Sommer, Schotterpisten, Steinzeit
Sardinien ist ein Motorradparadies. Und bietet eine Menge.
Viel mehr als man aus Internetberichten oder Reiseführern vermutet.

Nach Schnee und Regen bei der Ostertour am Gardasee, glaubte ich schon, meinem 15-jährigem Sohn das
Motorradreisen madig gemacht zu haben. Um es wieder auszugleichen, musste mal so richtig Sonne und Hitze
her. Diesen Sommer also nicht nach Norden sondern ab ins Mediterrane. Und weil wir in Sardinien noch nicht
waren, wurde die Insel kurzerhand als Reiseziel auserkoren. Im Allgäu trafen wir dann noch meine Tochter, die dort
einen Regenurlaub machte und sich uns spontan mit dem Auto anschloss. In Olbia kam dann noch meine Frau per
Billigflieger dazu. Eigentlich hatte sie sich ein Motorrad leihen wollen, aber nachdem wir nun schon ein Auto hatten,
kam dieses auch zum Einsatz.

Nach (wieder einmal) Neuschnee in den Alpen, überquerten wir bei schönstem Sommerwetter den Apennin via
Abetone Pass und konnten uns an der Strandbar des Camping-International in Pisa auf unsere Überfahrt nach
Olbia am nächsten Tag freuen.

Sardinien ist größer als man vermutet, und die nobel-abgefahrene Region der Costa Smeralda wirkt sich nicht
im geringsten auf den Rest der Insel aus. Auch wenn es nicht jedermanns Geschmack ist: Aussehen tun die
Yachten ja ganz nett und auch Orte wie Porto Cervo haben ihren Reiz.

Nur wenige Kilometer weiter wir es einsam und in Sichtweite zu den Yachthäfen findet man schon Schotterpisten:

Ein Tip für alle, die mit dem Zelt unterwegs sind:
Zwischen Olbia und der Costa Smeralda liegt ein wunderschöner Campingplatz mit riesigem Pool und
hervorragendem Restaurant (Camping Cugnana, +41° 0' 17'', + 9° 30' 17'')

Unweit des Campingplatzes liegt das Örtchen St. Pantaleo in einer malerischen Umgebung. Dort lassen sich auch
eine Menge kleiner, aber umso schönerer Straßen erkunden. Auch ein Abstecher über Schotterwege auf den
Monte Moro (+41° 6' 35", +9° 31' 1") ist empfehlenswert.

Von Olbia ging es nun erst einmal über Tempio Pausanias und das „Valle di Luna“ an die Westküste. Es ist
wirklich eine kleine Mondlandschaft, aber sehr reizvoll und an diesem Tag auch sehr warm. Spätestens hier musste
für die nächsten 10 Tage die Sicherheit endgültig dem Wohlbefinden weichen. Sandalen, kurze Hose und T-Shirt
sind wahrhaftig keine Motorradkleidung, aber bei den vielen Vorbildern in Italien …

Castelsardo liegt malerisch auf einem Berg. Und obwohl Hochsaison war, strahlte das Örtchen eine erstaunliche
Ruhe aus. Der Tourismus scheint auf Sardinien noch nicht sehr ausgeprägt zu sein.

Von Castelsardo lohnt sich ein Abstecher ins Hinterland. Die Straßen zwischen hier und Perfugas beeindrucken
durch den geringen Verkehr, unendlich viele Kurven und eine tolle Landschaft. Und es gibt auch viel zu sehen, so
einen 30 Millionen Jahre alten „versteinerten Wald“, in den Fels gehauene Räume oder alte Kastelle.

Man sollte es nicht glauben. Dieser Riesenstein war mal ein Baum. Und es gibt noch mehr davon

Sardinien ist voll von uralten Bauwerken aus der Bronzezeit. An die 7.000 solcher Nuraghen soll es geben.
Viele stehen einfach in der Landschaft und können frei besichtigt werden. Besonders sehenswert soll allerdings die
Nuraghe Santu Antinu bei Torralba sein. 20 Meter hoch, und innen mit Gängen und Räumen auf mehreren Etagen.
Also nichts wie hin. Über Straßen, die der reinste Motorradfahrertraum sind.
An der kleinen Bar etwa 200 Meter von der Nuraghe entfernt dann eine (vermeintliche) Enttäuschung. Das
hochgelobte Ziel nur ein mittelgroßer Steinhaufen? Jan hat schon gar keine Lust die Biglietti zu kaufen. Umso
größer die Überraschung als wir uns dem Steinhaufen nähern. Er wächst mit jedem Schritt und wenn man davor
steht, ist er wahrhaft riesig. Für Jan im Rückblick das tiefgreifendste Erlebnis des Urlaubs.

Von der Nuraghe Santu Antinu sollte es nun wieder an Meer nach Alghero gehen um dort den Auto fahrenden Teil
der Familie wieder zu treffen. Wir wählten die eher kleine Straße an Thiesi vorbei über Monteleone und Villanova.
Unendlich viele Kurven in faszinierender Landschaft reihen sich aneinander.
Zwischendurch machten wir noch einen Abstecher zur der steinzeitlichen „Grotta Monta Maiore“. Leider haben wir
sie in der Macchia nicht gefunden. Später dann habe ich sie dann bei GoogleMaps entdeckt. Wir waren höchstens
50 m entfernt.

