
W
eil ihre Heimat so vielfältige 

und zahlreiche Attraktionen 

zu bieten hat, behaupten die 

Sarden gerne stolz, ihr Eiland 

wäre als Kontinent treffender bezeichnet. 

Wir haben uns aufgemacht, den Westen 

des sardischen „Kontinents“ zu erkunden, 

der nicht so überlaufen ist wie andere 

Teile der Insel. Einer der drei Flughäfen 

Sardiniens befindet sich im Nordwesten, 

in der Nähe von Alghero. Über Rom ge-

langt man täglich problemlos in diesen 

Teil der Insel. Wegfliegen kann man dann 

ja von woanders, etwa von der teuren 

Costa Smeralda, wo einem das Urlaubs-

geld zwischen den Fingern zerrinnt. 

Alghero hingegen eignet sich ganz vor-

züglich als Ausgangspunkt, um die unbe-

kanntere Seite Sardiniens zu erforschen. 

Das haben weiland schon die Katalanen 

erkannt, doch waren sie bei Gott nicht die 

Ersten, die den praktischen Felsen in der 

weiten Bucht als Stützpunkt auserkoren 

haben. Schon das Urvolk der Nuraghen 

hatte Gefallen daran gefunden, und natür-

lich warfen auch die Phönizier bei ihren 

Eroberungskreuzfahrten ein Auge auf den 

Hafen – nur die wurden bekanntlich von 

den Römern hinauskomplimentiert. Offi-

ziell gegründet hat die Stadt eine Kauf-

mannsfamilie aus Genua. Rege Handelsbe-

ziehungen ließen Alghero florieren, aber 

1353 fiel sie dann doch als letzte Beute den 

Aragonesen in die Hände.

Wer heute durch die enge Altstadt wan-

dert, fühlt sich wie in längst vergangene 

Zeiten versetzt. Hinter massiven Mauern 

ducken sich die Häuser vor dem anbran-

denden Meer. Die engen Gassen und auch 

nicht gerade weitläufigen Plätze sind mit 

unaufgeregtem Alltagsleben erfüllt, weni-

ger von hektischen Touristen bevölkert 

als drüben bei den Reichen und Schönen 

an der Costa Smeralda. In den langen Ge-

wölben an der Piazza Civica gehen die 

Goldschmiede und Korallenschleifer ih-

rem alten Handwerk nach. In den kleinen 

Läden und Boutiquen kann man nett ein-

kaufen, auf den Bastionen einen Cappuc-

cino oder Spritz genießen.

Durch die Porta del Mare gelangt man in 

den Hafen, von dem nicht nur Fischer und 

Freizeitkapitäne in See stechen, sondern 

auch Ausflugsboote zum nahen Capo Cac-

cia ablegen. Die markante Klippe krönt ein 

Leuchtturm, doch das eigentliche Ziel ist 

die Grotte del Nettuno (auf Catalan Coves 

de Neptu und sardisch Gruttas genannt), 

eine über vier Kilometer lange Tropfstein-

höhle, die nur per Boot vom Meer aus er-

reichbar ist – oder über 654 Stufen, die in 

die 110 Meter hohe Klippe geschlagen wur-

den, die Escala de Cabirol.

Wir empfehlen das Schiff, denn der Kapi-

tän weiß für gewöhnlich, ob der Wellen-

gang den Zugang ermöglicht – wer über 

die Stufen ankeucht, erfährt das erst, wenn 

er endlich ganz unten vor der Kassa steht.

Oben von der Klippe sieht man die ganze 

Bucht von Alghero, den römischen Hafen 

Nuraghen sind prähistorische und 
frühgeschichtliche Turmbauten 

auf Sardinien. Man nimmt an, dass 
sie als Burgen, Grabanlagen und 

Kultstätten dienten. 

Wenn es nach den Sarden 
ginge, zählte die Welt  
nicht sieben Kontinente, 
sondern acht. 

TexT Martin Swoboda
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erreicht haben müssen. eines ist offen

sichtlich: Die riesigen Zyklopensteinbau

ten können unmöglich von kleinen Ge

meinschaften errichtet worden sein, und 

zur Versorgung der Arbeiterheerscharen 

muss wohl auch die Feldarbeit kollektiv 

organisiert gewesen sein. 

