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TÜRKISBLAU ZUR BELOHNUNG
Eine Reise entlang den Küsten von Sardinien führt Hügel hoch und Hügel runter.
Es ist eine Velotour, die in die Waden geht – aber unterwegs wird man entschädigt
mit atemberaubender Meersicht und lustigen Begegnungen.

Doro Staub
(Text und Fotos)

Das Vergnügen beginnt in Mailand. Im Zug nach
Genua freunde ich mich mit Joe und Erich an. Die
zwei pensionierten Innerschweizer peilen mit ihren
bepackten Velos Sizilien an. Da ihre Fähre nach
Palermo und meine nach Olbia fast zeitgleich ablegen, verbringen wir die Wartezeit in Genua mit
Aperitif und Abendessen, mit Lachen und Erzählen. Am liebsten würde ich die beiden Kerle begleiten. Als sie mir aber ihre geplante Route zeigen,
verabschiede ich mich schleunigst – sie wollen das
bergige Sizilien dreimal überqueren. Da werde ich
es mir auf Sardinien gemütlicher machen. Mein
Plan: drei Wochen der Küste entlang pedalen. Prüfen, ob das Wasser wirklich so klar und türkisblau
ist, wie es immer heisst. Dass mich selbst auf der
Küstenstrasse gepfefferte Steigungen erwarten,
brauche ich in meiner Vorfreude noch nicht zu
wissen. Nach 1000 Kilometern Sardinien werde
ich jedenfalls fit sein wie kaum je zuvor.
STEIGUNGEN ZUM WARMWERDEN
Der Anstieg zum Capo d’Orso, dem Bärenkap,
fordert mich gleich als Erstes heraus. Es ist heiss,
und offenbar bin ich noch nicht im Tourenmodus.
Doch die Fahrt durch diese verwitterten Gesteine
und der Ausblick auf Küste und Hinterland lohnen alle Mühe. Der Fels, der diesem Ort den
Namen gibt, erinnert mich von Nahem allerdings
eher an einen Dinosaurier als an einen Bären.
An diesem Abend kassiert mein Zelt Hagelschäden. Der Stoff weist kleine Dellen auf – zum
Glück sind es keine Löcher. Und ich habe Schwein
gehabt: Reihum liegen die Zelte flach. Was für ein
Gewitter! Dem Türkisblau begegne ich rund um
die Insel La Maddalena und ihre kleine Schwester
Caprera. Beide eignen sich mit ihren ruhigen, hügeligen Strassen vorzüglich fürs Radfahren. Nur
der heftige Wind macht mir Mühe. Garibaldis
Grab, das auf Caprera zu besichtigen ist, verpasse
ich: montags geschlossen.
Am Capo Testa streife ich lange umher, denn hier
gibt es viel zu sehen: kuriose Felsformationen,
Pfade zu versteckten Badebuchten, den Leuchtturm, und jenseits der nur zwölf Kilometer breiten Meerenge von Bonifacio leuchten die weissen
Felsen von Korsika.

Nur zu Fuss erreichbar:
Badebucht an der Costa
Paradiso.
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HART VERDIENTES PARADIES
Costa Paradiso liegt am Weg Richtung Norden.
Das müsse ich mir unbedingt anschauen, hat mir
ein Bekannter vor der Reise ans Herz gelegt. Von
der Hauptstrasse führt eine knapp drei Kilometer
lange Stichstrasse in einer Schussfahrt zu einem
Parkplatz direkt am Meer. Doch dann die grosse

