Kneipen und Restaurants: Die Namen und die Besitzer wechseln häufig, so daß ein Jahr später 
immer etwas neues zu finden ist. Die Pizzeria "El Pultal" in der Altstadt  möchte dennoch 
empfehlen; sie hat sich seit Jahren nicht verändert; hier dürfte es die beste Pizza von Alghero 
geben. Gute Pizza (in Stücken) zum mitnehmen gibt es im "Perché No". Am Lido (ca. 1,5 Km 
vom Zentrum entfernt) findet man die gleichnamige Pizzeria "Lido", in der es sehr leckere Meter-
Pizza gibt, die man mit drei verschiedenen Belägen gleichzeitig bestellen kann. Il Girasole ist ein 
kleines Café das am südlichen Rande der Altstadt gelegen ist (Bastioni). Hier gibt es ausgefallene 
und fruchtige Cocktails. 
Obwohl man in Nettuno am Hafen gut Essen kann und gleichzeitig einen tollen Blick über den 
Hafen hat, lohnt es sich die Rechnung genau zu kontrollieren (sollte selber mal ein paar Pizzen 
mehr bezahlen, erst mal zweimaliger Korrektur richtige Summe, ein anderes mal sogar falsche 
Rechnung bei meinen sardischen Verwandten). 
Café Latino: Auch sehr schön auf der katalanischen Festungsmauer gelegen mit Blick auf den 
Hafen. Besonders interessant ist die Weinkarte, die unzählige sardische Spitzenweine bietet. 
Dagegen wird Bier zu Wucherpreisen ausgeschenkt (z.B. Ichnusa 0,33 6 Euro !!!). 
Der abendliche Haupttreffpunkt bleibt die Piazza Sulis am südlichen Ende der Altstadt; sie quillt 
im Sommer über vor Jugendlichen. Hier werden auch Eintrittskarten für die großen Diskotheken (Il 
Ruscello, La Siesta) verteilt, die es für Frauen oft gratis, für Männer ab 10 Euro oder mehr gibt. 
Werbung für die Diskotheken machen oft junge Leute in ausgefallenen oder sehr sexy Kostümen. 
Bei denen gibt es dann auch die Tickets / Freikarten. Das Ruscello liegt am östlichen Stadtrand 
Richtung Olmedo, die Siesta oberhalb der Serpentinen nach Villanova. Ohne fahrbaren Untersatz 
somit nur schwer erreichbar. 
Internetcafés: 
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INTERNET & OFFICE, via Pascoli 11a; 4 Plätze, 4,2 € / h; 9-13, 16-20 Uhr. 
Lythos, via Ugo Fascolo 43, 2 Pläötze; 3,5 € / h; 9:30-13, 16-20 Uhr. 
Nouvo Internet point. via V. Emanuelle 78; 2 Plätze; 3 € / h; 9-13, 16-20 Uhr. 
Pattafotografia, via Sassari 4, 11 Plätze; 1  € / 15min, Montag - Samstag, 9-13, 16-21 Uhr. 
Poco Loco, via Gramsci 8, 3 Plätze, 5 € / h; ab 19:30. 
Campingplätze: Calik, ca. 6 Km vom Zentrum entfernt; mit schattigen Eukalyptusbäumen aber 
Mücken, da an einer Brackwasserlagune gelegen  und und La Mariposa, der zwar wesentlich 
teurer ist, aber dafür näher am Zentrum (2 Km über den Stadtstrand oder mit dem Bus). Die 
Buslinie AF (Alghero - Fertilia und umgekehrt) fährt 30minütlich vom Zentrum kommend den 
ganzen Lido entlang und endet nun endlich erst in Fertilia. d.h gute Anbindung ins Zentrum von 
beiden Plätzen. 

 
Sassari:  
   
Die 2.größte Stadt von Sardinien (120.000 Einwohner), seit dem 16. Jh. Universitätsstadt. 35 Km 
westlich von Alghero und Provinzhauptstadt der gleichnamigen Provinz. Das engere Zentrum mit 
dem großen Platz und den abschüssigen Altstadtgassen hat schon ein gewisses Flair. Kneipen 
uns Bars gibt es in rauhen Mengen (ich war Mal in einer Trattoria mit dem Namen Assassino, Via 
Ospizio dei Cappuccini mit einem der besten und preiswertesten Essen daß ich in Restaurants in 
Sardinien zu mir genommen habe). Daher im Winter auch eine lebendige Stadt. während Alghero 
eher im Sommer auftrumpfen kann. Sassari hat auch eine Spezialität: Fainè, daß basiert auf einer 
Kichererbsenpaste, wird wie Pizza belegt und kommt ursprünglich aus dem genovesischen.  
Von Alghero aus mit Schmalspurbahn (inzwischen ausgebaut und recht flott) und Bus zu 
erreichen. Inzwischen gibt es eine Schnellstraße von Alghero nach Sassari, die aber erst ca. 10 
Km hinter Alghero anfängt. Toll anzusehen ist die Calvacata sarda, ein Trachtenfest im Mai 
wobei über hundert Dörfer ihre zum teil kunterbunten Trachten mit etlichen Verzierungen 
vorstellen; jedes Dorf hat seine eigenen Trachtenmodelle, die von hübschen sardischen Mädchen 
vorgeführt werden. Wenn man Glück hat, kann man sardisches Gebäck ergattern, das verteilt 
wird. Spektakulär sind die altertümlichen Ochsenkarren und die Mamuntanas, die dicke Felle und 
typische sardische Holzmasken tragen, dazu gibt es zum teil sehr fröhliche traditionelle Musik mit 
Ringeltänzen. 
Ansonsten gibt es in Sassari außer ein paar römischen Resten nicht so viel zu sehen, ein paar 
Stunden reichen eigentlich. 

 
Stintino: 
 
Im äußersten NW der Insel gelegen, gegenüber der Isola Asinara. Früher ein bedeutsamer 
Fischerort (Thunfisch), hat er sich zu einem Touristenmagnet verwandelt. Das hat er in erster 
Linie seinem spektakulärem Strand zu verdanken (La Pelosa). Türkisgrünes Wasser, in dem man 
weit draußen gerade bis zu den Knien drinsteht. Um den Ortskern wurde wegen des tolles 
Strandes kräftig gebaut, sämtliche Anhöhen wurden mit kleinen Ferienhäusern zugepflastert, die 
z.T. wenigstens der Landschaft angepasst wurden, indem die Aussenmauern mit lokalem 
Schiefer errichtet wurden. Im Sommer und langsam auch in der Nebensaison hoffnungslos 
überlaufen, auf dem Strand muss man freie cm suchen. Dazu wie fast überall blaue Striche an 
den Strassen = gebührenpflichtige Parkplätze, wobei ein längerer Aufenthalt schon mal über 10 € 
kosten kann. 
Zwischen Stintino und Porto Torres Überreste der Thunfisch Aufbereitungsanlagen ("Tonnara"). 
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Fertilia:  
 
Ein kleiner Ort  6 Km nördlich von Alghero, der seinem Baustil der Umsiedlung zahlreicher 
Einwohner von Fertilia zu verdanken hat. Kurz vor dem 2. Weltkrieg gegründet mit typischer 
Architektur dieser Zeit. Liegt an der Einmündung einer Brackwasserlagune. Darüber führt eine 
halbverfallene römische Brücke parallel zu einer moderneren. 

Restaurants: "Il Paguro", unter anderem sehr leckere in Aluminiumfolie eingewickelte und im 
Backofen geschmorrte Pasta (..."al cartoccio"). 

Unterkunft: relativ neu angelegte Jugendherberge. Camping "Calik" an der Süsswasserlagune. 
 
Fertilia ist ganz gut mit dem Bus an Alghero und auch den Flughafen angebunden. Tickets am 
Kiosk. 

 

Nurra – Strände 

Der Stadtstrand "Maria Pia" in Alghero zieht sich in einer weiten Kurve Richtung Norden, an 
einem längeren Abschnitt gibt es Dünen mit sehr feinem Sand und schattigem Pinienwald und ist 
wegen des flach abfallenden Wassers toll für Kinder geeignet!. Ist die nächste 
Bademöglichkeit für Leute ohne Auto.  
Etwas weiter weg, aber auch noch mit dem Bus (ARST) erreichbar: Le Bombarde (3 Km hinter 
Fertilia, nach links abbiegen). Mit Strandbar ("Tam Tam") und glasklarem Wasser.  
 

  
Bombarde Strand Lazzaretto Bucht 

 
1 Km weiter: Lazzaretto mit vielen kleinen Buchten. Wem das nicht reicht: Mugoni am Porto 
Conte, einer großen Bucht (10 Km N von Alghero) und 6 Km weiter Porto Ferro, wo auch 
außerhalb der Nebensaison immer ein Plätzchen frei ist. grosse Bucht mit halbmondförmigen 
Strand. Unmittelbar vor der Bar Piste geradeaus in die Pineta / Dünen hinein, nur mit robusten 
fahrzeugen befahrbar. Führt zum Lago di Barratz, dem einzigen natürlichen Süsswassersee 
Sardiniens. Ein Abzeig endet in der nördlichsten Ecke des Strandes vom Porto Ferro. Dieser 
Abschnitt wegen seiner Abgeschiedenheit öfter von Nudisten genutzt. Bei Wind: nicht zu weit 
hinausschwimmen, kann Strudel geben, da die Strömung am Eingang der Bucht Turbulenzen 



Björns Sardinienseiten 
 

Björns Sardinienseiten ©Björn Holstein  
 

12 

erzeugt.  
In der entgegengesetzten Richtung von Alghero (ca 10 Km auf der Straße nach Bosa) liegt La 
Speranza, ein Strand mit aufregender Kulisse (800 m hohe Vulkanschichten, die steil ins Meer 
abfallen). Hier gibt es bei guten Windverhältnissen tolle Brandung. Für die Verpflegung ist hier 
auch gleich durch eine Bar/Restaurant gesorgt. Für Strandurlauber empfiehlt sich generell die 
Anschaffung einer Übersichtskarte mit Beschreibungen der schönsten Strände und wie man zu 
ihnen gelangt (kostenlos bei den Tourismusbüros) 

  
La Speranza – Strand und Bucht 

 
 Stintino: ca. 50 Km von Alghero in der äußersten 
NW-Ecke von Sardinien gelegen. Der Strand (La 
Pelosa) gehört zu den schönsten überhaupt, durch 
den weißen feinen Sand und die geringe 
Wassertiefe entsteht ein intensives Farbenspiel. 
Das ganze vor der überwältigenden Kulisse der 
ehemaligen Gefängnisinsel "Asinara". Die 
umgebenden Hügel sind mit Ferienhäusern 
zugebaut und der Strand dementsprechend 

überlaufen, zudem gibt es kaum gebührenfreie Parkplätze ( Kosten je nach Parkdauer von ca. 2 - 
9 Euro). Trotzdem zieht es mich bei jedem Aufenthalt mindestens einmal hierher, wenn nicht 
gerade Hauptsaison ist. 

Nurra – Strände 

Capo Caccia/Porto Conte: Porto Conte ist eine tiefeingeschnittene Bucht, die durch ihre 
Wassertiefe und den Windschutz als einer der grössten natürlichen Häfen des Mittelmeergebietes 
gelten darf. Umrahmt von hellen Kalken und Dolomiten, die bis zu 350m über die Bucht aufragen 
(Monte Timidone). Anfahrt über die SS. 127 von Alghero aus. Am Anfang der Bucht bei Maristella 
zweigt eine Stichstrasse zum Hotel El Faro ab, am dortigen Wendekreisel schöner Blick über die 
Bucht. Lässt man die Stichstrasse links liegen, folgt man der SS127 um das Poro Conte bis zum 
Capo Caccia. Obwohl es ein echter Touritreff ist, zieht es mich immer wieder dort hin. Es handelt 
sich um einen Felsen aus hellem Kalk, der 150m aus dem Meer ragt und eine schöne 
Tropfsteinhöhle in seiner Basis hat (Grotta Nettuno). Zur Tropfsteinhöhle entweder mit dem Auto, 
dann die Treppe am Parkplatz runter (mehr als 100m Höhenunterschied, über 600 Stufen) oder 
von Alghero aus mit dem Boot (ca. 15 Km in jede Richtung, Abfahrt Alghero Hafen). 
Relativ unbekannt dagegen ist dass die Straße zum Capo Caccia im James Bond "Der Spion der 
mich liebte" zu Dreharbeiten genutzt wurde. Die Verfolgungsjagd, bei der ein weißer Ferrari von 
einem Motorrad verfolgt wird, wurde auf dem letzten Abschnitt der Zufahrtsstraße zum Capo 
Caccia gedreht. In den Szenen ist deutlich die Umgebung zu erkennen! Andere Abschnitte 
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verhalfen dem Hotel "Cala di Volpe" an der Costa Smeralda zu exklusiver Werbung. Auch Teile 
des deutschen Krimis "Der Solist - Niemandslandwurden am Capo Caccia gedreht!. 

Punta Giglio: Eine Wanderung durch Pinienwälder und Macchia Mediterrenea mit duftendem 
Rosmarin zu einem Felsplateau rund 100m über dem Meer. Hier findet man die Überreste einer 
gut ausgebauten deutschen Flugabwehrstellung mit mehreren Geschützlafetten, von denen man 
einen schönen Rundblick übers Meer bis Alghero und zum Capo Caccia hat. Der Weg fängt hinter 
Maristella am Porto Conte an, ca. 400m vor dem Hotel El Faro; er zweigt von der Hauptstraße 
nach links ab. Zur Punta Giglio sind es zu Fuß ca. 4 Km ohne große Steigungen. Wenn nicht zu 
Fuß, dann nur mit Geländewagen oder Motorrad (viele Löcher und Rinnen). Durch mehrere Wege 
die u.a. nach Maristella oder Richtung Lazzaretto führen, sind einige Kombinationen möglich 
Aktuell umfangreiche Arbeiten mit Ausbau von Wanderwegen. deshalb Baustelle und nicht vom 
Porto Conte aus erreichbar! 

