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1| In den Weinbergen von Siddùra: Der Granitboden, die Sonne
und der salzige Nordwind geben demWein seinen speziellen
Charakter. 2| Capo Testa ist der nördlichste Punkt Sardiniens.
Man sagt den mächtigen Granitfelsen magische Kräfte nach.
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SALZ, SONNE,
SARDINIEN
Türkisblaues Meer, raue Felsformationen, edler
Wein, feine Kulinarik und beschauliche Orte: Das ist
der Norden Sardiniens. Die Insel bewahrt sich ihre
Wurzeln und bezaubert mit natürlichem Charme.
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3| Ein Gespür für das sardische Lebensgefühl bekommt man
beim Schlendern durch die kleinen Straßen der Dörfer und
Städtchen. 4| Rote Ziegel und grauer Granit: charakteristisch
für die Bauweise der Insel wie hier im Dorf Aggius. 5| Aus
den gelben Beeren des Myrte-Strauchs wird der süße Mirto-
Likör gebrannt. 6| Keine macht Pasta wie sie: Chicca Ortu
formt sie nach der Tradition ihrer Großmutter in einem Korb.
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SARDINIEN
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VALLE DELL’ ERICA
An der Nordküste Sardiniens
liegt das Fünf Sterne-Resort der
Delphina-Gruppe, das ganz aus
natürlichen Materialien in den
Hügeln der Gallura errichtet
wurde. Maximal 200 Meter sind
die exklusiven Zimmer vom
Meer entfernt. Zehn Restaurants
und Bars, mehrere Privatstrände
am 1,4 Kilometer langen Küsten-
streifen sowie ein Thalasso- und
Spa-Center sorgen für Entspan-
nung und Abwechslung. Ein
Ausflug zum Archipel La Madda-
lena, nach Korsika oder in die
Gallura zeigt die Schönheit
Sardiniens und der Umgebung.
DELPHINA Hotels & Resorts

Tel. 00 39-07 89-79 03 26,
www.delphinahotels.de

HOTEL, DAS WIR FÜR SIE
GETESTET HABEN

SARDINIEN

Warm und würzig, nach Sand
und nach Meer und nach
Blumen, genauso riecht er,

der Süden. So riecht Sardinien. Das
sanfte goldene Licht verwandelt die
steinernen Hügel der Landschaft in
ein fast unwirkliches romantisches
Bild und beschert mir so direkt nach
meiner Ankunft eine Fahrt durch ein
Postkartenidyll. Meine Haare tanzen
dazu im frischen Fahrtwind, mein
Körper bewegt sich im Rhythmus
der Serpentinen. Schon auf der Fahrt
vom Flughafen Olbia zum Resort im
Valle dell’ Erica ist klar: Sardinien
und ich, das harmoniert. Es ist frü-
her Abend, als ich die Unterkunft an
der nördlichen Küste der italieni-
schen Insel erreiche. Rotgold geht
währenddessen die Sonne über dem
Meer und dem in Sichtweite liegen-
den Korsika unter. Ich Glückliche
kann das Spektakel von der Terrasse
meines Zimmers aus beobachten.

SARDISCH geht es beim anschlie-
ßenden Abendessen zu. Das bedeu-
tet viel Fleisch und – ganz untypisch
für eine Meeresregion – nur wenig
Fisch. Woher das kommt? Tamara,
gebürtige Sardin und Mitarbeiterin
der Delphina-Gruppe, erklärt das so:
„Früher war die unmittelbare Küste
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1| Nicht mehr lange und sie sind erntereif: Aus den Trauben
wird der preisgekrönte Vermentino di Gallura hergestellt.
2| Zur Fermentierung wird der Wein auf dem Weingut Siddùra
mit Schlauch und spezieller Lampe in Eichenfässer gefüllt.
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3| Kakteen und Sukkulenten, tiefe, warme Farben und Holz-
Fensterläden, die vor der Hitze der Sonne schützen: Typisch
Sardinien! 4| Früchte des Südens: Kapernäpfel sind beliebter
Bestandteil der sardischen Küche. 5| Pasta – was sonst? Am
besten frisch und selbstgemacht. Mit Zucchini, Tomaten, viel
Basilikum und dazu fangfrische Meeresfrüchten. Delizioso!
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1| Türkisblaues, glasklares Wasser und feiner,
weißer Sand: Viele kleine Buchten laden zum
Baden ein, wie hier in Santa Teresa di Gallura.
2| Zum Wein von Siddùra schmecken würziger
Hartkäse und die luftgetrocknete, sardische
Salami. Inseltypisch wird Essen in Korkschalen
serviert. 3| Ein Bummel durch kleine Gassen
und reizende Läden gehört zum Sardinien-Urlaub
einfach dazu. Ein Sonnenhut auch! 4| Blick über
das belebte, farbenfrohe Santa Teresa di Gallura.
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SARDINIEN
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Sardiniens kaum bewohnt. Fischen
gingen die Bewohner auch sehr
wenig. Grund war die ständige Angst
vor Angriffen. Sardinien ist in seiner
Geschichte mehrfach erobert wor-
den, darum orientierten die Insula-
ner sich ins Innere und widmeten
sich bevorzugt der Viehzucht.“ Auf
einer klassisch sardischen Speise-
karte findet man deshalb eher Wild-
schwein, Huhn oder Lamm,
heutzutage aber natürlich auch
etwas Fisch und Meeresfrüchte – am
besten in Verbindung mit Pasta! Wer
hier wagt, gewinnt: Zu den Fisch-
spezialitäten der modernen Küche
Sardiniens gehört Seeigel und Bot-
targa di muggine – in feine Scheiben
geschnittener Meeräschenrogen.

