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Beschreibung
Amüsant, hintergründig, informativ: Heinrich von Maltzans unterhaltsamer Reisebericht von
1869 über Sardinien hat bis heute nichts von seiner Aktualität verloren. Der besondere Reiz
des Werkes liegt in der Verbindung von humorvoll geschilderten Begebenheiten mit präzisen
Beobachtungen von Land und Leuten. Gerade die amüsant beschriebenen persönlichen
Erlebnisse machen sein Buch noch heute äußerst lesenswert. Die überaus lebendige
Schilderung von Sitten und Gebräuchen sowie die Darstellung der Lebensverhältnisse und
sozialen Zustände auf Sardinien vermitteln wertvolle Einsichten. Ein Klassiker der
Reiseliteratur, neu herausgegeben und sachkundig kommentiert von einem ausgewiesenen
Sardinien-Kenner  ein ganz besonderes Lesevergnügen!

Book digitized by Google from the library of Harvard University and uploaded to the Internet
Archive by user tpb.
Finden Sie Ihren Traumurlaub auf Sardinien. Mit weitläufigen Sandstränden, kristallklarem
Wasser und versteckten Buchten begeistert diese italienische Insel ihre Besucher immer wieder
aufs Neue. Verreisen Sie mit sonnenklar.TV in die Ferne und erleben Sie das paradiesische
Inselleben hautnah!
Am Vormittag Fahrt mit Ihrer Reiseleitung in das Inselinnere Sardiniens, das für die Welt der
Hirten mit sardischen Traditionen steht. Erster Halt ist Nuoro, einst Zentrum des kulturellen
Lebens Sardiniens. Gelegenheit zum Besuch des Volkskunde- und Trachtenmuseums.
Anschließend Fahrt an die Costa Smeralda mit ihren.
Benvenuti bei MMV Reisen - Ihrem Reiseveranstalter auf Sardinien! In unserem Reise-Katalog
finden Sie rund 500 von uns ausgewählte Hotels, Ferienhäuser, Bauernhöfe und B&Bs. Ihre
Fähre, Mietwagen, Motorräder oder Transfer buchen wir gerne für Sie dazu individuelle
Themen- oder Rundreisen sind unser.
Umringt vom Meer, von den Salinen, den Lagunenseen und von der Sella del Diavolo erwartet
Sie dann Cagliari, die Hauptstadt der Insel. Gänzlich von der katalanischen Epoche ist das
beliebte Seebad Alghero an der Westküste geprägt. Übrigens: auch für Feinschmecker ist diese
Reise nach Sardininen ein Genuß!
Auf dem Weg zum Hotel bekommen wir einen ersten Eindruck von der landschaftlichen
Schönheit Sardiniens. 2. Tag: 29.04.18 La Maddalena – Caprera Heute genießen wir den Tag in
den schönen Farben der Natur. Zunächst fahren wir nach Palau und von dort setzen wir mit
der Fähre auf die Insel La Maddalena über,.
15. Juli 2011 . Sardinien hat sich bis heute eine Exoten-Stellung unter den Mittelmeer-Inseln
erhalten. Hat dem Bettenburgen-Boom getrotzt und den Jetset geduldig ertragen, der mit der
Costa Smeralda um die Wette glitzert.
"Reise auf der Insel Sardinien" von Heinrich von Maltzan • BoD Buchshop • Besondere
Autoren. Besonderes Sortiment.
Sardinien - Auf Hirtenpfaden durch die Insel. Facettenreiche Berg- und Küstenwanderungen.
Wandern | Italien. Reisenummer: ITK23. Wanderungen: 1 x leicht (2 - 3 Std.), 10 x moderat (4
- 6 Std.) Gipfelbesteigungen: Monte Corrasi (1.463 m) und Punta Caterina (1.127 m); Tiefe
Schluchten, Wasserfälle, Felsnadeln und.
Rundreisen mit Rast Reisen nach Italien: 21.09.2014 - 28.09.2014 Insel Sardinien Smaragdgrünes Juwel im Mittelmeer - ab Freiburg, Bad Krozingen und Hartheim.
14. Nov. 2017 . Titel-Sardinien-web Sardinien Bildband, ein Online-Reisebildband zum
Schwelgen. Haben Sie auch manchmal Fernweh nach Sardinien, dieser wunderschönen Insel
vor Italien? Schwelgen Sie in Erinnerungen an einen herrlichen Urlaub? Oder möchten Sie
sich gerne vorbereiten auf eine Reise auf die.
Titolo: Reise auf der Insel Sardinien. Nebst einem Anhang über die phönicischen Inschriften
Sardiniens Autore: Maltzan Heinrich von. Editore: Deutsche Buchhandlung Data di
pubblicazione: 1869. Luogo di pubblicazione: Lipsia Biblioteca: Biblioteca Regionale.