Cala Viola / Porto Ferro: Ersteres eine kleine Bucht umrahmt von rötlich-violett erscheinendem 
Sandstein, auf dem Höhenzug ein Sarazenenturm. Bei Wind grossartiges Schauspiel mit riesigen 
Brechern, die an den Sandsteinklötzen branden. Porto Ferro Richtung Norden dahinter, grosse 
Bucht mit halbmondförmigen Strand. An der Zufahrt riesige Pineta, die nördlich zur Küste in weite 
bewachsene Dünen übergeht. Unmittelbar vor der Bar Piste geradeaus in die Pineta / Dünen 
hinein, nur mit robusten fahrzeugen befahrbar. Führt zum Lago di Barratz, dem einzigen 
natürlichen Süsswassersee Sardiniens. Ein Abzeig endet in der nördlichsten Ecke des Strandes 
vom Porto Ferro. Dieser Abschnitt wegen seiner Abgeschiedenheit öfter von Nudisten genutzt. 
Ansonsten sollte man auf jeden Fall einen Abstecher auf den Monte Doglia machen. (In Fertilia 
an der Ampelkreuzung rechts abbiegen und nach der Straßeneinmündung vom Flughafen in die 
2. kleine Seitenstraße abbiegen und 6-7 Km über kurvige und steile Straße) Vom Gipfel aus - 
knapp 450 m - hat man freien Blick über die Algheroebene samt Flughafen. Wenn man 
zurückfährt, kommt nach den Serpentinen bald ein kleiner Platz mit Steinhütten, Von hier aus 
kann man schöne Spaziergänge auf Wegen durch die Macchia Mediterranea machen (die Wege 
sind am Anfang durch "Sentiero naturale" gekennzeichnet.  

Argentiera: Eine aufgelassene Blei-Zink Mine mit silberhaltigem Erz, das schon die Römer 
interessierte. Seit langem kein Abbau mehr, aber dafür eine atemberaubende Kulisse, die die 
bewegte Vergangenheit erahnen lässt. Mächtige Aufbereitungsanlagen, historische Gebäude und 
Halden, das ganze an einer kleinen Bucht, die durchaus zum erfrischenden bad einlädt. 

Straße Alghero - Bosa (im Süden von Algero): Gut ausgebaute Küstenstraße, die sich auf über 
40 Km an einer unbewohnten Steilküste entlangzieht. An den dichtbewachsenen Böschungen 
Vulkangestein und Tufflagen, die in den verschiedensten Farben schimmern (eventuell kann man 
hier noch schöne Mineralien finden). Refugium für seltene Raubvögelarten, leider aber immer 
wieder Schauplatz spektakulärer Buschbrände. Inzwischen gibt es eine neue kleine Straße, die 
nach ca. 15 Km nach links Richtung Montresta abzweigt und sich an den Vulkangesteinschichten 
immer weiter in die Höhe schraubt. 
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Strasse Alghero Bosa mit Tufflagen Blick auf Bosa 

Valverde: Ein kleines Tal, das am nördlichen 
Stadtrand von Alghero zwischen den Straßen nach 
Villanova und Bosa beginnt. Nach ca. 6 Km endet 
die Straße an einem gleichnamigen kleinen Kloster 
einrahmt in eine Landschaft von Vulkangesteinen. 
Nicht immer so grün wie der Name verlauten lässt, 
aber in den feuchteren Jahreszeiten durchaus mit 
Irland vergleichbar. Auf jeden Fall ein angenehmer 
Ort in der Abendstimmung, wenn die Vulkanfelsen 
rot schimmern. 

 

 

Die ANGLONA 

Anglona - Übersicht 

Die Anglona grenzt östlich an die Nurra und umfasst einen kleineren Bezirk, der östlich von 
Sassari anfängt und grob betrachtet bis zu den Anfängen der Granitmassive der Gallura reicht. 
Hier findet man überwiegend helle Kalksandsteine und verschiedene Vulkanite. Die Landschaft ist 
hügelig, z.T. mit steilen Kanten und vulkanischen Kuppen, teilweise kommen auch Tafelberge vor. 
Im Winter saftig grün, im Sommer durch den geringen Waldanteil braun und vertrocknet 
erscheinend. Großer Stausee, kleine malerische Dörfer (Perfugas, Osilo, Martis etc.). Martis ist 
durch seinen fossilen Wald bekannt aus dem Tertiär bekannt. Durch ein vulkanisches Ereignis 
wurden Bäume so schnell mit Tuff und Schlammströmen bedeckt, dass sie erhalten blieben und 
silifiziert (versteinert) wurden. Vom Wald sieht man außer einigen Stümpfen und Stämmen nicht 
mehr sehr viel, obwohl die ursprüngliche Fläche knapp 300 qkm umfasste. In Perfugas ein kleines 
Museum dass sich dieser Thematik widmet. Osilo klebt wie ein Geiernest auf einer Trachytkuppe 
und erlaubt einen weiten Rundblick in Richtung Nurra. 

Anglona – Orte 
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Die Anglona ist durch eine ganze Reihe kleinerer Dörfer gekennzeichnet. 

Osilo ist am nächsten an Sassari dran und klebt wie ein Geiernest auf einer Trachytkuppe und 
erlaubt einen weiten Rundblick in Richtung Nurra. In den Steinbrüchen wurden lange Zeit 
wunderschöne Amethyste gefunden, aber der Hauptfundort dient jetzt als Baumaterial Lagerplatz, 
der Eingang zum Steinbruch ist gesperrt. 

Martis ist durch seinen fossilen Wald bekannt aus dem Tertiär bekannt. Durch ein vulkanisches 
Ereignis wurden Bäume so schnell mit Tuff und Schlammströmen bedeckt, daß sie erhalten 
blieben und silifiziert (versteinert) wurden. Vom Wald sieht man außer einigen Stümpfen und 
Stämmen nicht mehr sehr viel, obwohl die ursprüngliche Fläche knapp 300 qkm umfasste.  

In Perfugas ein kleines Museum daß sich dieser Thematik widmet (Museo archeologico e 
paleobotanico). Daneben ist es zugleich eine Art Heimatmuseum. Es ist einfach zu finden, da es 
direkt an der Ortsdurchfahrt liegt. 

Castelsardo ist der bekannteste Küstenort der Anglona. Mit einer malerischen kleinen Altstadt 
auf einer Bergkuppe, die von einer Festung überragt wird, lohnt sich ein Besuch. An der Strasse 
nach Sedini befindet sich einer der bekannten Felsen Sardiniens, der "Roccia dell'Elefante". Es 
handelt sich um einen Trachytfelsen, der einem Elephanten erstaunlich ähnelt.  

Generell gibt es in der Anglona einiges zu entdecken. Von der der reizvollen Küste bis ins 
Hinterland mit zahlreichen archäeologischen Resten bis hin zum Lago di Choginas stelllt sie sich 
als abwechslungsreiche Region dar. 

Anglona – Ausflüge 

Castelsardo: Domus dell'Elefante. 

Von Castelsardo Richtung Sedini auf der SS 134, nach knapp 4 Km (kreuzung nach Valledoria) 
der Trachytfelsen Domus dell´Ellefante. Gebildet durch Verwitterung, an der Basis sogenannte 
Domus de janas, Grab/Wohnstätten von Urmenschen aus der Steinzeit. 

Sedini: Domus de janas Sa Rocca. 

Vom Elefantenfelsen nicht weit bis nach Sedini. An der Strasse die Janas Sa Rocca (3500-2700 
v.Ch.). Im Kalksandstein errichtet und vielfach weiter ausgebaut. Im Mittelalter als Gefängnis 
genutzt und später als Wohnhöhle. 6 Kammern auf unterschiedlichen Niveaus. 

Perfugas:  

Museo archeologico e paleobotanico. 

Wichtiges regionales Museum, sowohl Archeologie als auch Geologie. Besonders beeindruckend 
die umfangreiche Sammlung zum Thema fossile Wälder, die in dieser Gegend und auch am Lago 
Omodeo weiter südlich vorkommen 
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Tempio a pozzo nuragico Predio Canopoli. 

Im Ortsbereich von Perfugas befindet sich auch ein kleiner Brunnen aus der Nuraghenzeit: Predio 
Canapoli. Dorthin gelangt man über einige Stufen an der Kirche Santa Maria degli Angeli vorbei. 
Es wird angenommen das der Brunnen aus einer Epoche vor der Eisenzeit stammt. Das 
Brunnenheiligtum ist selber über 8 Stufen erreichbar und wurde mit Blöcken aus weissen 
Kalksandstein geschaffen. Eingerahmt ist das ganze von einer Mauer aus dunklem Vulkangestein 

Domus de janas e Fonte nuragica di Niedda. 

Verlässt man Perfugas ca. 5 km in Richtung Erula, gelangt man kurz nach Modditonalza zu einer 
Lokalität mit 16 Doumus di Jana (Neoliticum, 3500 - 2700 a.C.). Einige davon sind aber nicht 
zugänglich, aber in der Nähe verbirgt sich eine weitere archläogische Besonderheit: ein 
Brunnenheiligtum. 1980 entdeckt, mit einem interessanten Aufbau. 

Lago di Choginas: 

Grosser Stausee (254 Millionen Kubikmeter), durch den Aufstau des gleichnamigen Flusses am 
Fusse des Limbara Massifs gebildet. Die Staumauer ist knapp 200m lang, an der Basis 58 m 
breit. Genutzt wird er als Trinkwasserspeicher und sekundär zur Energieerzeugung. 

Terme di Casteldoria 

Eine der wenigen hydrothermalen Quellen Sardiniens. Stellenweise Dampf und warmes wasser 
im Fluss mit schlammigen Untergrund. Seit langem ist eine touristische vermarktung geplant, 
Gebäude und Infrastruktur sind geschaffen, aber das ganze stockt wie viele Projekte in Sardinien. 

Die GALLURA 

Gallura - Übersicht 

Die Gallura ist mit einfachen Worten das Granitvorkommen von Nordsardinien und bildet über 
weite Bereiche die Oberfläche.  Durch den Granit und seine Wollsackverwitterung mit abgerundet 
quaderförmigen Gebilden und oder rundlichen Kuppen, die manchmal aber auch als Bergzacken 
in Erscheinung treten, entstanden charakteristische Landschaften. Besonders imposant tritt der 
Granit am Monte Limbara in Erscheinung, wo er knapp 1400 m Höhe erreicht.  Durch den Granit, 
der im Gegensatz zu Kalken mit deren Verkarstung bessere Aquifere bildet, ist der Monte Limbara 
mit seiner Umgebung ein sehr wasserreiches Gebiet mit zahlreichen Quellen. Im östlichen Teil 
der Gallura wird der Granit abgebaut, dabei gibt es zwei Haupttypen: Rosa Sardo und Bianco 
Sardo. Besonders reizvoll sind die Landstriche, in denen der Rosa sardo vermehrt vorkommt. 
Durch den hohen Plagioklas (Felspat) Anteil sind ganze Höhenrücken und Bergzacken intensiv 
gefärbt, wodurch bei Sonnenuntergang unvergessliche Farbspiele enstehen. 

Die Gallura ist obendrein mit dem reizvollsten Küstenabschnitt Sardiniens gesegnet, der Costa 
Smeralda. 

Gallura - Orte 



Björns Sardinienseiten 
 

Björns Sardinienseiten ©Björn Holstein  
 

17 

Der bedeutenste Ort im Herzen der Gallura ist das auf einer Kuppe gelegene Bergstädchen 
Tempio Pausania. 600 - 700m hoch gelegen mit uralten Häusern im Stadtkern, welche fast alle 
aus Granit bestehen. Mit kleinen Parks und zahlreichen Quellen lädt es sich zum Verweilen ein, 
ein Bummel durch die Gassen und die kleine Fußgängerzone hat auch ihren Reiz.  Überregional 
bekannt ist die Rennagiu Quelle direkt am Stadtrand von Tempio mit sehr mineralhaltigem 
Wasser, das ausscheidend wirkt.In Tempio und auch im Rest der Gallura ist man gerne "Zuppa 
Gallurese".  Ist eine Art Auflauf mit Brot das in Hammelbrühe getunkt wurde, mit Käse (Pecorino) 
geschichtet und überbacken wird. Ist extrem lecker. (gibt es in kleinen Geschäften - Gastronomia 
oder Rosticceria). Empfehlen kann ich Russino Ascanio, Gastronomia Rosticceria Pizzette 
07029 Tempio Pausania (SS) - 18, VIA AMSICORA tel: 079 631886. Ist bei Einheimischen sehr 
beliebt, ein echter Geheimtip. Ist die Zuppa Gallurese ausverkauft, gibt es dort noch alles andere 
mögliche zum Mitnehmen. Der Bahnhof mit seiner kleinen Halle ist bekannt wegen seiner 
Wandgemälde.  
Tempio ist die ideale Basis für Ausflüge auf dem Monte Limbara. 

Das beschauliche Bergdorf Aggius in der Nähe von Tempio wird in spektakulärer Art von 
Granitkuppen überragt. Nördlich von Aggius folgt eine Ebene, die wie eine Mondlandschaft wirkt: 
relativ kahl, weiträumig und mit kleinen Granitfelsen. 
 
Santa Teresa di Gallura: Küstenort am 
nordöstlichsten Zipfel Sardiniens, 
"Sprungbrett" nach Korsika. Mein Tip: 
eine Flasche Wein kaufen und sich 
abends an den großen Rundturm setzen 
und den Sonnenuntergang anschauen, 
wobei man Korsika erstaunlich gut sieht. 
 
Olbia: Verdankt seine Bedeutung der 
strategisch günstigen Lage zwischen 
Costa Smeralda und belliebten 
Badegegenden im Süden, dem 
Flughafen Costa Smeralda und einem 
Fährhafen. Der Ort selber lädt für meine 
Begriffe nicht zum Verweilen ein, er ist 
zwar nicht hässlich, aber schöneres gibt 
es auf dem Rest der Insel allemal.  
Bahnanschluss (FS, Normalspur) mit Zügen Richtung Cagliari / Sassari und zahlreiche 
Überlandbusse der ARST oder privaten Linien. 
 