GENUSSVOLL geht es auch am
nächsten Morgen weiter. Und zwar
in Richtung Süden nach Luogo-

santo, hinein in die Weinberge, ins
Herz der Gallura. Das Weingut Sid-
dùra produziert dort seit 2011 seinen
preisgekrönten Weißwein Vermen-
tino di Gallura – benannt nach der
Region im Norden der Insel.

SEINEN CHARAKTER erhält der
Wein von dem grobkörnigen Gra-
nitboden, auf dem er wächst, der
ausdauernden Sonne und dem salzi-
gen Nordwind, der ihm ein Stück
vom Meer mitgibt. Diese besondere
Mischung ist weltweit einmalig. Un-
gewöhnlich ist auch der Anblick der
Weinberge: Sie sind flach. Aber auch
das, versichert mir Luca Vitaletti, der
bei Siddùra für den Weinanbau zu-
ständig ist, sei wieder etwas typisch
Sardisches. Er entscheidet auch,
wann die Trauben reif für die Ernte
sind. Dann beginnt die hohe Kunst
der Weinherstellung. Mindestens

drei bis vier Monate muss der Wein
nach dem Abfüllen ruhen, erst dann
hat er die optimale Qualität für un-
sere Gaumen erreicht. Und dann
tritt der vielgerühmte Siddùra-Wein
seine Reise in alle Herren Länder an,
nicht zuletzt auch nach Deutsch-
land, wo man ihn in ausgesuchten
Feinkostläden erwerben kann.

NATÜRLICH lassen sich die Tage
auf Sardinien ganz wunderbar nur
mit delikatem Essen und fabelhaf-
tem Wein verbringen – man kann
gar nicht genug davon probieren, so
vielfältig und immer wieder neu sind
sie. Aber dennoch würde man dabei
so viel verpassen! La dolce vita, das
süße, leichte Lebensgefühl der Insel
und die allumfassende, beinahe zeit-
lose Ruhe – la tranquillità – spürt
man vor allem in den kleinen, be-
schaulichen Orten auf Sardinien und

„Zeitlose Ruhe –
la tranquillità –
spürt man in den
kleinen Orten der

Gallura.“
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TEXT: ULRIKE HERZOG
FOTOS: ULRIKE HERZOG,
DELPHINA HOTELS & RESORTS

seiner rauen Natur. Die farbenfrohen
Gassen von Santa Teresa di Gallura
laden zum Schlendern ein – hier
finde ich eine der inseltypischen
Korkschalen. Später führt mich mein
Weg zum Baden an endlose weiße
Sandstrände. Auf den Granitfelsen
am Capo Testa bewundere ich die
stürmende See und im Inselinneren
die wilden Kraterlandschaften.

MEINE REISE beende ich, wie ich
sie begonnen habe: mit Pasta! Im Re-
sort Valle dell’ Erica nehme ich am
Pasta-Kochkurs von Küchenchefin
Chicca teil. Im Restaurant Li Ciusoni
zeigt sie, wie sie nach der traditio-
nellen Technik ihrer Großmutter in
einem Korb frische Nudeln formt.
Nur wenige beherrschen heute noch
diese Kunst. Sardegna deliziosa!

1| „Moon Valley“ wird bisweilen die eindrucks-
volle Kraterlandschaft aus Granitfelsen in der
Gallura genannt – angeblich ähnelt sie der des
Mondes. 2| Rot, gelb, pink – fast überall auf
Sardinien blühen die Wandelröschen in den
kräftigsten Farben. 3| Die Terrasse des Resorts
Valle Dell’ Erica lädt abends zum Longdrink und
den ganzen Tag zum Blick auf Korsika ein.
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