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Manchmal rau und wild, dann wieder lieblich und üppig – die spärlich besiedelten 
Landschaften in Sardinien präsentieren sich abwechslungsreich und  

vielseitig. Auf einem fünftägigen Wanderritt erklimmen die Gäste ungeahnte 
Höhen und kommen der Natur sowie den Menschen Sardiniens ganz nah.
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text und fotos Corina Hany   

Bevor es die steilen Wege zum Monte 
Ferru hinauf geht, durchqueren wir 
auf unserem 150 Kilometer langen 
Ritt Sardiniens sanfte Graslandschaft.
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as Schönste ist die Stille. Der 
Lärm der Zivilisation, der sich 
in der Schweiz fast überall als 

konstanter Geräuscheteppich über 
uns legt, ist hier in Mandra Edera, na-
he der sardischen Westküste, nicht zu 
hören. Diese Stille, die aus den Tiefen 
dieser mit jahrhundertealten Eichen 
bewachsenen Erde zu kommen 
scheint, spiegelt sich auch in Mensch 
und Tier wider. Ruhig und gemäch-
lich, mit heiterer Gelassenheit tut ein 
jeder, was er zu tun hat. 

Das ist nicht wenig. Auf Mandra 
Edera, das Gestüt, Reitbetrieb und Ho-
tel in einem ist, gibt es jeden Tag viel 
zu erledigen. Die rund 30 Pferde auf 
den weitläufigen Weiden und im Stall 
wollen versorgt und bewegt, die Reit-
schüler und Gäste betreut und die wö-
chentlich durchgeführten Wanderrit-
te organisiert sein. 

Ein Blick genügt
Genau für einen solchen Ritt bin ich 
nach Sardinien gekommen. «Monti e 
Mare» – Berge und Meer – heisst er 
und führt uns von Mandra Edera, das 
nahe dem Dörfchen Abbasanta liegt, 
über das Bergmassiv Monte Ferru bis 
an die Westküste nach Tharros, der 
versunkenen und teilweise wieder 
ausgegrabenen Römerstadt, die sich 
auf der Halbinsel Sinis befindet.  
150 Kilometer in fünf Tagen und 
knapp tausend Höhenmeter, die es zu 
überwinden gilt, liegen vor uns.

Doch bevor es 
am kommenden 
Morgen losgeht, 
teilt Daniele Licheri 
den Reitern ihre 
Pferde zu. Wenige 
Blicke genügen und 
der 46-jährige Sar-
de mit den immer-
zu lachenden Au-
gen weiss genau, welches seiner Pfer-
de zu welchem Gast passt. Beim 
späteren Probereiten im grosszügigen 
Viereck und nahen Gelände zeigt sich 
schnell, dass er richtig gelegen hat.

Daniele und seine Familie führen 
Mandra Edera. Sozusagen zur erwei-
terten Familie gehört auch Illa Kna-
pik. Seit rund drei Jahren lebt und ar-
beitet die Deutsche in Sardinien. Sie 
führt uns die nächsten Tage sicher 
und immer mit einer spannenden An-
ekdote auf den Lippen durch die ab-
wechslungsreiche Landschaft der 
spärlich besiedelten Mittelmeerinsel.

Das Pferd am Swimmingpool
Während Daniele, der Inhaber des An-
wesens, für die Zucht und Ausbildung 
der Pferde verantwortlich ist, sorgt sich 
sein Bruder Barbarangelo zusammen 
mit Danieles Partnerin Paula – beides 
Tierärzte – um die Gesundheit der Tie-
re. Barbarangelos Sohn Stefano unter-
richtet die Reitschüler und stellt die 
jungen Pferde auf Springturnieren vor. 

Der junge Mann mit den schwar-
zen langen Haaren hat Grosses vor. 
Mit Hilfe seines 84-jährigen Grosson-
kels Antonio, der zu den Zeiten von 
Hans Günter Winkler ein erfolgrei-
cher Springreiter war, will Stefano ab 
nächster Saison auf internationalen 
Turnieren für Italien starten. Die drei 
vielversprechenden Talente, die Onkel 
Daniele ihm dafür zur Verfügung 
stellt, stammen alle aus der familien-
eigenen Zucht.

Sie liegt dem alteingesessenen Clan 
seit vielen Generationen im Blut. Die 
von den Licheris gezüchteten sardi-
schen Anglo-Araber sind elegante, zu-

verlässige und aus-
dauernde Spring-
pferde, die Käufer 
in ganz Europa fin-
den. Bis auf wenige 
Ausnahmen stehen 
die Cracks auch den 
Gästen für Reitstun-
den und Wanderrit-
te zur Verfügung. 

Das, so findet Daniele, halte sie klar im 
Kopf und körperlich fit. 