Wichtige Buslinien ab Olbia: Sun Lines Olbia - Palau: (über Marina di Portisco, Porto Cervo, Baja Sardinia, 
Porto Rotondo, Isuledda) und Porto Torres 
Olbia Aeroporto - Isuledda über Olbia Isola Bianca, Olbia Piazza, Olbia Marinella, Porto Rotondo, 
Cugnàna, Càpriccioli, Porto Cervo,  Baja Sardinia, Cannigione, Lacònia, Isuledda Sporting, Isuledda 
H.Stelle M. 
Olbia Aeroporto - Porto Torres über Olbia (isola bianca), Olbia (Piazza Crispi), Olbia (San Simplicio), 
Priatu (Hotel Montenero), Rio Priatu,Luras (Stazione F.D.S.), Calangianus (P.za Popolo), Aggius (Largo 
Vasa) Trinità A. (Piazza Chiesa), Isola Rossa (Bivio), Badesi (Bar del Sole), Valledoria (Municipio), La 
Muddizza (Chiesa) Castelsardo Pianedda Lu Bagnu (Bore), Platamone (B. v la Rotonda), PortoTorres 
(BanchinaPorto  
Turmo Travel, privates Omnibusunternehmen: Olbia  - Alghero 
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Cagliari - Flughafen Olbia - S. Teresa di Gallura mit Halten in: Oristano, Ghilarza, Nuoro, Dorgali, 
Siniscola, Olbia, Palau 

Gallura - Strände 

Viele Strände und Küstenabschnitte der Gallura sind geprägt vom Zusammenspiel des 
türkisfarbenen Wassers und rosafarbenem oder weissem Granit mit abgerundeten Klippen. Dies 
sorgt für eine südseeähnliche Atmosphäre. 

Costa Smeralda: 
Bevor ich das erste Mal dort war, dachte ich es wäre eine Urlaubsgegend für den Jet - Set. Ich 
änderte aber sehr schnell meine Meinung, als ich begriff daß trotz Luxusanlagen so gut wie alle 
Strände frei zugänglich sind, niemnand von oben auf einen herabguckt und man auch noch in den 
Yachthäfen Espresso für 1 Euro bekommt. Wer will kann natürlich für schlappe 1000 Euro im 
Hotel "Cala di Volpe" übernachten.  
Die Strände und die Wasserfarben (ein Zusammenspiel von weißem Sand, rosa Granit und 
tükisfarbenem Wasser) sind mit Abstand die schönsten, selbst Südseestrände haben nicht viel 
mehr zu bieten. Anders als in Spanien oder Frankreich hat es hier keine Bausünden gegeben; so 
mußten alle Hotels und Ferienhäuser aus lokalen Materialen (sprich: Granit) gebaut werden,  
maximale Höhe 3 Stockwerke. 
 
 
Einige der schönsten Strände: 

 
Liscia Ruja: zwischen Porto Rotondo und Cala di 
Volpe. Folgt man der Küstenstrasse von Porto 
Rotondo entlang des Höhenzuges zweigt nach einigen 
Kilometern die Stichstrasse nach Cala di Volpe / 
Capricioli ab. Kurz hinter der Abzweigung nach links 
über Piste ein ganzes Stück durch Macchia zu einigen 
Stränden. Der südlichste ist der schönste, er spannt 
sich in einem weitem Bogen. Ein irrer Kontrast 
zwischen Wasser, feinem weissem Sand und 
sattgrüner Macchia. 
 
 

 
 Cappricioli: Ein Komplex aus mehren kleinen Buchten hinter 
dem Hotel Cala di Volpe. Abgerundete Granitfelsen mit Blick 
über die Cala di Volpe Bucht Richtung Liscia Ruja. 
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Cala Principe: An Cappricioli vorbei, erreichbar von 
der Strasse, die  rundwegmässig durch Romazzino 
führt.  Für mich persönlich wirklich der "königliche" 
Strand der Costa Smeralda. Optisch extrem attraktiv 
durch die Felsengruppe in der Mitte. 

 

 

 

Santa Teresa di Gallura: Direkt am Ort der 
Strand Rena Bianca. Schön eingerahmt von 
Felsen, aber im Sommer natürlich voll wegen 
der Nähe zum Ort. 

 

 

 

  

 

Gallura - Ausflüge 

Das Highlight der inneren Gallura: Tempio Pausania mit dem 
Monte Limbara Massiv, das auf knapp 1400m ansteigt und auch im 
Hochsommer ein kühler Zufluchtsort ist. Von Tempio aus führt eine 
asphaltierte Straße auf den Gipfel kurz unterhalb der Radarstation. 
Von hier aus kann man bei gutem Wetter die schneebedeckten 
Berge Korsikas sehen. 

Insgesamt wirkt der Monte Limbara sehr grün, bis fast auf den Gipfel 
blieben mehr oder weniger geschlossene Bergkiefernwälder 
erhalten. 

Auf den Gipfel führt von Tempio aus eine kurvige asphaltierte Straße, die ca. 500 m vor dem 
Gipfel an einer flacheren Stelle mit Pinien vorbeikommt. Darunter befinden sich Tische und Bänke 
aus Granit, die zum Verweilen einladen. An dieser Stelle zweigt nach rechts ein kleiner Weg ab, 

 
Punta Balistreri 

 
Limbara Gipfelblick 
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auf dem man bis zu einer kleinen Kapelle kommt. 
Verlässt man den Weg, geht an der Kapelle rechts 
vorbei folgt bald ein kleiner steiniger Pfad, der 
allmählich über stufige Passagen zu Granitkuppen 
führt. Auf dem letzten Abschnitt ist einfache 
Kletterei angesagt (aber nur mit rutschfesten 
Schuhen) die dann mit einem bombastischen 
Rundblick belohnt! 

 Zurück zum Picknickplatz lohnt sich noch ein 
kleiner Abstecher zur Madonnina della Neve. 
Diese erreicht man wenn man an den Tischen 
vorbeigeht und in Richtung Tempio herunterschaut. 

Bekannt ist die Rennagiu Quelle direkt bei Tempio mit sehr mineralhaltigem Wasser, das 
ausscheidend wirkt. 

Das beschauliche Bergdorf Aggius in der Nähe von Tempio wird in spektakulärer Art von 
Granitkuppen überragt. Nördlich von Aggius folgt eine Ebene, die wie eine Mondlandschaft wirkt: 
relativ kahl, weiträumig und mit kleinen Granitfelsen. 

Die Isola Tavolara ist ein faszinierendes längliches mehrere Kilometer langes und einige hundert 
m hohes Gebilde, daß an der Basis aus Granit und weiter oben durch steil aufragende Jurakalke 
gebildet wird. Durch seine markante Form hebt sich die Insel komplett von der Umgebung ab und 
ist weithin sichtbar mehr oder weniger das Wahrzeichen von Olbia. 

Die Costa Smeralda im Nordosten hat ihren Reiz auch diesem Gestein zu verdanken, wobei die 
runden weichen Formen mit der hellen Farbe dem Wasser unglaubliche Reflexe mit 
Südseefarben verleihen. Die Strände und die Wasserfarben (ein Zusammenspiel von weißem 
Sand, hellem Granit und tükisfarbenem Wasser) sind mit Abstand die schönsten, selbst 
Südseestrände haben nicht viel mehr zu bieten. Besonders reizvoll wenn der Granit zartrosa ist, 
wie am Archipelo di Maddalena. 
Bevor ich das erste Mal dort war, dachte ich es wäre eine Urlaubsgegend für den Jet - Set. Ich 
änderte aber sehr schnell meine Meinung, als ich begriff daß trotz Luxusanlagen so gut wie alle 
Strände frei zugänglich sind, niemand von oben auf einen herabguckt und man auch noch in den 
Yachthäfen Espresso für 1 Euro bekommt. Wer will kann natürlich für schlappe 1000 Euro im 
Hotel "Cala di Volpe" übernachten. 
Anders als in Spanien oder Frankreich hat es hier keine Bausünden gegeben; so mußten alle 
Hotels und Ferienhäuser aus lokalen Materialen (sprich: Granit) gebaut werden, maximale Höhe 3 
Stockwerke. 

Capo Testa: Besonders schöne Granitgebilde sind auch am Capo Testa im Norden von Santa 
Teresa di Gallura zu finden. Auf der Halbinsel das "Valle della Luna", ein ehemaliges 
Hippieparadies, umgeben von Buchten mit kristallklarem azurblauem Wasser. Im Santa Teresa di 
Gallura selber: eine Flasche Wein kaufen und sich abends an den großen Rundturm setzen und 
den Sonnenuntergang anschauen, wobei man Korsika erstaunlich gut sieht.Blick auf Korsika 

An der Nordküste tendiert der Granit zu einer rötlichen Färbung, die dem Ort Isola Rossa seinen 
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Namen verleiht und sich bis zur Costa Paradiso erstreckt. Zeitweise bildet das türkisfarbene Meer 
einen irren Kontrast. Castelsardo markiert schließlich den Übergang zur Anglona. 

Möchte man die Gallura per Mountainbike erkunden, empfiehlt sich Gallura Bike Point.  Hier gibt 
es Möglichkeiten ein Mountainbike für einen Tag oder einem längeren Zeitraum auszuleihen oder 
an organisierten Touren (bis über 1000  Km!) mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. 

 

Das SOPRAMONTE 
Das Sopramonte ist ein extrem verkarstetes Gebiet mit mesozoischen Kalken. Die Höhenzüge 
erreichen über 1000 m und gipfeln mit dem Monte Corrasi (1443 m). Durch die weißen Steilwände 
und Hänge weithin sichtbar. "Berühmtheit" erreichte das Massiv durch die Hirtenbanditen mit 
zahlreichen Blutfehden, Entführungen und Rachakten gegen Clanmitglieder. In diesem 
Zusammenhang erhielten die Wörter "Vendetta" (Rache) und "Omerta" (Schweigepflicht) eine 
besondere Bedeutung. Bis auf wenige Ausnahmen - es gibt hin und wieder Fälle von Blutrache 
oder andere Aktionen - gehört dies der Vergangenheit an. Gerne vorgeführt wird das 
"Banditenstädtchen" Orgosolo mit seinen Wandmalereien (Murales) die eine Art Protest und 
Aufschrei darstellen. Da hin und wieder die Einwohner wie auf einem Teller präsentiert werden 
würde es nicht wundern, dass der eine oder andere Bus mal kurz angehalten wird...aber im 
Normalfall bleiben Gäste unbehelligt. 

  
Karstquelle Su Gologone Picknickplätze an der Su Gologone 

Durch die extreme Verkarstung entstanden unzählige Höhlen, die nicht nur den Hirtenbanditen als 
Versteck dienten, sondern große Karstquellen birgt. Die Quelle mit der größten Schüttung 
Sardinien entspringt hier (Su Gologone). Aus einem großen Spalt dringt tiefes, blaugrün 
schimmerndes eiskaltes Wasser, das anschließend in einem kleinem rauschenden Bach abfließt. 
Wenige Meter weiter wird der Bach ruhiger und fließt durch einen kleinen Wald, der zum 
Verweilen und Picknick einlädt. Die Quelle befindet sich unweit des gleichnamigen Hotels. Das 
Hotel ist eines der meist bekannten auf Sardinien und schon seit langer zeit wegen seiner 
Spanferkel berühmt. Unweit des Hotels befindet sich auf dem Monte Tiscali ein Nuraghendorf, 
das in einer großen teilweise eingebrochenen Höhle gegründet wurde. 
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Nuoro bildet das Verwaltungszentrum der Gegend und hat knapp 40.000 Einwohner. Die Stadt ist 
traditionell geprägt und ist die Herkunft bekannter Persönlichkeiten: Schriftstellerin Grazia 
Deledda (Nobelpreisträgerin Literatur 1926), Schriftsteller Salvatore Satta (Der Tag des Gerichts, 
1977). Der Hausberg (Monte Ortobene) ist knapp 990 m hoch und dient den Einwohnern als 
"Sommerfrische", Steineichenwälder und Picknicktische laden zum Verweilen ein. Das 
Kennzeichen des M. Ortobene ist die weithin sichtbare Redentore Statue. Jährlich am  29. August 
findet eine Prozession statt, deren Ziel diese Statue ist. Die Sagra del Redentore ist eine 
bedeutende religiöse Veranstaltung wobei unzählige Pilger zur Statue marschieren um einen Zeh 
zu küssen. Naher wird in den Hainen der Kirche Nostra Signora di Montenero nahe der Statue 
gefeiert. Abends verlagert sich alles zum Amphitheater der Stadt mit Tanz-, Dichter- und 
Sängerwettstreit. 

 Am der Küste des Sopramonte findet man das Küstenörtchen 
Cala Gonone. Um es zu erreichen fährt man in einem Tunnel 
durch einen Bergrücken, um dann mit offenen Mund stehen zu 
bleiben. Tief unten liegt der Ort und das Meer, welches man über 
eine lange Serpentinenstraße erreicht. Von hier aus fahren Boote 
zu den abgelegensten Buchten mit einer ganzen Reihe traumhafter 
Strände, z.B. Cala Luna, Cala Goloritzè etc. Durch die 
Bootsfahrten sind aber die Seehundpopulationen, die in diesen 

Buchten gelebt haben, fast ausgestorben. In der Cala Luna wurde außerdem eine Strandbar 
geöffnet, deren Abwässer die Qualität des Süßwassers des kleinen Sees nicht gerade 
verbessern. Daher sollte man, wenn es möglich ist die Bootseigner nicht unterstützen. Man kann 
die Buchten auch übers Hinterland mit Relativ einfachen Wandertouren erreichen (zwischen 3-5 
Stunden). 

Ist man schon in dieser Gegend, lohnt auch ein Abstecher zur Cala Gorrupu, die spektakulärste 
Schlucht in Sardinien. Die Anfahrt von Dorgali aus ist nicht leicht zu finden, aber mit einer 
detaillierten Straßenkarte sollte das kein Problem sein. Allerdings ist der Einstieg oder die 
Durchquerung der Schlucht nur etwas für Erfahrene mit der richtigen Ausrüstung. Näheres auch 
im Rother Wanderführer Sardinien. 
 