Enttäuschung: Der Ort ist eine Ansammlung von
Ferienhäusern. Was soll daran so toll sein? Später
entdecke ich den Fussweg: Er führt erst über
Holzstege, dann als hügeliger Pfad von Bucht zu
Bucht zu einem Aussichtspunkt. Immer wieder
öffnet sich die Sicht auf einen neuen Strand, mal
ruhig, mal bunt und lebendig – ein Wimmelbild.
Das Wasser ist, was sonst, klar und türkisblau.
Jetzt verstehe ich, warum hier so viele Ferienhäuser stehen und woher der Name dieses Küstenabschnitts kommt.
Weil es so schön ist und sich Hunger und Müdigkeit einstellen, beschliesse ich, in Costa Paradiso
zu übernachten. Die Ernüchterung folgt sogleich:
Einen Campingplatz gibt es nicht, die B&Bs sind
teuer, die bezahlbaren Hotels bereits geschlossen
oder belegt. Also zurück zur Hauptstrasse.
Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, muss sich
Costa Paradiso hart verdienen. Die Strasse ist
mörderisch steil, das war auf der Schussfahrt hierher lustig. Nachmittags um vier knallt die Sonne
mit voller Kraft an den Hang. Ich quäle mich
hoch, muss zeitweise das Velo schieben, was mit
der schweren Fuhre kein Vergnügen ist. Wüste Gedanken jagen durch meinen Kopf.
Zurück auf der Hauptstrasse folgt bald ein kleiner Pass. Hätte ich die Karte genauer angeschaut,
wäre ich darauf vorbereitet gewesen. Meine
Oberschenkel glühen, als ich mich nach der letzten Erhebung über meine Kekse hermache. Den
Campingplatz in Valledoria erreiche ich mehr
wankend als fahrend. 104 Tageskilometer mit ungezählten Höhenmetern. Dazwischen ein paar
Spaziergänge die Klippen hoch und runter. Sardinien hat mir heute den Meister gezeigt.
Doch auf dem Campingplatz werde ich für die
Plackerei umgehend entschädigt – in Form von
echter Aufmerksamkeit und Herzlichkeit des Personals und eines himmlischen Abendessens. Die
beste Version der sardischen «Culurgionis» wird
mir aufgetischt, eine Kartoffel-Pecorino-Pfefferminz-Mischung im Pastateig mit Tomatensauce.
Als Dessert verdrücke ich gleich zwei «Sebadas»,
mit Ricotta gefüllte Teigtaschen, die mit Honig
übergossen sind. Damit ist mein Energiehaushalt
wieder in Ordnung gebracht.
Mimmo, der Inhaber des Campingplatzes, ist
auch der Chefkoch des Restaurants. Er steht frühmorgens schon wieder gut gelaunt in der Bar und
versorgt die Gäste mit Kaffee und Süssem. Von
Mai bis September lebt und arbeitet er mit seiner
Familie auf dem Campingplatz. Besonders im Juli
und August sind die Arbeitstage lang und freie
Tage undenkbar. Von November bis März ver-
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legt die Familie ihren Arbeitsplatz in ein Hotel im
Aostatal. «Ja, streng ist es schon. Aber mir gefällt
das Leben so», sagt Mimmo, und ich glaube es
ihm, so zufrieden, wie er wirkt.
Die bekannte Neptun-Grotte am Capo Caccia,
nahe Alghero, muss ich nicht gesehen haben. Aber
mich interessiert der in die Steilwand gehauene
Weg, der auf 110 Metern Höhe beginnt und über
650 Treppenstufen bis knapp auf Meereshöhe
führt. Spektakulär! Wie klein sind wir Menschlein
in dieser Wand über dem tosenden Meer! Der Eingang der Grotte ist nicht nur über diesen Weg,
sondern auch per Boot zu erreichen. Im Minutentakt entlassen Boote ihre Passagiere an der Anlegestelle beim Höhleneingang. Bei heftigem Wind
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brüllen hier Motoren, und die Touristen kreischen.
Wellen klatschen an den Fels, als ob sich die Natur
gegen die Invasion der vielen Besucher auflehnen
würde.
WIE DER HIMMEL ÜBER BIRMINGHAM
Alghero ist der Liebling der Sardinien-Besucher.
Auch mich bezaubert der Ort, als ich im goldenen
Abendlicht auf der Stadtmauer spaziere und hinüber zum Capo Caccia blicke. Besonders gut gefällt
mir der Ort am frühen Sonntagmorgen. Kein
Mensch ist unterwegs. Bis auf Natale, der mich
auf meine Frage hin zu seiner Stammbar führt
und wie selbstverständlich zum Frühstück einlädt. Er ist hier geboren, hat nie woanders gelebt