Die Licheris pflegen – wie die meis-
ten Sarden – einen natürlichen und 
entspannten Umgang mit ihren Tie-

D

Mit heiterer 
Gelassenheit tut 
ein jeder das,  
was er tun muss.

Links oben: Mutter und Fohlen lassen 
sich von uns in ihrer Siesta nicht stören. 

Links unten: Die Hotelanlage auf 
Mandra fügt sich nahtlos ins Gestüt 

ein. Die Pferde dürfen abends frei 
zwischen den Bungalows grasen. 

Diese Seite:  Die letzte Etappe  
unseres Wanderrittes führt uns die 

atemberaubende Küste entlang.

>>



Sardinien  FERNWEH

79Kavallo 8/2012

FERNWEH  Sardinien

78 Kavallo 8/2012

Einer der vielen Höhepunkte 
des Wanderrittes «Monti e 
Mare» ist der kilometerlange 
Ritt durchs türkisblaue  
Wasser am Strand entlang.

Sie fragen die 
Steine, an welcher 
Stelle sie platziert 
werden möchten.

ren. So findet es die Familie auch 
nicht sonderlich bemerkenswert, dass 
sie ihre Pferde jeden Abend frei auf 
der Hotelanlage laufen lässt. Diese le-
gen dann und wann einen spieleri-
schen Spurt unter den Eichen hin und 
rupfen wenig später unter den er-
staunten Blicken der Hotelgäste am 
Swimmingpool ihr Gras.

«La Machina» will laufen
Diese von Respekt, Zuneigung und 
grossem Pferdeverstand geprägte Hal-
tung und Ausbildung schlägt sich auf 
den Charakter und die Rittigkeit der 
Pferde nieder. Fein stehen sie an den 
Hilfen und tragen ihre Reiter die gan-
ze Woche motiviert, zuverlässig und 
mit grosser Bewegungsfreude von ei-
ner Etappe zur nächsten.

Mir teilt Daniele Tatana zu. Die elf-
jährige Stute ist ei-
ne Vertreterin des 
Sardischen Pferdes; 
einer Rasse, die 
durch die Kreuzung 
von sardischen Ur-
pferden und Anglo-
Arabern entstan-
den ist. Tatana läuft 
bei jedem Fünfta-
gesritt mit und wird von den Bewoh-
nern Mandra Ederas liebevoll «La Ma-
china» oder auch «La Machinetta» ge-
nannt. Bald wird mir klar, weshalb. 
Die kleine, stämmige Stute will nur 

eines: laufen. Am liebsten stunden-
lang, den ganzen Tag. Und das in ei-
nem Tempo, das man bei ihrem eher 
an ein kleines Kaltblut erinnernden 
Äusseren nicht erwarten würde. Rüde 
oder gar unkontrollierbar wird sie da-
bei allerdings nie. Vielmehr trägt 
mich Tatana sicher und wieselflink 
durch jedes Terrain – sei es noch so 
steinig und steil. 

Das Flüstern der Mauern
Am ersten Tag geht es aber erst einmal 
alten Schäferpfaden entlang durch 
sanftes Grasland. Immer wieder sehen 
– oder vielmehr hören – wir die weis-
sen Tiere, von denen es in Sardinien 
rund drei Millionen gibt. Denn der 
Klang der Glocken einer jeden Herde 
hat ihre ganz eigene Melodie. Dies, so 
erzählt uns Illa, damit die Hirten ihre 
Schafe wiederfinden und auseinan-
derhalten können. 

Umsäumt sind die grosszügigen 
Weiden von kleinen, gedrungenen 
Steinmauern. Sie erinnern mich an je-
ne, die ich in Irland gesehen habe. Und 
tatsächlich, wenig später hören wir von 
Illa, dass die Sarden mit den Iren gene-
tisch verwandt sind und ihre instabil 
wirkenden und mancherorts mit gros-
sen Löchern versehenen Mauern nach 
demselben Prinzip bauen wie die Land-
wirte der Grünen Insel. Nämlich indem 
sie die Steine fragen, an welche Stelle 
sie gelegt werden möchten. So plat-
ziert, trotzen die Mauern auch ohne 

Füllmaterial jeder 
noch so garstigen 
Witterung. Und das 
seit vielen hundert 
Jahren.

Bald durchque-
ren wir weitläufige 
Eichenwälder, von 
deren Baumrinden 
nachhaltig Kork ge-

wonnen wird. Nach einem rasanten, 
wunderschönen Galopp beginnen wir 
den Aufstieg zum Monte Ferru. Er-
klimmen werden wir das Massiv aller-
dings erst morgen. Jetzt heisst es zu-

Vom Gestüt Mandra Edera geht es in  
fünf Tagen 150 Kilometer über den Monte 
Ferru an die Westküste Sardiniens.
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Die Landschaft wechselt beinahe 
von Stunde zu Stunde. Mal reiten 

wir durch dichtes Buschwerk, 
dann erklimmen wir wieder karge 

Berglandschaften. 
Unten links: Alles hat seinen  

Platz auf Mandra Edera. 
Unten rechts: Inhaber und 

Züchter Daniele Licheri kennt 
jedes seiner Pferde ganz genau. 