Südsardinien - Monte Arci und Umgebung  
 

Mein Ausflug  führte mich zum 
Naturreservat "Monte Arci". Es 
handelt sich um einen Vulkan, der seit 
dem Tertiär nicht mehr tätig ist.  
Bekannt ist er, da es eines der größten 
Vorkommen von Obsidian 
(vulkanisches Glas) in Europa ist. 
Dabei handelt es sich um sehr schnell 
erstarrte Magma, so dass sich keine 
größeren Kristalle bilden konnten. Es 

hat in der Tat eine Beschaffenheit wie Glas und wurde früher für Werkzeuge oder Schmuck 
benutzt. Seine Farbe ist tiefschwarz oder selten rot. 
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Heute ist das Massiv mit einer Höhe von knapp 800 Metern und einem Durchmesser von ca. 10 
Km eines der wenigen geschlossen Waldgebiete mit dichtem natürlichen Baumbestand (also 
diverse Eichen, wilde Olivenbäume etc.). Dadurch kann es 
zu recht als Sommerfrische bezeichnet werden. Bei meinem 
letzten Besuch waren in Alghero abends bis zu 40 °, auf dem 
Campingplatz Sennisceddu nur knapp 15 ° ! Der 
Campingplatz ist einer der wenigen im Landesinneren oder in 
Berglage auf Sardinien. Der Platz befindet sich nahe der 
Ortschaft Pau. Dieses Dorf liegt von Oristano in Richtung 
Cagliari aus gesehen links neben der Campidano-Ebene. 

Kommt man von Ales, 
führt direkt am 
Ortseingang von Pau 
eine Straße nach links. Ab hier immer der Ausschilderung 
folgen, es handelt sich um eine geteerte Straße die immer 
weiter ansteigt. Kurz hinter einer Bar befindet sich links der 
Campingplatz. Er liegt an einem Berghang in knapp 700m 
Meereshöhe und ist so im Wald integriert, dass man ihn fast 
übersieht ! Ich kann diesen Platz wirklich empfehlen, obwohl 
er nicht sehr billig ist. 
Der Monte Arci selber verfügt über ein relativ dichtes 
Wegenetz, das ohne Probleme mit dem Auto befahrbar ist. 
Am einfachsten gelang man auf den Gipfel, wenn man am 
Campingplatz vorbei fährt und der nächsten betonierten 
Piste nach links folgt. Der Gipfel selber ist plateauförmig, hier 
befinden sich unzählige Picknickmöglichkeiten und auch 
Quellen. Das Tourismusbüro im Ortskern von Pau hält 
Informationsmaterial bereit, so daß die Orientierung kein 
Problem ist. Überall verstreut findet man Obsidiansplitter, an 

manchen Stellen auch extrem angehäuft. Offiziell ist aber das Einsammeln auch kleinster 
Bruchstücke verboten, damit der Naturpark nicht leidet, sollte er einmal bekannter werden. Eine 
andere Zufahrt fängt am Ortsrand von Ales an, sie ist aber wesentlich länger und kurvenreich. 
Dafür ist das Panorama schöner.  Ales selber ist so etwas wie ein Mittelzentrum, es bietet 
mehrere Supermärkte, eine Tankstelle, Metzger, Bäcker etc. Einkäufe tätig man am bestem hier, 
denn Pau selber hat nur einen ausgesprochenen minimalen Minimarkt, der aber das nötigste 
führt. Sehenswert ist die Kirche von Ales mit unglaublichen Deckengemälden. 

Nähere Umgebung: 
In ca. 20 Km Entfernung befindet sich die Giara di Gesturi, ein Tafelberg mit knapp 650m Höhe 
und einer Länge von knapp 10 Km. Im Sommer heizt sich die Fläche auf wie ein Bügeleisen und 
ist knochentrocken, aber im Frühjahr füllen sich die leichten Senken knietief mit Wasser und das 
ganze Plateau blüht.  Bekannt ist die Giara wegen der halbverwilderten Pferde, die man in den 
ausgedehnten Wasserflächen beobachten kann Es ist wie der Monte Arci ein Naturreservat, das 

Befahren des Rundweges mit dem Auto ist erlaubt, das 
Verlassen der Wege normalerweise nicht. 
Ans Meer sind die Wege etwas weiter, hier kommt eigentlich 
nur die Gegend von Oristano oder die Costa Verde in Frage. 
Dorthin dauert es ca 1 1/2 Stunden, wenn man die Route von 
Pau über Ales - Simala - Goonoscodina - Collinas -  Sardana 
S. Gavino Monreale - Guspini wählt. Die Costa Verde ist in 
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nur die Gegend von Oristano oder die Costa Verde in Frage. Dorthin dauert es ca 1 1/2 Stunden, 
wenn man die Route von Pau über Ales - Simala - Goonoscodina - Collinas -  Sardana S. Gavino 
Monreale - Guspini wählt. Die Costa Verde ist in einen südlichen auch zur Hauptsaison recht 
menschenleeren Teil (Scivu und Piscinas) und einen stärker erschlossenen nördlichen Teil mit 
Ferienhäusern (Marina di Arbus, Torre dei Corsari) gegliedert. 

 
Piscinas ist mit längerer Anfahrt über ehemalige Minenpisten 
verbunden, die zwar breit sind, aber über größere Strecken 
ohne Asphalt, sehr staubig und extrem rüttelig sind. Das geht 
mit einem normalen PKW, ist aber ein bisschen nervig. Die 
Anfahrt erfolgt über Guspini Richtung Marina di Arbus, im 
Nest Piccalina an der Abzweigung nach rechts, dann etliche 
Km über Piste vorbei am Minenkomplex Montevecchio und 
schließlich Ingurtosa, wo der Abzweig nach Piscanas folgt. 
Wieder ein paar Km Piste, dann große Dünen und dahinter 
das Meer. Nach Scivu gelangt man am besten über Arbus, 
nach einigen Kilometern auf der SS 126, wenn die 

Serpentinen hinunter in Iglesiente beginnen, Abzeig nach Scivu, dann 12 Km auf asphaltierter 
Straße zum Strand (auf halber Strecke befindet sich ein Gefängnis, hier nach rechts). Scivu ist 
sehr reizvoll, hier gibt es neben viel Sand auch ein paar felsige Abschnitte und außer ein paar 
Hütten mit Bar absolut keine Bebauung ! Das soll nach Ideen der Naturbehörde auch der 
Abschnitt bleiben, der nie für größere Projekte freigegeben wird. Wegen der menschenleeren 
Gegend auch keine Tankstellen, deshalb nicht mit fast leerem Tank hierhin ! 
 

 
Der nördliche Abschnitt der 
Costa Verde mit Torre dei 
Corsari (obwohl das eigentlich 
nicht mehr zum 

zusammenhängenden 
Dünengebiet gehört) weist 
ebenfalls riesige Dünen und 

tolle Strände auf. Die Atmosphäre ist durch die 
Ferienhausanlagen eher mit Spanien zu vergleichen, obwohl 
es keine echten Bausünden gibt. Am schnellsten gehts von 
Pau über Ales Uras - San Nicolas Arcidano.  
Durch die Ferienhäuser in der Umgebung sind die Strände 
aber  relativ voll und obendrein die Parkplätze knapp. 
Trotzdem lohnt sich der Rundblick vom Felssprung am Torre 
dei Corsari . 

 

 

 



Björns Sardinienseiten 
 

Björns Sardinienseiten ©Björn Holstein  
 

25 

Kulinarisches 

Nach soviel trockenen Informationen........  

sollte ich noch über Kulinarisches erzählen. Es gibt ein paar Sachen, die muss man einfach 
probiert haben, sonst war man nicht wirklich in Sardinien: 
 

Getränke: 
 

• Mirto, ein sehr leckerer Likör aus der Myrthe; sehr aromatisch; weiß wenn aus Blättern 
gemacht und rot aus Beeren.  

 
• Cannonau, sehr trockener, starker (bis 15 Umdrehungen) Rotwein, der aber Gott sei 

Dank keine Kopfschmerzen macht, da sardische Weine sehr rein sind. Ist verwandt mit 
spanischen Weinen (ehemalige Herkunft und Charakter). Zum vor Ort konsumieren am 
besten in einer Cantina direkt aus dem Fass oder Tank kaufen, z.B. in einem 5 Liter 
Kanister (fast billiger als Benzin). Mein Favoriten ist die Cantina "Santa Maria di Palma" 
am Fuße des Monte Doglia, hat auch eine Verkaufsstation direkt in Alghero. Aber auch 
fast jeder andere Ort hat eine eigene Cantina, sofern Wein angebaut wird. Vor dem 
Kaufen kann man den Wein in jedem Fall probieren ("asalciare")  

 
Die anderen sardischen Weine sind nicht zu verachten, z.B. Vermentino - ein sehr aromatischer 
Weißwein, am besten aus der Gallura, Vernaccia - ein weißer Likörwein, Monica di Sardegna - 
rot oder Nuraghe di Calgiari. Die beiden letztgenannten sind echte sardische Rebsorten.  
 
 

• Ichnusa, das sardische Bier, welches einen fein säuerlichen Geschmack hat und 
besonders gut gekühlt nicht zu verachten ist. Seit neustem gibt es ein 2. sardisches Bier, 
das "Sadile". Wird anders gebraut und erinnert vom Geschmack an Weißbier. Ich selber 
frage in Kneipen oder Bars nach Ichnusa, zudem anderes Bier (meist deutsches, 
holländisches oder dänisches) zu Preisen angeboten wird, die fernab jeglichem Bezug zur 
Realität liegen. 

 
• Wasser: Muss man nicht unbedingt im Laden kaufen, außerhalb der Ebenen gibt es in 

den Bergen jede Menge gefasste öffentliche Quellen, aus denen oft bestes Mineralwasser 
sprudelt. Sehr gutes Wasser gibt es in der Umgebung von -> Villanova und von ->Tempio 
Pausiana (Monte Limbara). Aufpassen sollte man im Iglesiente; hier kann Quellwasser 
durch den intesiven Bergbau belastet sein (speziell Blei, aber auch andere 
Schwermetalle). 

 
 

Essen: 
 
• Schafskäse (Pecorino) in allen Variationen, ob superreif (piccante, stagionato), frischer 

(dolce) oder als Schafsquark ! (Ricotta). Nur was für echte "Genießer": Pecorino mit 
Käsemaden (wird wirklich so angeboten, ist aber unbedenklich)  

• Peretta, kleine tropfenförmige Käse die aus Kuhmilch hergestellt werden und mild 
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schmecken. Gibt es auch geräuchert  
• Pane Carasau, papierdünnes getrocknetes Fladenbrot und Spianata, dünnes, weiches 

Fladenbrot das sich sogar füllen läßt. Ersteres ist ein super Wanderproviant.  
• Salsiccia, luftgetrocknete Salami, mit Glück sogar vom Wildschwein  
• Gnocchetti sardi, Pasta die vom Aussehen an Larven erinnert  
• Porcetto, Spanferkel mit vielen Kräutern geröstet; im unverschämten Glücksfall direkt im 

augeglühten Erdloch gegrillt  
• Bottarga, eine Art Kaviar vom Thunfisch oder Muggine, den man mit Pasta oder als feine 

Scheibchen auf Weißbrot mit Butter essen kann  
• Spaghetti al Cartoccio, Meeresfrüchtespaghetti, die in Aluminiumfolie gegart werden  
• Landschnecken mit Kartoffeln, Gebratenes Pferdefleisch, Polpo (Krake) sind auch zu 

empfehlen. In Alghero kann man dank des katalanischen Einschlages geniale Paella 
essen. 
 

Generelle Tipps zum Thema Essen: 
 
Ich kann sehr die Paninotecas empfehlen, hier gibt es sehr günstig 
verschiedene Brotsorten (Panino, Focaccia, Spianata) mit allem 
belegt, was man sich so vorstellen kann und auch gut den Hunger 
stillt.....  
Das Essen in Restaurants ist sehr kostspielig, besonders wenn 
man richtig italienisch isst (antipasto, primo piatto, secondo piatto, 
dolce); so kommen 25 oder mehr Euro schnell zusammen. Es 
macht auch keinen Spaß beim Essen geizig zu sein; die Kellner 
verziehen manchmal das Gesicht, wenn Gäste gerade Mal einen 
mageren Teller Pasta bestellen. Dann lieber nicht so oft Essen 
gehen, dafür aber richtig! Preiswerter sind die Pizzas, die 
wesentlich besser sind als bei den meisten Italienern in 
Deutschland. Ansonsten kann man typische Gerichte preiswerter in 
einer Trattoria oder einem "Agritourismo" genießen. Speziell in 
letzterem gibt es oft gerade das, was die Saison bietet (also keine 
große Auswahl wie in normalen Restaurants)  
 

Jetzt, da wir so voll gefressen sind wäre natürlich ein hausgebrannter Filu Ferru angebracht. Der 
Name (übersetzt "Eisendraht") hört sich schon hart an. Es ist ein Grappa, den die Bauern früher 
schwarz gebrannt und im Garten vergraben haben, damit die "Guardia di Finanza" nicht finden 
konnte. Damit die Bauern ihre Schätze selber wiederfinden konnten, haben sie hauchdünne 
Eisendrähte an den Flaschenhals gebunden, die aus dem Boden ragten. Interessante Sorten sind 
mit Fenchel oder anderen Kräutern verfeinert, beim Brennen mit z.T. über drei Bar werden 
Alkoholgehalte von 60 % und mehr erreicht.  
Zurück in Deutschland ist es nicht so schwer sardische Produkte zu finden, es aber relativ 
kostspielig. 

 

Sonstige Tipps:     

Drogen: Vorsicht, wenn ihr mal gerne einen Joint raucht. Wenn die Carabinieri oder die Guardia 
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di Finanzia etwas finden, kann die Sache sehr abenteuerlich enden. Auch der Besitz von kleinster 
Mengen harmloser Sachen wie Marihuana kann für die Ordnungshüter der Anlass sein, hart 
durchzugreifen und erst Mal hinter Gittern enden. "Auffällige" Autos werden nach dem Verlassen 
der Fähre auch schon Mal mit dem Drogenhund gefilzt. Am besten zu Hause lassen. 
  
Nicht nur beim Mitbringen, sondern auch beim Mitnehmen von manchen Sachen ist Vorsicht 
geboten: alle sardischen Produkte vom Schwein dürfen eigentlich nicht privat exportiert 
werden, besonders bei Flügen kann man mit ein bisschen Pech schnell um die sardische Salami  
und ein paar Euro ärmer sein. (Das ganze wegen der Schweinepest).  
 