Viel jüngeren Datums, aber auch schon 

von archäologischem Wert sind die Denk

mäler der bedeutenden Bergbaugeschichte 

Sardiniens. Der vulkanische Ursprung 

und die geologische Vielfalt der Insel er

möglichten erzabbau schon in der Antike. 

Ab 1842 wurde die Gegend um den Monte

vecchio systematisch abgegraben, durch

siebt und nach verwertbaren Mineralien 

und Metallen durchsucht. Offenbar mit 

respektablem wirtschaftlichen erfolg – 

die Arbeitersiedlung inklusive Kranken

haus, Schule und der repräsentativen Di

rektorenvilla zeugt nicht nur vom Reich

tum, sondern auch vom sozialen Gewissen 

damaliger Kapitalisten. 

Dass die verrostete Zapfsäule der Werks

tankstelle noch einen dreistelligen Lire

betrag als Literpreis angibt, deutet auf die 

einstellung des Betriebs in der zweiten 

Hälfte des vorigen Jahrhunderts hin.

Die Gegend gäbe eine prächtige Kulisse 

für Westernfilme ab, doch auch als Denk

mal industrieller Architektur und als Rah

men des nunmehrigen ÖkoKulturparks 

macht sie einiges her. Mit dem Land Rover 

kann man das Gelände gut erkunden, das 

sich über ein veritables Gebirge durch ein 

Tal hinunter bis an die Dünenlandschaft 

der Küste erstreckt. Dort schließt sich ein 

Sandstrand an, der seinesgleichen sucht 

und den Vergleich mit so manchem be

rühmteren Badeort am Mittelmeer nicht 

scheuen muss: kilometerlang, hunderte 

Meter breit und selbst im August alles 

andere als überlaufen. 

Sollen die anderen ruhig an der Costa 

Smeralda wie die Sardinen braten – wir 

nehmen uns ein Beispiel an den Sarden 

und genießen die weniger bekannten At

traktionen dieses kleinen Kontinents. 

es gibt wahrlich genug davon!

Nora club hotel
Nora ist wohl die älteste Stadt auf Sardinien, gegründet 
von den Phöniziern im 9. Jh. vor unserer Zeitrechnung. 
Ganz in der Nähe der Ausgrabungen, am Strand von 
Pula, liegt dieses geschmackvolle 4-Sterne-Boutique-
hotel, ein romantisches Hideaway im Süden der Insel. 

25 Zimmer gruppieren 
sich wie ein kleines Dorf 
um einen üppigen Garten 
mit großem Pool. Bis zum 
Strand sind es nur ein 
paar Schritte, nach Cagli-
ari etwa 30 Kilometer.  
www.noraclubhotel.it

S’apposentu
Der Name dieses Restaurants bedeutet „tatsächlich“. 
Roberto Petza, mit einem Michelinstern dekoriert, hat 
es in der Casa Puddu eingerichtet. Der rustikale Palazzo 
gehörte einst Francesco Puddu, genannt „Don Ciccittu“, 
Begründer der wichtigsten Pastafabrik Sardiniens und 
Bürgermeister des kleinen Dörfchens Siddi hier oben  
im Hochland von Campidano. Robertos Brigade zaubert 
fantastische Menüs aus lokalen Produkten in sardischer 
Tradition auf den Tisch. www.sapposentu.it

luigi Pomata
Luigi ist ein bekannter Fern-
sehstarkoch, Enkel eines 
Thunfischers und Meeres-
früchtespezialist.  
In seinem minimalistischen 
Restaurant in Cagliari  
offeriert er ganz puristisch 
alles aus dem Meer.  
www.luigipomata.com

trenino Verde
Sardinien verfügt über ein weitläufiges Schienennetz in 
verschiedenen Spurweiten, das sich malerisch kreuzt 
und überschneidet. Besonders attraktiv für den stilvollen 
Lustreisenden ist der „kleine Grüne“ – ein Zug auf der 
Schmalspurbahn, die den Nordosten erschließt. Neben 
dem fahrplanmäßigen Verkehr gibt es auch touristische 
Angebote auf Routen durch malerische Täler und zu fol-
kloristischen Festen. Man kann auch Jeepsafaris durch 
die im Text erwähnte Bergwerks landschaft buchen.  
www.sardiniaholidays.altervista.org

