Sommer, Schotterpisten, Steinzeit - Teil II
Sardinien ist ein Motorradparadies. Und bietet eine Menge. Viel mehr als man aus Internetberichten oder
Reiseführern vermutet. Im Teil II erkunden wir die Westküste bis San Antioco

Das Fischerörtchen Stentino nur wenige Kilometer von der Hafenstadt Porto Torres entfernt
Wir werden wieder kommen. So endete der Bericht vom letzten Jahr. Wie gesagt, so getan. Und daher hier nun
die Fortsetzung. Aber unter ganz anderen Vorzeichen. Nicht mehr Vater mit 15-jährigem Sohn hinten drauf,
sondern 16-jähriger 125-ziger Fahrer, der seinen alten Vater nochmal mitgenommen hat. Motorrad fahren, so viel
wie möglich stand im Vordergrund.
Mit Tempo 80 über die Landstraße nach Genua, dann 1.800 km auf der Insel und von Livorno wieder über die
Landstraße zurück nach Bonn. Insgesamt 4.300 Km, die alte Erinnerungen an die eigenen Anfänge weckten und
sicher ein unvergessliches Erlebnis für Jan darstellen. Vor allem aber wieder einmal die Erkenntnis, dass sich die
geringe Spitzengeschwindigkeit nur minimal auf den Durchschnitt auswirkt. Dafür sieht man eine Menge mehr von
Natur, Land und Leuten.
Zunächst aber mussten die gesetzlichen Gegebenheiten in den verschiedenen Ländern studiert werden. Denn
diese sind in der Europa leider nicht einheitlich. In Österreich ist das Fahren eines Motorrades mit deutschem A1Führerschein unter 18 Jahren nicht erlaubt, also wurde die Schweiz für die Alpenüberquerung gewählt. In Italien
sind Autobahnen erst ab 150 ccm Hubraum zulässig, also auf Landstraßen durch die Po-Ebene. Letzteres war
übrigens gar nicht so einfach, da manche Straßen plötzlich autobahnähnlich werden und 150 ccm verlangen.
Da wir im letzten Jahr von Olbia kommend den nördlichen und nordwestlichen Teil Sardiniens erkundet hatten,
nahmen wir diesmal die Fähre von Genua nach Porto Torres um direkt an der Westküste zu starten und von dort
nach Süden zu fahren.

Abendstimmung auf dem Grimsel Pass. Am nächsten Tag geht es in den Glutofen der Po-Ebene

Genua Ende August: Lärm, Hitze und eine unendliche Hektik. Recht schwer, da mit zwei Motorrädern zusammen
zu bleiben. Vor allem war es für Jan die erste abendliche Rushhour in einer italienischen Großstadt. Und bis wir
endlich den richtigen Kai gefunden hatten, mussten wir auch noch einige Male wenden. Schließlich war es
geschafft und wir saßen bei immer noch 38° an Deck. Beste Voraussetzungen für eine gemütliche Nacht. Und in
der Tat, es blieb die ganze Fahrt über warm und trocken.
Was uns aber am meisten überraschte: Auf der Fähre war es sehr ruhig. Kaum noch Touristen auf dem Weg nach
Sardinien. Beides, die hohen Temperaturen und die Ruhe der Nachsaison waren typisch für die nächsten 2
Wochen.

Ziemlich ruhig an der Fähre

Die Qual der Wahl. Hat man die Fähre in Porto Torres verlassen, wird man zunächst einmal mit einer wenig
einladenden Hafen- und Industrielandschaft konfrontiert. Etwas enttäuschend, wenn weiss, wie es nur wenige
Kilometer entfernt in Castelsardo oder in Alghero aussieht. Wir neigten dazu, schnell in das gemütliche Alghero zu
fahren um möglichst schnell mit der geplanten Erkundung des Südens zu beginnen. Allerdings hatte ich soviel
interessantes über die alte Silbermine bei Argentiera gelesen, dass wir diese einfach nicht auslassen wollten. Der
äusserste Westen Sardiniens musste einfach sein. Aber irgendwo wollten wir erst einmal frühstücken und da es
noch sehr früh am Morgen war, fuhren wir nach Stentino. Der Ort macht einen sehr angenehmen und ruhigen
Eindruck, obwohl nur ein paar Kilometer entfernt ziemlich große Feriensiedlungen zu finden sind. Direkt am Hafen
war schnell die richtige Bar gefunden.

Nun ging es weiter nach Argentiera. In weiten, geschwungenen Kurven geht es durch eine eigentlich freundlich,
hügelige Gegend, die in dieser Jahreszeit aber den Charakter einer Wüste hatte. Regen war wohl seit Monaten
nicht gefallen. Kurz vor der alten Bergwerksstadt dann eine wunderschöne Bucht die erneut zu einer Pause einlud.