Verkehr: Wirkt auf den ersten Blick sehr chaotisch und scheint trotzdem zu funktionieren - es 
passieren leider auch viele schwere Unfälle. Es gibt deshalb generell sehr viele Straßenkontrollen 
(auch innerorts) deshalb immer angurten, sonst kann es bei eventuell zusätzlich vergessenen 
Papieren teuer werden. Radarfallen und reine Alkoholkontrollen dagegen gibt es weitaus weniger 
als in Deutschland. An Kreuzungen immer vorsichtig fahren und nicht an die eigene Vorfahrt 
glauben, die Roller und Mopeds scheinen aus dem Nichts zu kommen und kümmern sich noch 
nicht einmal um rote Ampeln!! Man muss verkehrstechnisch so auf alles vorbereitet sein, was sich 
einem der Vorstellungskraft entzieht (Eselkarren und Fahrräder auf Schnellstraßen etc). Auch auf 
Bergstraßen ist Vorsicht geboten, die Sarden sind Weltmeister im Kurvenschneiden. Wenn man 
als braver Deutscher am Zebrastreifen hält, passiert es regelmäßig dass Italiener von hinten 
vorbeibrausen und die Fußgänger zur Seite springen müssen - also nicht schockiert sein, das ist 
auf Sardinien normal. Andersrum heißt das: als Fußgänger an Zebrastreifen nicht darauf 
verlassen, dass italienische Autos anhalten. 
Auf keinen Fall die italienische Fahrweise annehmen und zu locker werden und die italienische 
Fahrweise annehmen, ab jetzt hagelt es in Italien schon bei relativ kleinen Vergehen 
Minuspunkte! Jeder im Besitz einer Fahrerlaubnis - auch Ausländer - hat einen Bonus von 20 
Punkten, mit jedem Vergehen werden 1 (Papiere vergessen) bis zu 10 (z.B. verkehrte Richtung 
auf der Autobahn, Alkohol) Punkte auf einmal gestrichen. Logischerweise ist bei 0 Punkten - der 
Führerschein weg. Allerdings sind diese Minuspunkte nicht auf die Flensburger Punkte 
übertragbar (wäre sonst toll positive Punkte mit negativen aufzuheben). Das Alkohollimit liegt bei 
0,5 Promille.  
An den meisten Tankstellen findet man nach 19:00 Uhr nur noch Tankautomaten. Da ist es 
natürlich nicht gerade von Vorteil nur 50 Euro-Scheine dabei zu haben und zu riskieren das der 
Automat sie einfach frisst.  
 
Wildcampen ist offiziell verboten, die Duldung basiert allein auf dem momentanen Wohlwollen 
der Ordnungshüter, deren Freundlichkeit und Geduld nach diesem Jahr mit den verheerenden 
Bränden ziemlich minimiert sein dürfte.   
 
Banditen: In manchen Gegenden sollte man auch nicht zu sorglos unterwegs sein; speziell in der 
Umgebung von Nuoro, in der sich das Banditenstädtchen Orgosolo befindet, kann es - wenn auch 
selten - vorkommen, dass es Übergriffe auf einsame Wanderer gibt. Selbst für manche Sarden ist 
das Landesinnere suspekt. Von Entführungen sind Touristen allerdings weniger bedroht - das ist 
eine Angelegenheit die eher die Hirtenbanditen und ihre Angehörigen betrifft.  
In den Touristenzentren werden in der Hauptsaison nicht mehr oder weniger Autos als in 
deutschen Großstädten aufgebrochen, deshalb gilt wie überall und immer: keine Wertsachen im 
Auto liegen lassen, Radio sichern. In der letzen Zeit häufen sich übrigens Meldungen betreffs 
eines Supermarktes (Auchan) in der Nähe des Flughafens Olbia. Zuletzt wurde ein kompletter 
Wohnwagen gestohlen, obwohl er am Zugauto angehängt war. Es gibt genügend andere 
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Einkaufsmöglichkeiten, deshalb würde ich diesen Supermarkt nicht ansteuern, zu Mal sich die 
italienischen Behörden nicht sonderlich für dieses Brennpunkt zu interessieren scheinen.  
   
Giftige Tiere: Es gibt nachweislich keine giftigen Schlangen auf Sardinien, es handelt sich 
ausschließlich um diverse Nattern. Skorpione findet man gelegentlich unter Steinen, die 
sardischen Arten sind aber nicht sehr gefährlich. Nicht unbedenklich sind dagegen wie in 
Deutschland Zeckenbisse, die auch in Sardinien Borreliose auslösen können. FSME Impfungen 
werden bis jetzt für Sardinienaufenthalte als nicht notwendig eingestuft. 
Bisse der schwarzen Witwe können sehr schmerzhaft sein und für Personen mit schwachen 
Kreislauf gefährlich werden. Die Spinne ist schwarz mit ca. 13 roten Punkten, beißt aber 
normalerweise nur wenn sie sich bedroht fühlt. Sie lebt in Erdnestern, deshalb nicht überall 
neugierig die Finger rein stecken. Zeitweise kommen im Meer Feuerquallen vor, die besonders 
bei Brandung oder trüben Wasserverhältnissen übersehen werden können. Der Kontakt mit den 
Tentakeln ist sehr schmerzhaft, es bilden sich Quaddeln, die wochenlang sichtbar sind. Bei 
mehrmaligen Kontakt kann sich eine Allergie gegen das Tentakelgift bilden, die beim nächsten 
Kontakt eine Schockreaktion auslösen könnte. Auf jeden Fall gibt es spezielle Sprays 
(Ammoniakspray), die die Schmerzen erheblich lindern. Gerade wenn man Kinder mit ans Meer 
nimmt, kann es nichts schaden es dabei zu haben.  

Mittelmeer-Petermännchen (Trachinus aranaeus): Es handelt sich um einen Fisch, der sich im 
Sand vergräbt um auf Beute zu warten, die er mit einem Giftstachel betäubt. Ab und zu werden 
leider auch Badende Opfer, aber im Verhältnis zu den Millionen Badegästen ist die 
Wahrscheinlichkeit eines Stcihes eher gering. 

Symptome: (Quelle: Giftzentrale gegen Vergiftungen Universität Bonn) 

Das Gift der Petermännchen enthält Komponenten, die heftigste Schmerzen und lokale 
Gewebsreaktionen hervorrufen können. Der Schmerz setzt sofort ein und breitet sich auf 
benachbarte Körperregionen aus. Meist entwickelt sich eine starke Gewebeschwellung, eventuell 
bilden sich flüssigkeitsgefüllte Blasen. Nach 24 Stunden erscheint die Wunde oft taub und 
gefühllos. Allgemeine Symptome wie Brechreiz, Kreislaufkollaps oder Temperaturerhöhung sind 
selten. 

Erste Hilfe: 

Wunde von Stacheln oder Geweberesten befreien und desinfizieren. Falls nicht sofort ärztliche 
Hilfe erreicht werden kann, Eintauchen der betroffenen Extremität in tolerierbar heißes Wasser 
(ca. 45 °C). Um dabei Verbrennungen zu vermeiden, Kontrolle der Wassertemperatur durch 
gesunde Extremität oder Begleitperson. 

Weitere Therapie der Symptome und Tetanusprophylaxe durch Arzt. 
 
 

Krankheit/Unfälle: In der Saison öffnen in den meisten Touristenzentren "Erste-Hilfe-Stellen": 
Die "Guardia Medica Turistica". Hier findet man rund um die Uhr einen Arzt, der einem bei 
kleineren Notfällen aus der schwierigen Lage hilft. Bei schlimmeren Fällen sollte man direkt ins 
Krankenhaus fahren. Mitglieder einer gesetzlichen Krankenkasse sollten sich vor der Reise bei 
ihrer Krankenkasse einen Anspruchsausweis E 111 besorgen oder die neue Europäische 
Krankenversicherungskarte dabei haben. Dann erhält man bei der zuständigen italienischen 
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Krankenkasse (A.S.L.) Gutscheine für ärztliche Behandlungen und Arzneien. Da die A.S.L. in 
Alghero direkt im Krankenhaus sitzt, erfolgt die ärztliche Versorgung oft direkt dort.  
Die Gutscheine werden allerdings nur von Ärzten der Pflichtkrankenversicherung angenommen. 
Ich würde aber den Abschluss einer privaten Auslandskrankenversicherung empfehlen, so 
bekommt man 100% der Kosten erstattet. 
 
Wichtige Nummern: 112/113 Polizei / Carabinieri (im Ernstfall relativ egal welche Nummer) 
188 Krankenwagen/Notarzt 
115 Feuerwehr ("Vigili del Fuoco") 
Häufig können die Angestellten dieser Dienste kein oder nur sehr dürftiges Englisch sprechen. Ich 
würde empfehlen zumindest grundsätzliches italienisch anzueignen  
 
Hört sich alles ganz schön schlimm, nicht? Ist es aber nicht. Ich habe schon 10 Jahre 
Sardinienaufenthalte ohne ernsthafte Folgen überstanden.  
 

Transport auf Sardinien:   
 
Was lange gefehlt hat und jetzt endlich von der Regione Autonoma Della Sardegna realisiert wurde: Eine 
Broschüre mit dem Titel: "Durch Sardinien mit öffentlichen Verkehrsmitteln". Auf 74 Seiten kondensiert nicht 
nur Bahn und Busverbindungen, sondern auch Infos zu den Flughäfen, Orten und wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten! (http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_44_20060307160853.pdf) 

 
 

BAHN: 
 

Es gibt zwei große Eisenbahnenlinien der FS (Italienische Staatsbahnen): Olbia - Calgiari und 
Sassari - Chilivani, die an die erste Linie angebunden ist. Von Olbia kann man zu manchen Zeiten 
ohne Umsteigen nach Sassari fahren; bei allen Umsteigeverbindungen ist es so, daß die Züge auf 
jeden Fall aufeinander warten.  
Daneben gibt es noch fünf aktive Schmalspurlinien der Ferrovie di Sardegna (FDS): 
Auf den Linien Sassari - Tempio und Arbatax - Mandas verkehren nur noch Touristenzüge 
(sogenannte "Trenino Verde"). Besonders die Linie Arbatax-Mandas ist eines der größten 
Eisenbahnspektakel in Europa! Die Bahn klettert vom Hafen Arbatax über Lanusei auf über 
800m wobei es einen Kehrtunnel, viele enge Kurven und Brücken zu bewältigen gibt. Die 
Geschwindigkeit beträgt max. 40 Sachen, dadurch sollte man seeehr viel Zeit einplanen. Als 
Orientierung: Arbatax Seui dauert ca. 2 Stunden. Die Umgebung durch die der Zeit schaukelt, 
könnte z.T. einem Westernfilm entsprungen sein, ist manchmal sehr einsam und so kaum mit 
dem Auto zu erreichen. Witzig: früher (als noch regelmäßiger Betrieb herrschte) hielten viele 
Einheimische die Züge mit einem Winken an und fuhren mit.  
Die besten Fahrplanmäßigen Verbindungen gibt es auf der knapp 35 Km langen und begradigten 
Linie Sassari-Alghero.  

Homepage der FDS:  
 
 

BUSSE: 
 
alle Angaben ohne Gewähr!  
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Überlandbusse (ARST)  
Mit den meist blauen Überlandbussen der ARST (Azienda Regionale Sarda Transporto) sind die 
meisten Städte und Dörfer gut zu erreichen. Die genauen Fahrpläne gibt es unter: 
http://www.arst.sardegna.it/  
Die Verbindungen dieser Gesellschaft dürften besonders für Reisende interessant sein, die am 
Flughafen Costa Smeralda (Olbia) ankommen und per Bus weitermüssen.  

 
FdS, Ferrovie della Sardegna: 
Die sardische Bahngesellschaft betreibt auf Sardinien auch ein Busunternehmen mit einem 
großen Netz an Verbindungen. Die Fahrscheine können in Tabak- und Zeitschriftenläden sowie in 
Bars gekauft werden. Abfahrt in Cagliari an der Piazza Matteotti und an der Piazza Repubblica.  
Hier geht’s zur Übersicht: http://www.ferroviesardegna.it/elenco generale.htm

 
FMS, Ferrovie Meridionali della Sardegna: 
Die sardische Bahngesellschaft FMS  betreibt im Südwesten der Insel, vor allem im Sulcis und im 
Iglesiente, eine  Busflotte mit zahlreichen Linien Fahrscheine können  in Tabak- und 
Zeitschriftenläden, sowie in Bars gekauft werden. Zu Umfangreich deshalb hier nur die wichtigste 
Linie:  
Calasetta-Carbonia-Iglesias-Cagliari  
Das ganze Linienangebot: http://www.ferroviemeridionalisarde.it/orario generale/Indilin1.htm  

 
 
Alle privaten Linien wollen sich auch ein Stück vom Kuchen abschneiden, deshalb gibt eine ganze 
Reihe weitere Gesellschaften die alle eigene Fahrpläne (oriario) haben, wodurch die 
Verbindungssuche etwas Geduld erfordert, wenn mit mehreren Unternehmen gefahren werden 
muss:  
   
PANI, private Verkehrsgesellschaft: Aufgelöst, Strecken s.u. von der Ferrovie della 
Sardegna (FDS) übernommen  
Kontakt: 0039-079 236983  
Verbindungen:  
Sassari - Cagliari , Cagliari-Sassari NON-Stop, 3 x täglich  
Porto Torres / Sassari - Nuoro , Nuoro - Porto Torres 3 x täglich  
Cagliari - Nuoro , Nuoro - Calgiari 2x täglich  
   
Fahrscheine im Bus oder in den entsprechenden Fahrkartenschaltern.  

 
LOGUDORO TOURS: http://www.logudorotours.it/ 
Logudoro Tours Busse fahren vom Flughafen Alghero nach Cagliari, Oristano, Macomer, Nuoro, 
Ottana und Sassari. Fahrplan hier. Die Route nach Cagliari ist auf die Flüge von/nach London, 
Barcelona-Girona (jeweils ganzjährig) und Frankfurt-Hahn (von April bis Oktober) abgestimmt.  
Cagliari - Flughafen-Alghero mit Halten in Oristano, Macomer.  
Porto Torres - Ardara - Ozieri - Orune mit Halten in Sassari, Ardara, Ittireddu, Ozieri, Pattada, 
Buddusò, Orune.  