Sein Umgang mit ihnen  
ist intuitiv, von Respekt und 

grosser Liebe geprägt.

WANDERREITEN AUF MANDRA EDERA – SARDINIEN

Wer die vielseitige Natur Sardiniens hoch zu Ross erleben möchte, findet auf Mandra 
Edera abwechslungsreiche Möglichkeiten. Neben Einzellektionen und Ausritten in 
die Umgebung können Zwei- bis Fünf-Tages-Wanderritte gebucht werden. Nach 
jeder Etappe werden die Reiter wieder zurück ins Hotel gefahren, die Pferde bleiben 
auf einer für sie hergerichteten Weide. Geführt und organisiert werden die Wander-
ritte von der Deutschen Illa Knapik und dem Inhaber von Mandra Edera, Daniele 
Licheri. Alle Angebote, Buchungskonditionen sowie detaillierte Angaben zu den 
Wanderritten finden Sie unter den untenstehenden Internetadressen oder erhalten 
Sie direkt bei Illa Knapik (Mail: info@sardinienhorse.de, Tel.: +39 339 2873 696).
Die Anreise nach Sardinien ist per Flugzeug oder Fähre möglich. Mandra Edera, resp. 
das nächstliegende Dorf Abbasanta (welches über einen Bahnhof verfügt), liegt von 
allen drei internationalen Flughäfen Sardiniens (Olbia, Cagliari, Alghero) etwa gleich 
weit entfernt, nämlich ca. zwei Autostunden. Es lohnt sich also, ein Auto zu mieten. 
www.sardinienhorse.de / www.mandraedera.com

erst die Pferde absatteln und auf der 
für sie vorbereiteten Weide versorgen, 
bevor wir uns im Jeep auf den Weg zu-
rück ins Hotel machen.

Der Ritt am nächsten Tag durch die 
wilde, von bizarren 
Steinformationen 
geprägte Bergland-
schaft ist ein ausser-
gewöhnliches Erleb-
nis. Rau und karg ist 
die Welt hier oben, 
von einer ganz eige-
nen Schönheit. Un-
sere Pferde arbeiten 
sich kontinuierlich die steilen Wege 
empor und machen dabei keinen fal-
schen Tritt. Auf dem Pass angekom-
men, sehen wir zum ersten Mal das 
Meer – am übernächsten Tag werden 
wir es erreichen.

Der glücklichste Moment
Vorher liegt aber noch der «Zauber-
wald» vor uns. Seine knorrigen Bäume 
sind mit Efeu und Lianen verhangen 
und sehen aus, als ob sie Feen und El-
fen beheimaten würden. In meinem 
Fall ziemlich rabiate Wesen, denn ei-
ne der Lianen schlingt sich beim 
Durchreiten so unglücklich um mei-
nen Hals, dass ich beinahe von Tatana 
gefallen wäre. Dass es nicht so weit 
kommt, ist in erster Linie dem stoi-

schen Gemüt meiner kleinen «Machi-
netta» zu verdanken.

Dass sie auch ganz anders aufgelegt 
sein kann, nämlich verspielt und sprü-
hend vor Lebensfreude, zeigt sie uns, als 

wir endlich das 
Meer erreichen. Der 
Strand präsentiert 
sich wie aus einem 
Bilderbuch und mei-
ne Stute kann kaum 
noch warten, bis sie 
endlich ins türkis-
blaue Wasser hin-
eindarf. Dort geht es 

keine zehn Sekunden, und wir beide 
sind von oben bis unten patschnass. Ta-
tana schaufelt mit ihrem linken Huf das 
Wasser so hingebungsvoll und ener-
gisch zur Seite, dass sich meine Mitrei-
ter unter lautem Gelächter schnellstens 
aus der nassen Zone entfernen. Auch 
ich kann nicht anders als aus vollem 
Herzen zu lachen. Es ist mein liebster 
Moment auf diesem Ritt.

Am Ende dieser Woche in Mandra 
Edera gehe ich so entspannt und zu-
frieden meines Weges wie schon lange 
nicht mehr. Unvergessen bleiben die 
Tage in diesem kleinen Paradies, das 
einen so sachte in Empfang nimmt, 
mit zurückhaltendem Charme er-
obert und danach fest umschliesst 
und nicht mehr loslässt. 

Hingebungsvoll 
schaufelt Tatana 
mit ihren Hufen 
das Wasser weg.