1 | Castelsardo: Innen wie
aussen ein Blickfang.
2 | Treppengässchen
in der Altstadt von
Castelsardo.
3 | Der Weg zum Eingang
der Neptun-Grotte
führt mitten durch die
Steilwand.
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und kann sich auch nicht vorstellen, je an einem
anderen Ort zu wohnen. Sein Sohn lebt in Birmingham, wo ihn Natale einmal besucht hat. «So
viel Grau am Himmel wie dort habe ich noch nie
gesehen. Kein Wunder, sind die im Norden alle
depressiv. Nie, nie, nie gehe ich hier weg. Alghero
ist die beste aller Städte.»
Fies nur, dass der Himmel über Alghero am heutigen Morgen grau verhangen ist wie über Birmingham. Ausgerechnet heute, als ich die für ihre
spektakulären Ausblicke bekannte Küstenstrasse
nach Bosa fahre. Und es windet böig von allen
Seiten. Die spektakulären Ausblicke bleiben bescheiden. Obendrauf jagen mir ein paar Kühe
einen Schrecken ein, als sie auf der Strasse aus
dem Nebel wanken. Wesentlich mehr freue ich
mich über die Schweinefamilie, die kurz darauf
über die Strasse trippelt. Auf der Passhöhe stürmt
es, Nebelschwaden wabern den Hang entlang.
Kalt ist es hier oben. Auf der Abfahrt hellt der
Himmel auf, die Landschaft wird bunter, die Luft
wärmer, und im hübschen Städtchen Bosa erinnert nichts mehr an Birmingham.
KRACH IM ZUG
Aus Zeitgründen muss ich den Südwesten von
Sardinien auslassen. Deswegen nehme ich von
Oristano nach Cagliari den Zug. Das Timing ist

nicht schlecht, es regnet ohnehin. Passend dazu
quält mich der Zugchef mit einer Schikane, die
selbst unbeteiligte Passagiere den Kopf schütteln
lässt. Ich verweigere mich der Order des Schlechtgelaunten, mein Fahrrad durch den schmalen
Gang in einen anderen Wagen zu verschieben. Er
beharrt ebenso auf seinem Standpunkt. Wäre ich
ein Kerl, läge jetzt eine Prügelei in der Luft.
Schliesslich entschärfen zwei Mitfahrer in Militär
uniform die Situation, indem sie mein Velo zu
zweit in den gewünschten Wagen bugsieren – und
in Cagliari wieder zurück, weil jener Wagen keinen Ausgang hat.
So gereizt ich nach dieser Fahrt bin, ist mir nicht
nach Stadtbesichtigung, sondern nach zünftigem
Pedalen. Deswegen verlasse ich Cagliari auf direktem Weg. Vier Kilometer Radweg dem Stadtstrand Il Poetto entlang, und ich bin erstens wieder friedlich und zweitens aus der Stadt raus.
Die Küstenstrasse im Südosten Sardiniens ist eine
Pracht. Wieder dieses Türkisblau! An die Steigungen habe ich mich gewöhnt, mittlerweile machen
sie mir Spass. Bei Capo Ferrato an der Costa Rei
liegen die Campingplätze direkt am Strand. Vor
dem Einschlafen höre ich die sanften Wellen.
Öffne ich morgens das Zelt, blicke ich ins Blau.
Ein Tag Pause drängt sich auf. Ich spaziere zum
Leuchtturm von Capo Ferrato, plaudere mit
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Auch für Velofahrer
lohnt sich der TCS.
Jetzt TCS Bike Assistance abschliessen
und von Hilfe bei Panne, Unfall und
Diebstahl profitieren.
0844 888 111
bike.tcs.ch
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den deutschen Campern, die fast ausnahmslos mit
Wohnmobilen hier sind, schwimme im klaren
Wasser, und zum Abendessen auf einer leeren
Strandliege geniesse ich Brot mit geräuchertem
Ricotta und ein Ichnusa, das sardische Bier.
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PASSFAHRT MIT VERGNÜGEN
Als ich nach hundert Kilometern meine Tages
etappe in Tortoli vollende, frage ich an einer
Kreuzung einen Herrn im Anzug nach dem Weg,
worauf er einen gemeinsamen Kaffee in der Bar
ums Eck anordnet. Das ist keine freundliche Einladung, sondern ein Befehl. Beim Kaffee werde
ich verhört über mein Woher und Wohin. Meine
Strategie für derartige Situationen greift nicht:
Keine meiner Fragen führt zu einem freundlichen
Gespräch. Andere Herren mit Krawatte gesellen
sich zu uns. Argwöhnisch mustern sie mich. Mir
ist durch und durch unwohl. Bis einer verrät, dass
mein Verhörer der Bürgermeister der Nachbargemeinde ist. Grosszügig bezahlt er alle Kaffees,
dann ist plötzlich Aufbruch, alle erheben sich und
verschwinden grusslos – alles muss ich ja nicht
verstehen.
Die Fahrt von Lotzorai über die Passhöhe Genna
Silana auf 1017 Metern Höhe nach Dorgali ist eine
der eindrücklichsten Etappen, die ich auf Sardinien
fahre. So viel Weite, imposante Schluchten, samtige Weiden. Schweine, Schafe, Ziegen, Pferde,
Esel, Hühner laufen frei herum. Auch die Motorradfahrer haben ihren Spass an den vielen Kurven.
Auf der Passhöhe kümmern sich drei einheimische
Mountainbiker liebevoll um meine kaum mehr
greifende Hinterradbremse. Zu dritt knien sie vor
meinem Velo, und ich muss mir ein Grinsen verkneifen. Zur Strafe werde ich auf der Abfahrt so
heftig verregnet, dass ich beim erstbesten B&B in
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4 | Die Sizilien-Radler
Erich und Joe in Genua.
5 | Per Velo zum Strand
von Stintino.
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Dorgali um Aufnahme bitte. Diese Unterkunft ist
ein Glückstreffer: Mutter und Tochter sind passionierte Bäckerinnen. Zum Frühstück erwarten mich
warmes Fladenbrot, fünf verschiedene Kekssorten,
eine Apfeltorte und selbst gemachte Marmelade.
Um welche Zeit die Damen wohl aufgestanden
sind, um mir diese Köstlichkeiten um acht Uhr
frisch aus dem Ofen aufzutischen?