 
Nicos: http://www.nicosgroup.it/  
Linien:  
Linea N° 8 Castelsardo -Calangianus (Sommer) hält in: La Muddizza, La Ciaccia, Valledoria, 
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Badesi, La Tozza, Muntiggioni, Azzagulta, S. Maria Coghinas, Viddalba, L'Avru, Tungoni, S. 
Pietro, Aggius, Tempio.  
Linea N° 2 Chiaramonti - Castelsardo   
La Muddizza - Tempio p.   
Linea N° 5 Laerru - Perfugas    
Linea N° 7 Nulvi - Lu Bagnu   
 Linea N° 6 Sedini - Tempio Pausania    
Linea N° 11 Tempio P. - Bortigiadas - Viddalba    
Linea N° 9 Tempio P. - Oschiri - Ozieri   
Linea N° 10 Tempio P. - Perfugas   
Linea N° 4 Trinità d'Agultu - Sassari   

 
Sun Lines, privates Omnibusunternehmen: http://www.sunlines.org/ 
Verbindet Olbia u.a. mit Palau (über Marina di Portisco, Porto Cervo, Baja Sardinia, Porto 
Rotondo, Isuledda) und Porto Torres 
Olbia Aeroporto - Isuledda über Olbia Isola Bianca, Olbia Piazza, Olbia Marinella, Porto Rotondo, 
Cugnàna, Càpriccioli, Porto Cervo,  Baja Sardinia, Cannigione, Lacònia, Isuledda Sporting, 
Isuledda H.Stelle M. 
Olbia Aeroporto - Porto Torres über Olbia (isola bianca), Olbia (Piazza Crispi), Olbia (San 
Simplicio), Priatu (Hotel Montenero), Rio Priatu,Luras (Stazione F.D.S.), Calangianus (P.za 
Popolo), Aggius (Largo Vasa) Trinità A. (Piazza Chiesa), Isola Rossa (Bivio), Badesi (Bar del 
Sole), Valledoria (Municipio), La Muddizza (Chiesa) Castelsardo Pianedda Lu Bagnu (Bore), 
Platamone (B. v la Rotonda), PortoTorres (BanchinaPorto  

 
Turmo Travel, privates Omnibusunternehmen: http://www.turmotravel.it/ 
Verbindet Olbia u.a. mit Alghero und Santa Theresa di Gallura sowie den Flughafen von Olbia 
(Aeroporto Costa Smeralda) mit Palau und Cagliari. Turmo Travel betreibt auch den 
Linienverkehr auf dem Maddalena-Archipel.   
Alghero - Olbia  
Cagliari - S. - Flughafen OlbiaTeresa di Gallura mit Halten in: Oristano, Ghilarza, Nuoro, Dorgali, 
Siniscola, Olbia, Palau  
Lokaler Busverkehr auf dem Archipelo di Maddalena  

 
Digitur: http://www.digitur.it/  
Alghero Flughafen - S. Teresa di Gallura mit Halten in: Fertilia Aeroporto  Porto Torres   
Platamona Marina Sorso Eden BeachMarritza, LuBagnu, Castelsardo, La Muddizza, Valledoria, 
Badesi Centro, Costa Paradiso, PortoBello, Vignola, Rena Majore, S.Teresa di Gallura  
Porto Torres - Bosa - Cuglieri - Is Arenas mit Halten: in Porto Torres, Sassari, Usini Bv. , Ittiri , 
Romana Mara Bv. Padria, Montresta Bosa, Bosa Marina, Suni, Tinnura, Flussio, Magomada, 
Tresnuraghes, Sennariolo, Scano, Montiferro, Cuglieri, S. Caterina Pittinuri, S'Archittu, Is Arenas.  
Ittiri - Romana - Villanova Mont. - Poglina Mare: mit Halten in Ittiri, Romana, Villanova M., Poglina 
Mare.  

 
RedenTour Deplanu:  
Alghero-Flughafen - Bonorva, Bortigali, Bolotona, Macomer, Nuoro, Ottana: Abfahrt 10:25, 17:15, 
23:00 täglich.  

 
 
Autolinee Molino  
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tel: 0039-078921487  
Olbia Flughafen und Stadt -  Santa Teresa di Gallura, 1:20 Dauer, 5 x täglich  

 
 
Stadtbusse  
In Cagliari, Sassari, Alghero und Olbia verkehrten auch Stadtbusse zu günstigen Tarifen. 
Flughafen Olbia: Alle 10 Minuten verkehrt die Buslinie 2 oder 8 (via Regina Elena) vom 
Flughafen ins Zentrum der Stadt Olbia. Mit diesen beiden Linien kommt man entweder zum 
Bahnhof der FS (Staatliche Eisenbahn) oder zum ARST-Busbahnhof. Fahrt kostet so um 0,77 
Euro.  

 

Anreise:  
 
Vorneweg: Da viele Orte und Strände sehr abgelegen sind, empfiehlt es sich mit dem Auto 
anzureisen oder einen Mietwagen zu nehmen. Es gibt zwar zahlreiche Buslinien und einige 
Bahnlinien, aber für viele Ziele reicht das nicht.  
Fährverbindungen: Für den Norden von Sardinien gibt es drei Alternativen:  

• Genua - Porto Torres : Für Leute die aus dem Großraum Frankfurt stammen, mit der 
kürzesten Autofahrt verbunden. Tirrenia: Die Schiffe sind meistens sehr groß - bis zu 
2.000 Passagiere und in gutem Zustand. Von Mai bis September fahren auch 
Schnellboote, die die Fahrzeit von 12 auf 6 Stunden verkürzen aber auch gesalzene 
Preise haben. Auf dieser Strecke fährt auch Grimaldi (Grandi Navi Veloci). Das ist zwar 
die teuerste Gesellschaft, hat aber die besten Kabinen und bis jetzt die modernsten 
Schiffe (alle Kabinen sind oberhalb der Garage und identisch ausgestattet, die einzigste 
Unterschied ist das Fenster bei den Außenkabinen). Kann ich nur empfehlen, besonders 
die breiten Garagen ohne steile Rampen haben mir gefallen. 

 
Von Porto Torres ist es möglich mit der Staatlichen Eisenbahn nach Sassari zu fahren. 
Dort direkter Umstieg zu weiteren Zugverbindungen, darunter auch die Schmalspurbahn 
nach Alghero. 

• Livorno - Olbia bzw. Golfo Aranci (Moby Lines, Sardinia Ferries). Für Reisende mit dem 
Ziel Costa Smeralda/Olbia interessant. Die Überfahrt dauert ca. 10 Stunden und es gibt 
Sonderangebote (Pakete für 2 Personen, Auto, hin und zurück). Generell wesentlich 
preiswerter als Tirrenia. (Die Strecke Olbia - Alghero beträgt ca. 120 Km über gut 
ausgebaute Straßen). 

• Genau Palau (T.R.I.S.) 12 Stunden, auch billiger als Tirrenia 

*Die billigen Kabinen sind oder waren in älteren Schiffen unten (z.B. Tirrenia) oder in der Nähe der Motoren. Ist relativ 
laut, stickig und mit engen Treppen verbunden oder sogar unterhalb der Wasserlinie! Seit April 2002 fährt für die 
Grimaldi Lines die Superba , die damals weltweit größte Fähre: 50.000t, 211,5 m Länge, 31,5 m Breite, 33 m! Höhe, 11 
Decks, 4 Schrauben mit 92.000 PS Motorleistung, Garage für 1000 Autos, 3000 Passagiere und das mit einer 
Geschwindigkeit von 30 Knoten! auf der Strecke Genua - OlbiaDas gute daran ist daß die anderen Gesellschaften ihre 
alten Schiffe ausgemustert haben und mehr oder weniger vergleichbare Fähren angeschafft haben um konkurrenzfähig 
zu bleiben. So haben jetzt fast alle Linien moderne Schiffe. Am bestem habe ich bis jetzt draußen auf dem Deck im 
Schlafsack geschlafen. Viel frische Luft, tolle Sonnenuntergänge und eine gute Flasche Rotwein machen das zu einem 
unvergesslichen Erlebnis. Gute Plätze sind meistens auf dem Achterdeck, an der Seite kann es ganz schön ziehen. 
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Checken, wo die Dieselabgase hinziehen! Abraten möchte ich von den Schlafsesseln ("Poltrone") - ist eher etwas für 
Folterbedürftige. Verglichen mit 8 Stunden in so einem Ding erscheint das harte Stahldeck wie eine Daunendecke. 
 
Alternativ kann man auch über Korsika fahren (Moby Lines). Lohnt sich aber nur mit einem 
Kurzaufenthalt von 2 - Tagen, da bei jedem Lande- und Abfahrtsvorgang pro Kopf 5 Euro 
Hafengebühren fällig werden, die man automatisch beim Ticketkauf bezahlt.  
Die teuerste Fährpassage muss nicht automatisch die schlechteste Alternative sein, da man z.B. 
für Abfahrten von Livorno ca. 130 Km mehr als nach Genua zurücklegen muss. Der Sprit kostet 
inzwischen um die 1,15 Euro /Liter und es werden Autobahngebühren fällig. 
 

 
Bonifacio im Süden Korsikas (hier startet die Kurzstreckenfähre nach Sardinien 
 

Flugzeug: 
 

Durch den Sardinienboom wächst auch die Zahl der Flugverbindungen, nie konnte man so günstig nach 
Sardinien fliegen (was nicht darüber hinweg täuschen sollte, das der Aufenthalt selber nicht zu den 
billigsten in Europa gehört). 
 

Es gibt drei Flughäfen: Alghero, Olbia und Cagliari. Alghero wird nicht mehr von Alitalia, sondern 
nur noch von kleineren Gesellschaften wie angeflogen. 

Von Olbia nach Sassari gibt es einen Direktbus, ansonsten kommt man von hier recht überall auf 
die Insel. 

Inzwischen gibt es eine Reihe kleinere Fluggesellschaften, die im Sommer nach Sardinien fliegen, 
z.B. Augsburg Airlines (Augsburg-Alghero), Volare (von verschiedenen Städten in Norditalien 
nach Sardinien.   
 
Im Moment das billigste:  
 
Germanwings: Köln/Bonn - Alghero 
 
Die irische Gesellschaft Ryan Air bietet Direktflüge Frankfurt/Hahn - Alghero an. Das ganze ab 
0 € + Steuern; am Anfang galt: sind die billigsten Plätze belegt werden die anderen je später die 
Buchung ist immer teurer. Nach neuesten Erfahrungen Reisender ist es auch möglich, kurz vor 
Abflug Schnäppchen zu machen, d.h. Tickets für das selbe Datum billiger als einige Monate 
vorher zu bekommen. Hier gibt es kein Geheimrezept, die Buchung für beliebten Reisezeiten 
könnte manchmal scheitern, wenn zu lange gewartet wird. 
Flüge mit Hapag-Lloyd Express: Köln-Bonn - Olbia bzw Hannover - Obia ab 19, 90 Euro. 
Die Preisgestaltung ist analog zu RyanAir. Die Flüge werden von Mitte April bis Mitte Oktober 
angeboten. Köln-Bonn hat inzwischen sogar direkten Anschluss an das ICE-Netz. 
Hier gehts dierekt zu den Flügen 
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Easy-Jet: Berlin - Olbia 

Von Italien selber aus gibt es eine ganze Reige Flüge nach Sardinien mit Airone (z.B. Alghero) 
oder Meridiana (nach Olbia) 

 
 
 

Bahn: 
 

Am bequemsten ist es mit der Bahn nach Genua zu fahren und von dort mit der Fähre weiter. Von 
Frankfurt gibt es zahlreiche Verbindungen nach Milano (2-3 mal umsteigen), von Milano kommt 
man problemlos nach Genua. Vom Bahnhof knapp einen Kilometer zum Hafen (Traghetti Isole), 
problemlos mit dem Bus. 
 
 

Leben auf Sardinien / Auswandern... 
 
Immer mehr Leute tragen den Gedanken "Auswandern nach Sardinien". Klar, dass die aktuelle 
Situation in Deutschland und der Sardinienboom zur Entwicklung solcher Gedanken beiträgt. 
Warum eigentlich nicht. Fast jeder möchte gerne im warmen Süden leben. ! 
In Sardinien gibt es aber außer dem Tourismus kaum Branchen, in denen man ohne weiteres 
einen Job findet! Ich habe in den letzten 10 Jahren Einheimische kennen gelernt, die Sardinien 
am liebsten verlassen hätten, da auch die Lebenskosten enorm angestiegen sind. 
Mit einer Arbeitslosenquote von rund 16,9 % im Jahr 2003, gegenüber dem gesamtitalienischen 
Wert von 8,7 %, scheint der regionale Arbeitsmarkt noch stark unter dem Einfluss eines 
"Beschäftigungsmangels" zu stehen: Der Anteil der Erwerbstätigen an der Gesamtbevölkerung ist 
gering, die Arbeitslosenquoten bewegen sich auf einem hohen Niveau. Natürlich könnte man 
denken, daß mit dem anwachsenden Tourismus auch neue Arbeitsplätze entstehen. Das ist 
richtig, aber die Plätze sind bei Einheimischen selber extrem begehrt, zu Mal die anderen 
Möglichkeiten eingeschränkt sind. Außerdem war und bleibt wahrscheinlich ein größer Anteil des 
Tourismus immer auf die Saison von April bis Oktober beschränkt, da das Wetter außerhalb 
dieser Zeit zu unsicher ist. Klar, das schreckt nicht alle Touristen ab - es gibt seit einiger Zeit auch 
im Winter Gäste auf Sardinien - aber bei weitem nicht so viele wie im Sommer. Daher man muß 
gut kalkulieren, ob man sich auch in den mageren Monaten über Wasser halten könnte. In den 
letzten beiden Jahren wurde oft versucht, durch extrem hohe Mieten für Ferienwohnungen in der 
Hauptsaison Touristen zu schröpfen und damit für den Winter eine Reserve zu haben. Das 
Ergebnis war, dass viele Ferienwohnungen leer blieben, da die Konkurrenz wächst und jeder 
gerne verdienen wollte. Es kommt dazu, dass Sardinien so gut wie keine Industrie aufweisen 
kann. Die Raffinerien in Porto Torres und Cagliari, die Papierfabrik von Arbatax und das halb 
vergammelte Chemiezentrum im Landesinneren reichen bei weitem nicht um alle Einwohner mir 
Arbeit zu versorgen. Obendrein gefährden diese Anlagen eben ein anderes Kapital von Sardinien 
- die Natur. Ich kenne jetzt schon einige Personen, die sich in Sardinien mit einer neuen Idee 
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selbstständig machen wollen. Der Gedanke ist nicht verkehrt, aber die Anfänge sind nicht einfach. 
Es ist nicht zu leugnen, dass in der Restaurant- und Kneipenbranche schnell Neider da sind, falls 
die Sache gut läuft. Es gibt zwar keine echte Mafia, aber es bleibt eine italienische Insel und es 
gibt vielfältige andere Methoden Leute Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Auch die Idee mit 
speziellen Geschäften (z.B. 99 Cent Artikel etc) könnte schnell das Unwollen anderer 
Geschäftsleute auf sich ziehen. Ich möchte damit nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber es ist 
sicher einiges an "Bauernschläue" und Beharrlichkeit erfordert, hier sein Glück zu finden. 
Persönlich habe ich auch schon mit dem Gedanken gespielt, in Sardinien alt zu werden. Aber das 
mache ich, wenn ich einen Notgroschen zurückgelegt habe, um dünne Zeiten zu überbrücken. 
 