Silberbergbau und Industrieruinen. Am Örtchen Argentiera wird einem bewusst, dass Sardinien nicht immer vom
Tourismus gelebt hat. Bis weit in die Mitte des 20. Jahrhunderts hat, seit den Zeiten von Phöniziern und Römern,
der Bergbau eine dominierende wirtschaftliche Rolle gespielt. Die Überreste der einstigen Bergwerke werden heute
immer mehr zu touristischen Zielen ausgebaut. Großes Lob in diesem Zusammenhang an die Webseite
http://www.sardinien.com, die für uns den besten Überblick über interessante Touren und Ziele gegeben hat. Hier
findet sich auch alles zu den Minen von Argentiera.

Allmählich waren wir auch seelisch im Süden angekommen und ähnlich wie im letzten Jahr entschlossen wir
uns zum italienischen Verständnis von Motorradkleidung. Das ist sicherlich kein gutes Vorbild, aber fast jeden Tag
stieg die Temperatur auf über 40° und das ist mit voller Montur nur schwer zu ertragen. Im übrigen ist der Verkehr
in Sardinien zum einen extrem gering, und zum anderen sind die Sarden im Straßenverkehr für Italien schon fast
untypisch: Es geht ruhig und gesittet zu.
So den Landesbedingungen angepasst, ging es gemütlich weiter nach Alghero, wo am Abend meine Frau per
Flugzeug ankommen sollte. Unterwegs einer der burgähnlichen Türme, die sich entlang der Küste in vielen Orten
finden.

In Alghero gibt es mitten im Ort den sehr angenehmen Campingplatz „La Mariposa“. Die Bar und der Laden
machen einen fast schon familiären Eindruck. Zu Fuß ist man in vielleicht 15 Min im Stadtzentrum. Wir kannten ihn
schon vom letzten Jahr und so kam es uns schon ein bisschen wie zu Hause vor. Hier ein paar Eindrücke von der
abwechslungsreichen Promenade mit vielen guten und bezahlbaren Restaurants.

Bizarre Landschaft in der Umgebung von Alghero. Der nächste Tag dann weitgehend ein Ruhetag, den wir
nutzten, um am Nachmittag das Hinterland von Alghero zu erkunden. Teilweise kannten wir die Strecken ja schon
und so konnten wir uns ein wenig mehr den Details widmen. Auch mal hier und da eine Feige am Straßenrand
pflücken und uns Zeit zum Fotografieren nehmen.

Landschaftlich reizvoll ist der weite Blick von Monteleone ins Inland

Vielfältig: Kreidefelsen wie auf Rügen. Zunächst ging es über die herrliche Küstenstraße nach Bosa und von
dort nach einer kurzen Rast weiter nach Pittinuri. Auf der zum Glück nicht sehr langen Inlandstrecke hatten wir mit
über 43° die höchsten Temperaturen des Urlaubs. Umso angenehmer die Bucht von Pittinuri, die sich mit ihren
Kreidefelsen ganz anders präsentiert als der Rest der Insel. Es ist tatsächlich so, wie man oft lesen kann: Sardinien
präsentiert sich mit seiner Vielfalt wie ein kleiner Kontinent:

Nun wurde die Gegend flacher und etwas monoton. Eine intensiv landwirtschaftlich genutzte Ebene mit vielen
geraden Straßen ohne Highlights. Hinzu kam die Tatsache, dass die Ferien in Italien sich dem Ende neigten und
viele Orte wie verlassen wirkten. Und dazu wieder die wahnsinnigen Temperaturen. Eigentlich waren wir ziemlich
genervt als wir in Marina die Torre Grande ankamen. Das steigerte sich noch, als wir den Campingplatz suchten,
den wir nach einiger Mühe mit hohen Mauern umgeben in einem Waldstück fanden. Der erste Anblick war trostlos.
Umso angenehmer waren wir überrascht, als wir schließlich unsere Zelte aufgebaut hatten und die Gegend
erkundeten. Sowohl der Campingplatz als auch der Ort mit seinen richtig guten Restaurants sind empfehlenswert.
Am nächsten Morgen hatte sich das Wetter total geändert. Die monatelange Hitze, die uns am Vortag so zu
schaffen gemacht hatte, war Temperaturen so um die 28° gewichen und es wehte ein starker Wind. Auf unserem
Weg zu den in der Nähe liegenden Ausgrabungsstätten von Tharros fiel es richtig schwer die Motorräder auf der
richtigen Straßenseite zu halten. Am Strand bei Tharros dann Wellen wie am Atlantik

