Eine Winterwoche auf Sardinien
16.12.-24.12.2011
16.12.
Anreise von Stuttgart nach Düsseldorf und von Düsseldorf wieder hoch über Stuttgart nach Olbia,
Airberlin sei es gedankt.Es stürmt, Orkanböen sind angesagt.Landung um 16.00 Uhr ,mit zwei
Stunden Verspätung, in Olbia. Wir steigen aus, es ist spürbar wärmer und es stürmt. Schnell das
Auto abgeholt und los geht`s Richtung Arbatax auf der vierspurigen „Autobahn“ bis zur Ausfahrt
Nuoro.Es ist langsam dunkel geworden und es stürmt immer heftiger.Wir müssen über Nuoro—
Umleitung. Dann geht`s weiter auf der SS389 Richtung Lanusei.Es ist stockdunkel.Es ist gut, dass
wir nicht mehr sehen, wie sich die Bäume biegen.Um sieben Uhr erreichen wir unser Hotel in
Arbatax, werden freundlich empfangen und bekommen ein schönes, mollig warmes Zimmer im

Hotel Arbatasar
17.12.
Wir frühstücken bei herrlichstem Sonnenschein im Dachterrassenfrühstücksraum mit Blick über die
Dächer von Arbatax

Heute fahren wir erst ein Stück auf der neuen SS 125 Richtung Muravera, biegen dann ab hoch
hinauf nach Perdasdefogu, weiter Richtung Escalaplano zum Lago Flumendosa.Der hat relativ
wenig Wasser.Wir sehen wieder grüne Weiden mit grasenden Kühen im Sonnenschein.Der Wind
bläst immer noch kräftig.

Zurück über San Vito und die SS 125.Bevor es wieder ins Hotel geht ,besuchen wir unsere
Lieblingscaffeebar am Lido di Orri, die ganzjährig geöffnet hat.Bei Cappuccino draußen mit
Meerblick lassen wir den Tag ausklingen.
Abends gehen wir noch vor dem Essen ins Städtchen.Obwohl es inzwischen regnet, sind viele
Menschen unterwegs.Wohl um in den weihnachtlich dekorierten Geschäften noch ihre letzten
Geschenke einzukaufen.Auch ich kann einem Schal nicht widerstehen.Vor den Blumengeschäften
stehen Paletten mit Alpenveilchen und Weihnachtssternen.
18.12.
Wieder scheint die Sonne , obwohl es doch kälter geworden ist.Auf den Bergen im Hinterland liegt
eine zuckrige Schneeschicht.Wir gehen zunächst zum Markt nach Tortoli.Dort ist noch nicht viel
los, aber um den Kauf frischer Clementinen kommen wir nicht herum.

Wir fahren runter zur Costa Rei. Nach einem kurzen Strandspaziergang besuchen wir Eva, die
gerade mit ihrem Mann den Kiosk renoviert.Sie sind schwer beschäftigt, da sie bis Weihnachten
fertig sein wollen.Wir plauschen ein Weilchen miteinander und lassen sie dann wieder in Ruhe
weiterarbeiten.

Unterwegs Richtung Baunei werden wir von einem Regenschauer zugeschüttet, danach bleibt es
etwas bewölkt.Wir fahren noch auf die Golgo-Hochebene, dort geraten wir sogar in ein
Schneegestöber.Wieder unten im Tal, bei Lotzorei,stehen wir an der Tankstelle, als sich von hinten

ein hupender Autokorso nähert.Ich denk noch, wer heiratet denn am Sonntag? Nein, es war eine
Jagdgesellschaft, die ihre Trophäen, geschossenen Wildschweine, auf die Kühlerhauben ihrer
Geländewagen befestigt hatten.So schnell war leider kein Foto zu machen.
19.12.
Heute geht`s Richtung Gennargentu.Die La Marmora ist schneebedeckt.

Oben liegt auf den Weiden Schnee .Viele Tiere sind noch auf den Weiden des Pratobello zu sehen.
Kühe schlecken das ausgebrachte Streusalz von den Straßen.Es muss in der vergangenen Nacht

ordentlich geschneit haben in der Barbagia wird im Fernsehen berichtet.Wir merken davon nicht
mehr soviel.
Nächste Station : Orgosolo.Ich möchte noch ein paar Murales fotografieren für ein Bild für zuhause.

Das wär doch was---oder?

Zurück geht es über den Passo Correboi-- und zwar die alte Passstraße, obwohl die eigentlich
gesperrt ist, warum eigentlich??
Zurück an den Lido di Orri, zu Cappuccino.Mein Mann lässt noch seinen Lenkdrachen steigen.Ich
schau mal wieder aufs Meer hinaus und sinniere vor mich hin.

20.12.
Am Morgen strahlt wieder die Sonne, es ist wärmer geworden.Anstatt am Meer zu bleiben, fahren
wir auf der SS125 heute Richtung Norden, Ziel Orosei.
Kurz nach der Abzweigung nach Urzulei, der Partnerstadt von Kaufbeuren im Allgäu,am Genna
Silana, wird Käse eingekauft.Ein halbes Rad Ziegenkäse und ein halbes Schafskäse findet den Weg
in unser Auto,natürlich erst nach ausgiebiger Probe.
In der Ferne sieht man den Golfo di Orosei in der Sonne blinken.
Kurz vor Orosei packt mich die Neugier. Ich möchte unser Ferienhäuschen anschauen, dass wir für
den Mai 2012 schon gemietet haben.Nach einer kurzen Fahrt über Staubwege den Berg hinauf kann
ich es sehen.Ich bin zufrieden.Mein Mann kann das natürlich nicht verstehen und drängt zur
Weiterfahrt.
Orosei besticht durch seine schönen Weihnachtsbäume!