 

Umweltschutz auf Sardinien....  
   
...ist leider kaum entwickelt und das Thema wird in meinen Augen viel zu selten angesprochen. 
Das hängt auch mit dem bis jetzt eher fehlendem Umweltbewusstsein vieler Sarden zusammen, 
das wiederum durch eine fehlende staatliche Erziehung in diesen Dingen in der Schule oder 
durch die Eltern bedingt ist. Es ist üblich, bei Festessen Plastikgeschirr zu verwenden, aber 
wenigstens getrennte Müllsammlung oder gar Mehrwegflaschen wird man vergebens suchen. Die 
Plastikflaschen oder gar Autowracks findet man dafür an den unzugänglichsten Stellen, an 
manchen gefassten Quellen werden munter (erlaubterweise!) Autos gewaschen 
Natürlich sollte man auch nicht glauben, dass Müllbeutel, die an einem Baum aufgehängt werden 
irgendwann von einem guten Geist entsorgt werden. Da kümmern sich dann eher Wildschweine 
und Möven drum...Es gibt in Sardinien überall freizugängliche Müllcontainer, in denen man 
problemlos seine Abfälle deponieren kann, da es nicht wie in z.B. in Deutschland extra Mülltonnen 
für jedes Haus gibt. Mir selber kommen manchmal fast die Tränen, wenn ich in der Nähe der 
Strände Berge von Müll finde. Der traurige Rekord war ein 3 m  hoher Müllberg den ich bei meiner 
geologischen Kartierung in einer Pineta bei Alghero gefunden habe. Allerdings stammt einer 
großer Anteil des Mülls nicht von Touristen. Ich denke nur an den Plastikmüllberg den eine 
mindestens 10-köpfige Großfamilie beim mehrstündigen Festmahl mit unzähligen Gängen in einer 
versteckten Bucht zurückgelassen hat. Obwohl die Natur von Sardinien über weite Gebiete intakt 
ist oder scheint, zeigt sich beim zweiten Blick, dass auch leider hier der Tourismus, der gerade in 
einer Phase extremer Zunahme ist, einige Zeichen hinterlassen hat. Eine der ersten Folgen war 
die Ausrottung der Seehunde (bue marino)im Bereich der Ostküste durch die Motorboote, die 
Touris zu den einsamen Buchten fahren. Bei Gala Gonone erinnert nur noch der Name einer 
Grotte an die Tiere. Andere sensible Meeresgebiete wie das "Archipelo la Maddalena" sind im 
Begriff durch die zahlreichen privaten Motorboote und Taucher ihre einmalige Unterwasserwelt 
und Wasserqualität zu verlieren. Jeder der durch diese seichten azurblauen Wassergebiete 
braust, sollte wissen, was er tut. Natürlich ist das Wasser immer noch weniger belastet als an den 
Anrainerstaaten vom Mittelmeer mit ihren großen Häfen und Flussmündungen, weshalb es kaum 
offizielle Tests der Wasserqualität gibt. Der ADAC testet immer nur das Festland, da er wohl 
davon ausgeht, dass es sich bei Sardinien eh nicht lohnt. Schmutziges Wasser gibt es 
selbstverständlich im Umkreis von Porto Torres (Hafen, Großraffinerie), Arbatax (Papierfabrik) 
und Cagliari (auch Hafen + Raffinerie). Hervorgehoben werden muss allerdings, das Sardinien bis 
jetzt von Hotelbunkern verschont geblieben ist und kaum Massensiedlungen von Ferienhäusern 
aufweist. Es gibt auch andere Ansätze wie der Sperrung von ansonsten generell frei befahrbaren 
Feld- und Waldwegen in der Nähe von beliebten Stränden (z.B. Bombarde) um speziell die 
Vermüllung der Pinetas und damit die Brandgefahr zu vermindern.  
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In diesem Sinne sollte sich von selbst verstehen, daß aufgrund der großen Trockenheit im 
Sommer der Umgang mit offenen Feuer nur mit allergrößter Vorsicht geschehen darf. Auf keinen 
Fall brennende Kippen aus dem Autofenster werfen. Die Macchia mediteranea - das immergrüne 
Dorngestrüpp - ist so getränkt mit ätherischen Ölen, dass es mit ein bisschen Wind geradezu 
explodiert wenn es sich entzündet. Durch den Wind kann es auch Mal 20 - 30 Meter "hüpfen", 
wobei die übersprungenen Flecken oft unverbrannt bleiben. Im Prinzip sind Lagerfeuer oder 
generell offenes Feuer in der Zeit von April - Oktober verboten. Nach den extremen Bränden 
2003 mit Evakuierungen von Stränden und vielen verbrannten Autos, die einfach zu nah an 
Gestrüpp oder ohne Fluchtmöglichkeit geparkt waren, das gut brannte, wurden neue 
Gesetze eingeführt und damit höhere Strafen bei Missachtung von Umweltvorschriften. 
Wird man von der Forstpolizei an sensiblen Stellen (Pinnienhain, Dorngestrüpp) mit Lagerfeuer 
erwischt wird die Sache zu Recht teuer und unangenehm. Auf der anderen Seite muss erwähnt 
werden, dass nur ein geringer Teil von Buschbränden durch Unachtsamkeit entsteht, meistens 
sind Feuerteufel aus diversen Motiven daran Schuld. 
 
Naturschutzgebiete: 
In der Nähe vom Capo Caccia gibt es ein Reservat, das normalerweise unzugänglich ist (Monte 
Timidone, Punta Cristallo). Hier leben verwilderte Pferde und der wiederaufgeforstete Wald wird 
sich selber überlassen. Ausnahmegenehmigungen z.B. für Forscher, Geologen etc kann man sich 
in der Zentrale der Forstpolizei "Polizia Forestrali" am Porto Ferro besorgen. 
 

Ein Stück Frankreich in Italien – Ein bisschen Geologie:  
 
Allgemeines  

Freunde der Geowissenschaften kommen hier auf ihre Kosten: Sardinien ist wie ein kleiner 
Kontinent, d.h. es kommen Gesteine fast aller Erdzeitalter vor. Von den jüngsten Ablagerungen 
wie z.B. den interglazialen Strandterrassen bis hin zu Kalken und Schiefern des Kambriums kann 
man alles finden.  

 Sardinien hat geologisch gesehen seine unruhigste Zeit hinter sich, die durch die Abspaltung der 
sardisch-korsischen Platte von Frankreich und der nachfolgenden Rotation um 45° gegen das 
italienische Festland verursacht wurde, vor ca. 11,5 Millionen Jahren begann und vor ca 6 
Millionen Jahren zum Stillstand kam. Während der Rotation war Sardinien tektonisch sehr aktiv 
und durch zahlreiche Brüche (z.B. der zentrale Campidano-Graben) entstand ein intensiver 
Vulkanismus, dessen allerletzte Ausläufer bis in das Jahr 8000v. Christus andauerten.  

Heute ist Sardinien konsolidiert, d.h. durch seinen Charakter als starre Platte (Mikrokontinent) ist 
die Insel selber erdbebensicher. Allerdings ist die Platte - oder vielmehr die ehemalige Rotation - 
Ursache für z.T. zerstörerische Beben in Mittelitalien. Dabei wird die Spannung der gestauchten 
Plattenränder wieder abgebaut, die sich während der Rotation aufbaute 

Korsika und Sardinien haben geologisch gesehen einiges gemeinsam, aber Sardinien war kaum 
von der alpidischen Gebirgsfaltung betroffen, während Korsika echte alpidische Gebirge aufweist, 
die heute daß Hochgebirge bilden. Die höchste Erhebung von Sardinien dagegen liegt im 
Kristallin, ist durch die variszische Gebirgsbildung bedingt und schon daher bedeutend weiter 
abgetragen.  
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In dieser Grafik erkennt 
man dass Gesteine in 
Südfrankreich in 
identischer Ausbildung 
und in passender Lage 
auch auf Sardinien und 
Korsika vorkommen, was 
zusammen mit 
geomagnetischen und 
seismologischen Daten 
die Rotation Sardiniens 
und Korsikas von der 
französischen Küste 
hinweg beweist. Sardinien 
und Korsika wurden 
gemeinsam um ca. 45° 
nach links gegen Italien 
rotiert, wobei die Rotation 
Korsikas etwas früher zum 
Stillstand kam. Deshalb 
liegen Korsika und 
Sardinien heute in einer 
Linie, während sie 
ursprünglich um ca. 10° 
gegeneinander verdreht 
waren.  

Prinzipieller geologischer Aufbau / Geologische Formationen  

Auf die gesamte Insel bezogen, zeigt Sardinien einen grobgegliederten Aufbau in einen 
Nordwestlichen Teil mit paläozoischen Schiefern, dem im Süden ein größeres Gebiet mit 
mesozoischen Kalken folgt. Der östliche Teil der Insel besteht aus Kristallin mit Graniten im 
Norden und Schiefern/Gneisen im Süden und wird im mittleren Abschnitt von weit ausgedehnten 
mesozoischen Gesteinen überlagert. Der Südwesten (Iglesiente, Sulcis) besteht ebenfalls aus 
metamorphen Gesteinen. Die gesamte Insel ist durch ein großes N-S verlaufendes Grabensystem 
geteilt. Entlang diesem sind sehr mächtige vulkanische Decken abgelagert worden, die dem nord-
westlichen Inselabschnitt über weite Strecken ein charakteristisches Bild verleihen (Großraum 
Alghero-Bosa).  

Die nähere Umgebung von Alghero wird im Wesentlichen von den folgenden Formationen 
geprägt:  

- Trias, Jura + Kreide: Fast in der ganzen Zone zwischen Alghero und dem Capo Caccia bis 
nördlich bei Porto Torres sind Gesteine dieser Einheiten zu finden.  
Trias ist sehr verbreitet im Zentrum von Alghero (Muschelkalk von Las Tronas), im Bereich Porto 
Ferro/Cala Viola (Buntsandstein an der Küste, im Landesinneren Keuper +  Muschelkalk) und am 
Monte Ferro bei Porto Torres (komplette Trias-Abfolge). Der M. Doglia besteht ausschließlich aus 
einer kompletten 500 m mächtigen Juraabfolge, während die kleineren Berge rund um den Monte 
Doglia z.T. aus Jura und Oberkreide aufgebaut sind (z.B. Monte Alvaro). Dagegen ist der 
mächtige Block des Capo Caccia nur aus Unter + Oberkreide aufgebaut. 
Während die Jurakalke bis auf einige Ausnahmen sehr arm an Makrofossilien sind oder die 
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Fossilien oft in den meist harten Kalken "eingebacken" sind, gibt es in den Kreidekalken häufig 
verkieselte Schwämme und Rudisten (eine becherförmige Muschelform), die isoliert zu finden 
sind, wenn sie in mergeligen Partien vorkommen. Die Rudisten bildeten in den Oberkreidemeeren 
kleine Riffe (patch-reefs). Ein sehr schönes ist im Anschnitt am Capo Caccia Parkplatz unterhalb 
der Bar zu sehen. Die flache Überflutung von Nordwestsardinien wurde am Ende der Unterkreide 
durch tektonische Vorgänge unterbrochen, das Land hob sich so weit daß Erosion und 
Verkarstung einsetzen konnten (die schon abgelagerten Unterkreideschichten wurden 
stellenweise bis auf die Juraschichten abgetragen). Durch die Verwitterung bildeten sich 
Bauxitvorkommen, in der Oberkreide wurde Nordwestsardinien erneut überflutet wodurch die 
Bauxitvorkommen überdeckt wurden und bis heute erhaltengeblieben sind.  