Extratipp: Besuchen Sie unbedingt das kleine Atelier 
von Chiara Vigo in der Altstadt von Sant’Antioco und 
sehen Sie der Künstlerin beim Weben der filigranen 
Muschelseidefäden zu! Chiara ist die letzte ihrer Zunft, 
nur sie darf die feinen, fadenförmigen Sekrete der 
streng geschützten Steckmuscheln ernten. Dazu taucht 
die nicht mehr ganz junge Dame in bestimmten Nächten, 

von Booten der Wasserpolizei 
und des Umweltministeriums 
streng abgeschirmt, ohne Press-
luft zu den Weidegründen der 
Muscheln zehn Meter tief in der 
Brandungszone der kleinen 
Insel. Aus den Fäden entstehen 
dann unter ihren Händen Garne 
und fast gewichtlose Gewebe, 
die sie mittels geheimer Tinktur 
„in Gold verwandelt“.  
www.chiaravigo.com

Der Erdbeerbaum 
(Arbutus unedo), 
ein sehr robustes 
Laubgehölz,  
ist im Mittelmeer-
raum weit ver-
breitet. Den Honig 
aus seinen Blüten 
nennt man auf  
Sardinien „Amaro 
di Corbezzolo“.

Auf der Bastione San Remy in 
der Hauptstadt Cagliari

Portus Nympharum, die wunderschöne weiße 

Spiaggia di Bombarde sowie Fertila (ein Musterbei

spiel faschistischen Städtebaus), und weiter bis 

zur gebirgigen Westküste südlich von Alghero.

An dieser schlängelt sich eine traumhafte Straße 

entlang, mal nahe an einsamen Stränden, dann 

wieder hoch oben im kargen Fels. Motorradfahrer 

sind hier im Glück! Man sollte den Blick jedoch 

nicht zu sehr vom rechten Weg abschweifen las

sen – die dunklen Schatten, die da oben kreisen, 

sind Gänsegeier, mächtige Vögel mit zweieinhalb 

Meter Spannweite, die sich von Aas ernähren.

Bei Bosa zerschneidet die Mündung des Temo 

die Steilküste. Der Fluss ist einige Kilometer land

einwärts schiffbar, an einem Ufer zeugen Indust

riebauten aus dem 19. Jahrhundert von einstiger 

reger Geschäftstätigkeit. Der Ort zählt zu den 

schönsten Italiens, auch wenn die Fassaden heut

zutage vielleicht ein wenig gar bunt leuchten.

eine entzückende kleine Schmalspurbahn führt 

von hier ins Landesinnere und kreuzt auf einer 

spektakulären Brückenkonstruktion kurz vor dem 

Verkehrsknotenpunkt Marcomer den Schienen

strang des überregionalen eisenbahnnetzes.

Hier oben, in der ebene der Terraferma, haben 

sich schon viel früher die Wege von Reisenden mit 

jenen der einheimischen gekreuzt, wovon die Nu

raghen, prähistorische Turmbauten der Ureinwoh

ner, zeugen. Oft mitten in phönizischen oder rö

mischen Ausgrabungen aufragend, legen sie auch 

nach 5000 Jahren noch Zeugnis darüber ab, wer 

hier als erster eine Zivilgesellschaft errichtet hat. 

1949 wurde nach einem von Regenfällen verur

sachten erdrutsch die NuraghenAnlage von Su 

Nuraxi in ihrem ganzen Ausmaß sichtbar. Sie lässt 

erahnen, welches Ausmaß die Siedlungen schon 

im zweiten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung f
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Wie haben Menschen hier 
vor 5000 Jahren gelebt?  
Sicher ohne Zapfsäule.

Dünenstrand von Piscinas am 
Fuß des Montevecchio
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