Monteleone auf einem auffallenden Tafelberg inmitten eines Stausees

Palmenidylle in Alghero. Aber noch ist es nicht so weit. Die 30 Km von Monteleone ziehen sich ohne Ende. Und
die Sonne brennt gnadenlos. Grabhöhlen am Strassenrand bleiben unbeachtet links liegen. Nur irgendwie der
Gluthitze des Inlands entfliehen.
Hinter Villanova ist man plötzlich irritiert, weil es zwei Wege nach Alghero gibt. Den direkten, der auch auf meiner
Karte eingezeichnet ist und einen entlang der „Litorale“, also über die Küstenstraße. Mitten im Inland fragt man sich
wo die Küste sein soll. Wir haben den direkten Weg gewählt und jetzt bessert sich auch die Stimmung. Das Meer
ist zu sehen und die Temperaturen werden deutlich angenehmer. Der Ausblick und die Kurven sind einfach
überwältigend. Ich bin später nach einem Ausflug nach Bosa noch einmal an der Stelle vorbei gekommen und habe
die Strecke entlang der „Litorale“ gewählt. Die Straße scheint ziemlich neu zu sein und ist noch faszinierender als
die erste. Eine Kehre folgt der anderen und es geht steil zu Küste hinab. Ich kann jedem Motorrad besessenen nur
empfehlen beide Strecken zu fahren und am besten auch noch in beide Richtungen.

Ein schöner Ausflug von Alghero aus ist Bosa. Die Fahrt entlang der Küstenstraße ist sicherlich ein SardinienHighlight und die Siesta in den Mittagsstunden ist ein besonderes Erlebnis. Niemand bewegt sich schnell und
sogar die Landschaft scheint erstarrt zu sein. Das Mittagessen wird zu einem Erlebnis.

Weiter südlich als bis Bosa sind wir leider nicht gekommen. Auf dem Rückweg warteten wir allerdings noch einen
Tag auf die Fähre und haben die Zeit genutzt, das Gebiet südlich von Olbia zu erkunden. Die Küstenstraße ist
wenig interessant. Wenn man allerdings in Siniscola in die Berge abbiegt, gerät man in eine andere Welt. Schroffe
Felsen, Bergwerke und bizarre Landschaften wechseln sich ab. Fährt man von Siniscola in Richtung Lode, sollte
man an der Cantoniere Sant Anna in Richtung Lula abbiegen.

Von Meter zu Meter wird die Bergwelt schroffer, nimmt die Zahl der Kurven zu und lässt der Verkehr nach. Hier
bewegt man sich in einem alten Bergbaugebiet, das man aber nur noch gelegentlich erahnen kann.

Von Lula ging es über Onani nach Bitti und man fragt sich, von was die Menschen hier leben. Sicherlich von
Schafen, wie wir hinter einer Kurve feststellen mussten. Aber viel mehr gab es nicht.

Kurz vor Budduso dann nochmal ein unerwartetes Highlight. Die Nuraghe Loelle. Ohne Eintrittsgeld, aber dennoch
ziemlich beeindruckend. Und dazu noch ein paar Gigantengräber in einer vorzeitlichen Landschaft.

Die restlichen Kilometer kann man nicht in Photos bannen. Kurz nach Ala die Sardi bogen wir nach rechts Richtung
Padru ab. Wie für Motorräder gemacht, schlängelt sich die Straße durch eine unwirkliche Gegend. Sei es die
Abendstimmung oder extreme Trockenheit: Auf uns wirkte es in weiten Teilen wie eine Wüste. Aber eine
faszinierende. Insgesamt gehörte dieser Tag, der eher monoton an der Ostküste begann, zu einem der
Höhepunkte des Urlaubs. Ein kurzer Besuch in Olbia schloss unseren Besuch in Sardinien ab und sogar diese als
wenig interessant beschriebene Hafenstadt ist in ihrer Art schön.

Zurück in Bonn, wurden wir oft gefragt, ob Sardinien in etwa so wie Korsika ist. Letzteres kennen ja viele,
Sardinien dagegen nur wenige. Aber trotz der Nähe lassen sich nur wenige Gemeinsamkeiten ausmachen.
Sardinien ist weniger schroff, aber viel urtümlicher. Vielmehr vom Menschen geprägt als die ursprüngliche Natur
Korsikas, aber dennoch wirkt es viel verlassener. Und fast vollkommen verschont vom Tourismus.
Als Motorradfahrer findet man jede Menge Highlights und wer sich für Vorgeschichte, Bergbau und alle möglichen
Arten von Höhlen und Gängen interessiert, dem reicht selbst ein 3-wöchiger Urlaub nicht aus um einmal um die
Insel zu kommen.
Wir werden wieder kommen.