Die mesozoischen Gesteine sind tektonisch bedingt in größere Graben/Horststrukturen und viele 
mosaikartig erscheinende Kleinschollen zerlegt. Dabei erfolgte meistens nur eine geringe 
Verkippung. Eine Ausnahme bilden die Obertriaskalke von Alghero und Keuperdolomite/Mergel 
der Cala Viola und an der Lazzaretto-Bucht. Diese stehen z.T. senkrecht und die Mergel weisen 
eine intensive Verfältelung auf, die auf Salztektonik durch Keupergips zurückzuführen ist  

- Vulkanische Gesteine des Tertiärs: Im Süden und Norden Algheros stehen  Ignimbrite an. Es 
handelt sich um die Tufflagen eines großen Vulkans mit mehreren Nebenkratern und Schloten, 
die so heiß abgelagert wurden, dass sie teilweise verschweißt wurden. Wechselweise wurden sie 
von weniger festen Tuffen überlagert, so dass eine 800m mächtige Wechselfolge entstand, die je 
nach Schicht langsam oder schneller wieder abgetragen wurde. So formte sich eine 
Schichtstufenlandschaft, die die Küste zwischen Alghero und Bosa prägt. Widerstand eine härte 
Schicht lokal der Erosion, bildeten sich Tafelberge wie der M. Minerva. In den Tuffen findet man 
typische Erosionsformen, die auch manche  touristisch bekannte Felsgruppe bilden. Kuppen der 
letzten Vulkane prägen die Umgebung von Thiesi. Den besten Ausblick über die Vulkanebene mit 
den Kegeln hat man von dem Monte Cuccuruddu, der die Ortschaft Cheremule überragt.. Hier 
rauf gelangt man, wenn man durch Thiesi hindurchfährt, nach Cheremule nach links abbiegt, 
unmittelbar am Ortseingang wieder nach links, eine Weile geradeaus und dann der steilen Straße 
nach rechts immer weiter hinauffolgt. Die Straße endet an einem Platz, zum Gipfel selber ein 
kurzer Anstieg zu Fuß (ca.200m)  

- Kalksandsteine des Tertiärs: Sie findet man in der Umgebung von Sassari und sind an ihrer 
hellbeigen Farbe leicht erkennbar. Es handelt sich um Ablagerungen eines flaches Meeres daß 
Nordwestsardinien im Tertiär überflutete und dabei z.T. Buchten in schon vorhandenen Tälern 
bildete. Die Gesteine sind sehr fossilreich, stellenweise sind komplette Austernbänke erhalten 
geblieben (z.B. an der Straße von Monteleone R. nach Padria) Weitere Fossilien sind diverse 
Muscheln, Schnecken, Teile von Krebsen, Seeigel und Pflanzenreste. In der nördlichen 
Umgebung von Villanova füllten die Ablagerungen das Erosionsrelief in den Ignimbriten aus und 
wurden stellenweise wieder von ihnen überdeckt. so dass hier Kalksandsteine und Ignimbrite in 
unmittelbarem Kontakt vorkommen können (z.B. am Tafelberg der Ortschaft Monteleone 
Roccadoria)  

Charakteristisch sind auch die quartären Strandterrassen des Tyrrhen in der Umgebung von 
Alghero. Sie sind sehr auffällig direkt im Bereich des Zentrums von Alghero ausgebildet, wo sie 
z.T. über Trias/Jura-Abfolgen liegen. Auch am Strand "La Bombarde" kann sehr gut die 
unterschiedliche Ausbildung beobachtet werden. Teilweise bestehen Lagen nur aus 
Muschel/Schneckenschill. Die Entstehung der Terrassen ist mit den Wasserspiegelschwankungen 
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der verschiedenen Eiszeiten verknüpft. Während der Kaltzeiten sank der Wasserspiegel, während 
der Warmzeiten stieg er und hinterließ höhere Terrassen (max. 10-12 m über dem heutigen 
Wasserspiegel). Zusätzlich kam es auch zur Verdünung größerer Areale (z.B. Porto Ferro). 
Weitere wichtige Formationen sind die devonischen Schiefer in der Umgebung von Stintino und 
die Granite des M. Limbara, die sich bis zur Costa Smeralda hin ziehen.  

Geomorphologie / Erosionsformen:  

Sardinien hat aufgrund seiner geologischen Verhältnisse einige typische und sehr ausgeprägte 
Landschaftsformen aufzuweisen. Besonders auffällig sind die Tafelberge, die in die hier je nach 
ihrem Aufbau Tacchi, Tonneri oder Giara benannt werden und stellenweise eine "Wild-West 
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Landschaft" bilden - was in der Tat für manche Italo -Western ausgenutzt wurde. Tacchi / Tonneri 
sind auf den östlichen Teil der Insel (Ogliastra) beschränkt, wo Jurakalke, die direkt auf dem 
kristallinen Basement sitzen, vorkommen. Schon von weitem sichtbar ist Perd´e Liana mit seinem 
sehr schmalen Kalkaufsatz. Tafelberge vom Giaratyp sind wesentlich verbreiteter. Der 
bekannteste ist wohl die "Giara di Gesturi", aber prinzipiell kommen sie fast überall im 
Verbreitungsraum der Basalt- und Ignimbritdecken vor. So ist z.B. auch der Monte Minerva bei 
Villanova Monteleone im Norden der Insel ideal ausgebildet. Besonders beindruckend ist das 
Farbspiel der Gesteine wenn zusätzlich tertiäre Kalksandsteine eingeschaltet sind. Tafelberge 
sind sogenannte Zeugenberge, also Erosionsreste von Gesteinsdecken die ursprünglich eine 
wesentliche größere Fläche überdeckten.  

Generell sind weichere hügelig erscheinende Landschaften eher an paläozoische Schiefer 
gebunden. Paradoxerweise besteht auch der höchste Berg von Sardinien aus Schiefern und ist 
trotz seiner 1800 m Höhe von seiner Form her eigentlich nur ein Hügel, während in den 
Kalkgebieten mit Höhen um max. 1000m sehr schroffe Gebirgsformen zu finden sind. Die 
Verkarstung in den Kalken ist zum Teil extrem und führte zur Bildung sehr tiefer Spalten, Poljen, 
Dolinen und sehr vieler Höhlen, von denen längst nicht alle entdeckt sind.  
Die Ausbildung der Granitgebiete ist abhängig von der Höhenlage. Während in den 
Küstengebieten (z.B. Costa Smeralda) die Granite der Landschaft ein hügeliges, mit rundlichen 
Kuppen versehenes Aussehen verschaffen, bilden die Granite der Höhenzüge (z.B. Monte 
Limbara) ebenfalls schroffe Gebirgskämme. Durch die Wollsackverwitterung in den Graniten und 
selektive Verwitterung auch in anderen Gesteinen bildeten sich  phantasiereiche Formen wie am 
Capo d´Orso. Blasen- und lochförmige Hohlräume in Felswänden oder Felsblöcken werden 
Tafoni genannt und wurden gelegentlich von Urmenschen genutzt oder sogar zu größeren 
Wohnanlagen erweitert. Tafoni können durch Kernverwitterung entstehen. Kernverwitterung 
bedeutet, dass die - meist chemische - Verwitterung von innen nach außen stattfindet, z.B. 
verursacht durch zirkulierendes Sickerwasser im Gestein. Bisweilen bleiben die sehr harten 
Verwitterungsrinden erhalten und bilden Überhänge. Besonders in den weicheren Tufflagen der 
Ignimbritdecken können Tafoni auch durch Windverwitterung entstehen.  

Die großen Ebenen von Sardinien wie der Campidano sind im Tertiär durch Grabenbrüche mit 
gewaltigen Senkungsraten entstanden.  

Bergbau:  
Im wesentlichen im Süden Sardiniens, im Iglesiente. Vereinzelt auch an anderen Stellen, wie 
Argentiera im NW, wo schon zu Römerzeiten silberhaltiges Blei-Zinkerz abgebaut wurde. Seit 
kurzer Zeit wird generell (außer Bauxit) kein aktiver Erzbergbau mehr betrieben, die letzte Grube 
(Monteponi) schloß aus fehlender Wirtschaftlichkeit. 

Aber es ist sehr interessant sich die aufgelassenen Gruben und Minen anzusehen. Zum Einen 
sind in den dazugehörenden Aufbereitungsanlagen zum Teil historische Maschinen 
stehengeblieben, zum Anderen kann man auf den Halden durchaus noch schöne Stufen finden 
(Meistens Baryt, Galenit, Flourit oder Calcit). Oft sind die Minen aber sehr abgelegen und die 
Fahrt geht über Wege, bei denen ein Geländewagen angebracht ist. Seit kurzer Zeit ist das 
Iglesiente ein Geopark, was ein generelles Mineraliensammelverbot mit sich brachte. 
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Braunkohle wird zur Zeit zwischen 
Iglesias und Carbonia im Bergwerk 
Carbosulcis abgebaut. In einer Tiefe 
von bis zu 500m kommen ca. 10 
bauwürdige Flöze mit subbituminöser 
Kohle vor. Das Bergwerk ist modern 
ausgestattet und es gibt Pläne den 
Abbau bis ca. 2030 fotzuführen um die 
Industrie von Porto Scuso mit Strom zu 
versorgen. Eine Besonderheit ist die 
Zufahrt über eine 3 Km lange schräge 
Rampe, die es erlaubt schweres Material 
und Personen auch ohne Benutzung 
eines herkömmliches Schachtes zu 
transportieren. Die Kohlegewinnung 

erfolgt im Strebbau mit Schreitschilden. 

Seit knapp 5 Jahren wird an 3 Stellen 
(Osilo, östlicher Campdidano-Rand und 
Salto di Quirra) Gold abgebaut, dass aber 
extrem fein im Nebengestein verteilt ist 
und daher chemisch gelöst wird. Dies 
führte in Osilo schon zur Schließung 
eines Brunnens, der Quecksilbergehalte 
aufwies.  
   
  

   

Baryt (Iglesiente) 

Calcitdruse in 
Basalt, ca.  
15 cm 
Durchmesser 

Amethyst (Osilo), ca 
3cm  
Durchmesser 

Geologische Exkursionen:  

Folgende Stellen sind auf jeden Fall sehenswert:  

 
Bergehalde der auggelassenen Blei-Zink-Phosphat Grube 
Monteponi 

 
Carbosulcis Bergwerk Nuraxi Figus 
Schacht Seruci 
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- Unter/Oberkreide-Diskordanz und Rudistenriff am Capo Caccia  
- Oberkreide am Hotel Punta Negra (bei Fertilia)  
- Verkippte Obertrias von Alghero   
- Juraabfolge am Monte Doglia, Berge rundrum mit zusätzlicher Oberkreide, Bauxit am M. Alvaro  
- Tertiäre Kalksandsteine in der Umgebung von Sassari und im Südosten von Alghero 
(Pozziomaggiore Richtung Bosa) - Tertiäre Vulkanite (Ignimbrite, Trachyte, Basalt)an der 
Küstenstraße nach Bosa  

- Basaltkuppe M. Cuccuruddu bei Thiesi mit Überblick über Vulkankegelebene  
- Quartärterassen (Tyrrhen)bei Alghero und an der Bombarde sowie an der Cala Viola  
- Bauxit von Olmedo  

 
 

 
Literatur/Karten zum Thema Sardinien:  
   

Das 
Wanderbuch 
"Trans 
Sardinien" 

NEUERSCHEINUNG: 
Titel:       Sentiero Italia - 
Trans Sardinien: Von 
Santa Teresa nach 
Monti 
Autor:     Benjamin Flad  

In diesem kompakten Wanderführer 
aus dem Conrad Stein Verlag wird die 
erste Großetappe der gesamten 
Inseldurchquerung beschrieben. Mit 
allen Informationen rund um den Weg 
ausgestattet führt Sie dieser kleine 
Begleiter auf 130 Km von der 

Wohnmobil-
Tourguide  
"Die schönsten 
Touren durch 
Sardinien" 

NEUERSCHEINUNG  
 Peter Höh   
Verlag: Reise Know 
How Verlag  
ISBN: 3-8317-1382-0  
Ausgabe: 1. Auflage Juli 
2005  
17,50 € 

 

voraussichtlich erhältlich ab 8. Juli 

Abenteuer & 
Reisen - 
Sardinien 

Peter Höh  
ISBN 3-8297-1510-2  
3. völlig überarbeitete 
Neuauflage 2001  
Mairs Geographischer 
Verlag, Edition 
abenteuer und reisen  

 

181 Fotos, 30 Karten, alle Highlights 
auf einen Blick, Besonderheiten im 
Fokus, Insidernews und Tipps speziell 
hervorgehoben, übersichtliche 
Gestaltung, 242 Seiten  
Im Jahr 2001 ausgezeichnet vom 
Staatlichen Italienischen 
Fremdenverkehrsamt ENIT als 
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Abenteuer & 
Reisen - 
Sardinien 

Peter Höh  
ISBN 3-8297-1510-2  
3. völlig überarbeitete 
Neuauflage 2001  
Mairs Geographischer 
Verlag, Edition 
abenteuer und reisen  
14,95 € 

 

181 Fotos, 30 Karten, alle Highlights 
auf einen Blick, Besonderheiten im 
Fokus, Insidernews und Tipps speziell 
hervorgehoben, übersichtliche 
Gestaltung, 242 Seiten  
Im Jahr 2001 ausgezeichnet vom 
Staatlichen Italienischen 
Fremdenverkehrsamt ENIT als 
"Bester deutscher Italien-Reiseführer" 

Wandern auf 
Sardinien 

Broschiert - 153 Seiten - 
Dumont Reiseverlag   
Erscheinungsdatum: 
2002  
ISBN: 3770155408 

 

 

Sardinien. 
Rother 
Wanderführer. 

Broschiert - 143 Seiten - 
Bergverlag Rother  
Erscheinungsdatum: 
1999  
ISBN: 3763340238 

 

*** Sehr detaillierter Wanderführer mit 
Routen von leichtem Wandern bis 
alpinen Klettern und guten Karten *** 

Mit dem 
Wohnmobil 
nach Sardinien 

Broschiert - 240 Seiten - 
Womo-Verlag   
Erscheinungsdatum: 
2001  
ISBN: 3928840576 

 

*** 

Die 
Generalkarten 
Italien, Bl.9, 
Sardinien 

Landkarte - Mairs 
Geographischer Verlag   
Erscheinungsdatum: 
2001  
ISBN: 3895252239 

 

*** 

 
 
 
 
   

 

 

Impressum 
Dieser Bericht fasst den Inhalt meiner Homepage www.bjoerns-sardinienseiten.de zusammen. 
Bei Anregungen, Fragen etc. bitte email an: mail@bjoern-holstein.de. 
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Für Tipps und Anregungen bin ich jederzeit dankbar. Gerne füge ich auch Erfahrungen anderer 
Reisender in den Text ein, natürlich mit Angabe vom Verfasser wenn gewünscht (Interaktiver 
Reiseführer). 
 
Weitere Informationen gibt es auch in meinem Sardinienforum www.bjoerns-
sardinienseiten.de/Forum3. 
 
Das Copyright für alle Texte und Abbildungen liegt beim Autor:  
Björn Holstein + Jheringstr 16 + 45147 Essen 
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Unterkünfte: 
Verwandte und Freunde vermieten folgende Ferienwohnungen / Häuser: 

 
Ferienwohnung in Alghero - ALTSTADT nähe Hafen  

 
Alghero - Fertilia Ferienwohnungen  

 
Kleines Landhaus bei Sorso zwischen Porto Torres und Castelsardo (Nordsardinien) - 2 km 

vom Meer  
 

santa teresa di gallura (san pasquale) Ferienhaus in Nord-SARDINIEN (italienische Riviera) 
mit Sonne Schönes Ferienhaus in Maristella, Nähe Alghero  

 
a Appartments in Maristella 

 
Die Objekte sind alle unter www.sardalloggio.com hinterlegt. Dort finden sich auch Fotos und 
eine Möglichkeit mit dem Vermieter Kontakt aufzunehmen. 
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ANHANG 