Ist übrigens eine ganz nette Ecke obwohl die Ausgrabungen eine der Touristenattraktionen darstellen. Der Kontrast
von den Lagunen im Inland über die verlassene Dünenlandschaft hin zum rauhen Meer an der Westküste hat den
kleinen Ausflug zu einem Erlebnis werden lassen. Ärgerlich eigentlich nur für Autofahrer: Mitten im Nichts soll man
Parkplatzgebühren bezahlen. Und die Kontrolleure kommen sofort. An unseren Motorrädern gingen sie Gott sei
Dank achtlos vorbei.
Natur und Ruinen an der Costa Verde. Torre Grande sollte für die nächsten zwei Tage unser fester Standort
werden. Von hier lassen sich herrliche Touren machen. Über die SP49 fuhren wir von Orestano in Richtung
Terralba um von dort die Costa Verde zu erreichen. Heimtückisch wie so Navis nunmal sind, meinte unseres kurz
vor Terralba, wir sollten nach rechts abbiegen. Landschaftlich ein Hochgenuss, fuhren wir auf von Kakteen
gesäumten Wegen nach Westen. Nur wurden diese Wege immer enger und mündeten schließlich in recht
unkomfortablen Feldwegen. Eigentlich mein Lieblingsterrain, nur nicht unbedingt mit einer K1300 und 2 Personen.
Nachdem wir schließlich wieder auf der Straße waren, folgten wir der Küstenstraße durch eine vom Tourismus fast
vergessene Landschaft.

Ziemlich bizarr wirkte die Bauruine eines Hotels und der kleine Imbissstand direkt davor.

Sand, Dünen, Wasser. Eines der Highlights der Costa Verde ist unzweifelhaft die Dünenlandschaft südlich von
Marina die Arbus. Eine wilde Mixtur zwischen Natur und Bergbaulandschaft. Irgendwann ist plötzlich Schluss mit
der geteerten Straße, es folgen zwei kleine Wasserdurchfahrten und danach hat man links und rechts und unter
den Reifen nur noch Sand. Spätestens beim „Hotel Le Dune“ sieht es aus wie im Western.

Vorbei an den Gebäuden einer alten Bergarbeitersiedlung und an einem kleinen
herrliche Kurvenstrecke zurück nach Torre Grande. Ein faszinierender Tag, aber
Interessant wäre sicherlich der sehr schöne Campingplatz zwischen dem
Bergarbeitersiedlung Ingurtosu gewesen. Aber wir hatten ja unsere Ausrüstung in
mussten dahin zurück.

Museum ging es über eine
auch eine sehr lange Tour.
Hotel Le Dune und der
Torre Grande gelassen und

Das Museum von Ingurtosu wirkt etwas verlassen.

Weiter nach Süden. Am nächsten Tag dann auf der Hauptstraße wieder Richtung Süden. Hinter Arbus wird die
Straße dann zum idealen Spielplatz der K1300. Kurve reiht sich an Kurve, der Asphalt ist wunderbar glatt und frei
von Überraschungen. Verkehr, inzwischen Anfang September, fast keiner. Und Carabinieri auch keine. Das wäre
auch noch ein ganzes Stück bis Iglesias so weitergegangen, wären wir nicht nach Portixeddua abgebogen um
wieder der Küstenstraße zu folgen. Dort haben wir dann, in der ersten und einzigen Strandbar eines
kilometerlangen, verlassenen Sandstrandes, dem Ichnusa Bier und Aperol Spritz zugesprochen. Jetzt war vor dem
Weiterfahren erstmal ein gemütlicher Strandnachmittag angesagt.
Das darauf folgende Küstenstück ist ein einziges Bergwerksmuseum. Kann man nur jedem empfehlen. Tolle alte
Maschinen, überall Hinweise auf Stollen mitten im Berg und dann auch noch komplette Industriemuseen.

Bis Gonessa sind Landschaft und Straße jetzt noch sehr schön. Danach folgt bei Iglesias eine wenig interessante
Gegend. Dort wo die mediterrane Landschaft dominiert, wirken Ruinen und alte Industriebauten faszinierend.
Wenn die Landschaft dann „fast“ normal wird, ist es eben nur noch Industrie. Wir wollten jedenfalls so schnell wie
möglich wieder in freundlichere Gebiete und fuhren weiter auf die Insel nach Sant Antioccu. Schwer hier einen
Campingplatz zu finden. Schlecht ausgeschildert kamen wir nach langer Suche im Dunkeln nach Calassetta. Der
Campingplatz hier ist recht nett, war allerdings schon fast geschlossen. Die Bar hatte noch offen aber zu essen gab
es nichts mehr. Aber nach so einem Tag mit landschaftlichen Highlights ohne Ende fällt es nicht schwer bei
sardischem Wein und nochmals einem Spritz den Abend gemütlich ausklingen zu lassen
Zwischenpause. So, an dieser Stelle war der Urlaub noch lange nicht zu Ende. Genau genommen hatten wir
gerade Halbzeit. Den Bericht will ich dennoch mal an dieser Stelle enden lassen. Der Süden und die Ostküste sind
es Wert, eigens beschrieben zu werden. Nur nicht mehr heute.
Dann also: Bis die Tage.
Klaus
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