Den letzten Halt mache ich in Orosei, wo ich
noch einmal makelloses Türkisblau antreffe. Und
dann regnets nur noch. Von Orosei fahre ich in
einem Stück bis Olbia durch, ohne nennenswerte
Pause und ohne je die Regenmontur abgelegt zu
haben. Die Fähre steht bereit, trocknen kann ich
auf der Überfahrt. Alles war zuletzt grau, aber in
meiner Erinnerung bleibt Sardinien türkisblau.

INFORMATIONEN
Auf einen Blick: Sardinien ist nach Sizilien die
zweitgrösste Mittelmeerinsel mit einer Ausdehnung von 270 km (Nord–Süd) und 135 km (West–
Ost). Höchster Berg ist die Punta de Marmora mit
1834 m ü. M. Cagliari ist die Hauptstadt und mit
155 000 Einwohnern die grösste Stadt, gefolgt von
Sassari. Sardinien hat 1,6 Millionen Einwohner.
Strecke: In drei Wochen 1000 km auf überwiegend
guten Asphaltstrassen.
Olbia – Palau – La Maddalena – Valledoria – Porto
Torres – Stintino – Asinara – Alghero – Bosa – Is Arutas – Oristano. Im Zug bis Cagliari, dann Capo Ferrato – Tortoli – Dorgali – Orosei – Olbia
Anreise: Zug bis Genua. In den Regionalzügen kann
das Velo im Selbstverlad mitgenommen werden.
Tägliche Fährverbindungen von Genua bis Olbia
(mit Moby Lines oder Tirrenia) oder von Genua nach
Porto Torres (Tirrenia).
Reisezeit: Mai/Juni und September/Oktober. Im
Juli und August ist Sardinien heiss und überlaufen,
die Preise sind dann oft überteuert.
Übernachtung: B&Bs und Hotels sind in praktisch
jedem Ort vorhanden. Campingplätze sind ausserhalb der Monate Juni bis September nicht immer
geöffnet. Im Juli und August unbedingt reservieren.
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