Am Hauptplatz gibt es einen Cappuccino draußen.In der Rosticceria wird ein Hähnchen gekauft und
Brötchen.Ab geht`s an den Strand ,wo gemütlich gespeist wird.
Dann nach Hause zurück.In Arbatax legt eine Fähre der Tirrenia an.Die Einzige ,die wir dort
gesehen haben.
21.12
Heute siedeln wir um nach Olbia. Wir fahren über die SS 389 durchs Landesinnere.Wir kommen an
Fonni, dem fast leeren Lago di Gusana und an Gavoi vorbei.In den Dörfern sind überall Krippen
aufgebaut.

Dann geht`s voll schnell nach Olbia.Wir liefern unser Gepäck im Hotel Speraesole in Murta Maria
ab und gehen noch nach Olbia zum ,was sonst, Cappuccino trinken mit Cornetto.Es ist richtig warm
jetzt um die Mittagszeit, so 20°C bringen wir schon hin.Wir lassen uns die Sonne ins Gesicht
scheinen und sinnieren mal wieder so vor uns hin.Zurück im Hotel , das wir uneingeschränkt
empfehlen können, schauen wir vom Balkon noch ein bisschen aufs Meer hinaus, dann steht unser
Halbpensionsessen an.Es war einfach nur gut, obwohl wir auch hier so ziemlich die einzigsten
Gäste waren, die im Hotel übernachteten.Irgendwie muss aber eine Weihnachtsfeier gewesen sein,
den andauernd kamen festlich gekleidete Leute, die im Nebenzimmer verschwanden.
22.12.
Mein Ausflugsprogramm stand heute auf dem Plan.Bo-Ju und Bianca standen dafür durch ihren FBBeitrag Pate.Zuerst Richtung Costa Smeralda nach Abbiadori, ein Stückchen weiter dann den
Monte Moro hinauf, zum Schluss ungeteert, aber problemlos befahrbar.Oben das Auto abgestellt
und ein paar steile Stufen noch voll hinauf zum Gipfel, wo uns eine grandiose Rundumsicht

belohnte.Danach fuhren wir zum Capo d`Orso, stiegen durch das geschlossene Tor und liefen hinauf
zur Festung, die wir eingehend erkundeten.Seither weiß ich, warum der Zugang geschlossen
ist.Man muss schon aufpassen, wo man hintappt.Auch hier wieder ein super Rundumblick über den

Nordostzipfel Sardiniens bis rüber nach Korsika.Ich habe gefühlte tausend Bilder gemacht, ihr
müsst nur eins anschauen, dafür aber in groß.

Es ist inzwischen richtig warm geworden, man kann getrost im langärmeligen T-Shirt laufen.
Nach einer ausgiebigen Rundumschau, fahren wir noch nach Palau, wo es am Hafen wieder mal
Cappuccino gibt.Ich glaube, meinem Mann hat m e i n Tag auch gefallen.
23.12.
Wieder ein strahlend schöner Sonnentag.Wir fahren hoch zur Costa Smeralda ,genau an den Strand
Capriccioli.Mich lockt das Wasser zum Baden.OK, ich geb`s zu, in Ermangelung eines
Badeanzuges ging ich eben in Unterhose bis zum Allerwertesten ins Wasser.Natürlich gibt es dazu
ein Foto, das ihr aber nicht zu sehen bekommt (ätsch).Abgetrocknet habe ich mich mit dem
Unterhemd meines Mannes, dem eh zu warm war.So ein ausgiebiges Bad wäre allerdings nur für
Hartgesottene infrage gekommen.

Anschließend ging es noch an den Surferstrand Porto Pollo.Diesmal war niemand zu sehen, obwohl
wir hier um diese Jahreszeit schon einige Surfer gesehen haben, die sogar aus Deutschland mit ihren
Wohnmobilen angereist waren.Wir liefen eben einsam am Strand entlang in der warmen Sonne.Der
Heimweg ging dann über Cannigione Richtung Olbia, wo wir noch unsere letzten Einkäufe
tätigten.Ein Gepäckstück war dann voll mit Ess- und Trinkbarem für den Heiligabend zuhause.
24.12.
Unser letzter, halber Tag bricht an.Es ist bewölkt und der Wind bläst schon wieder sehr heftig.Klar,
wir müssen ja auch heute fliegen und da muss es ordentlich rütteln im Flugzeug!Nach einem
ausgiebigen Frühstück fahren wir noch an den La Cinta in San Teodoro.Es windet so stark, dass
man eigentlich nicht laufen kann, ohne sandgestrahlt zu werden.Dafür sehen wir Flamingos im
Stagno und machen unser obligatorisches Flamingobild.Inzwischen scheint auch wieder die Sonne.

Auf der Fahrt Richtung Flughafen gelingt mir noch ein schönes Abschiedsbild von der Isola
Tavolara

So, das Auto ist zurückgegeben, der Flieger startet pünktlich nach Stuttgart, der Münchner hat
schon über zwei Stunden Verspätung – Pech gehabt.Zuhause angekommen, werden wir von einem
liebevoll gedeckten Tisch zum Racletteessen und von unseren Jungs, nebst Schwiegertochter, zum
Weihnachtsfest empfangen.
Ich hoffe, der Bericht hat euch ein bisschen gefallen und macht Lust auf Sardinien ,vielleicht auch
einmal im Winter.
Liebe Grüße Alexandra