Tipologia: monografie - saggi. Argomento: Ambiente e.
Der nächste Urlaub soll vielleicht nach Sardinien gehen? Ihr fragt Euch, wie man hinkommt,
welche Orte und welche Reisezeiten die richtigen sind? Gut. Denn ich kenne mich aus. Vor

einigen Jahren hat es mich auf die Insel verschlagen. Mitten im Januar dort gelandet, wusste
ich zunächst nicht, was mich erwartet. Und ich.
Sardinien beeindruckt seine Besucher mit seiner Vielseitigkeit: Lange Sandstrände,
kristallklares Wasser und ein interessantes Landesinnere mit atemberaubender Natur sowie
kulturellen Schätzen. Auf der zweitgrößten Mittelmeerinsel genießen Sie zudem kulinarische
Highlights sowie ein angenehmes Klima. Der wohl.
Werdet in 5 Minuten zum Sardinien Experten! Ich verrate euch alles über die schönsten
Sehenswürdigkeiten, das wunderbare italienische Essen und zeige euch die schönsten Strände
rund um die gesamte Insel. Lasst euch überraschen, was es zu entdecken gibt.
Traumhafte Strände und türkisblaues Meer Sardinien ist die zweitgrößte Insel des
Mittelmeerraums und zählt zu den beliebtesten Badeinseln Europas.
Gruppenreise Sardinien - 11 Tage Busrundreise durch Sardinien4-Sterne Hotels inklusive
HalbpensionAntike Stätten, atemberaubende Strände und wahre GastfreundschaftLernen Sie
das wunderschöne Maddalena-Archipel und die berühmte Costa Smeralda kennen. Außerdem
erwarten Sie einzigartige.
Erleben Sie die Faszination dieser bezaubernden Insel! Genießen Sie die traumhaften weißen
Strände im Wechsel mit den unbeschreiblich schönen Steilküsten, die kleinen und
romantischen Buchten, das türkisfarbene kristallklare Wasser, malerische Städtchen und
einmalige Zeugen der geschichtsträchtigen.
Die Schönheit der zweitgrößten Insel Italiens ist besonders im Westen vom Massentourismus
verschont geblieben und besticht vor allem dort durch ihre Unberührtheit. Die Mittelmeerinsel
wurde im Laufe der Zeit von verschiedenen Völkern bewohnt und so finden sich überall
zahlreiche Zeugnisse dieser Kulturen.
Reise auf der Insel Sardinien von Heinrich von Maltzan - Buch aus der Kategorie Reiseführer
allgemein günstig und portofrei bestellen im Online Shop von Ex Libris.
Top-Reiseziele. Fuerteventura Urlaub · Mallorca Urlaub · Kanaren Urlaub · Türkei Urlaub ·
All Inclusive Urlaub · Gran Canaria Urlaub · Teneriffa Urlaub · Malediven Urlaub. Mit
Freunden teilen. Inspirierende Angebote per Newsletter. Erhalten Sie Sonderangebote,
Urlaubsinspirationen und aktuelle Tipps. Abonnieren.
Insel Rendezvous Korsika & Sardinien.
Reise Auf Der Insel Sardinien: Nebst Einem Anhang: Über Die Phönicischen Inschriften
Sardiniens Heinrich von Maltzan war ein bedeutender Orientalist, Abenteurer und Reiseschriftsteller des
19. Jahrhunderts. Sein unterhaltsamer Reisebericht von 1868 über Sardinien hat bis heute
nichts von seiner Aktualität verloren.
19. Nov. 2017 . Alle Sardinien Tipps zu Anreise und Unterkunft, dazu die schönsten Städte,
Strände und kulinarischen Highlights. Sardinien ist die zweitgrößte Insel im Mittelmeer und
eine der schönsten Urlaubsorte in Italien. Ihr wollt einen traumhaften Urlaub auf Sardinien
verbringen? Hier findet ihr alle Geheimtipps und.
Ueberall in Sardinien stellen zwar die Einheimischen die Ungesundheit ihres heimathlichen
Ortes in Abrede, die geben aber dem fiel besuchenden Fremden so viele verwickelte, oft in
ihrer Umständlichkeit gar nicht ausführbare hygieuische Vorschriften als unumgängliche
Bedingungen für die Erhaltung feines Lebens,.
Ihre Reiseleitung im Hotel Horse Country. Frau Belinda Hügel. Mein Name ist Belinda Hügel
und ich lebe seit zehn Jahren auf Sardinien. Diese einzigartige Insel hat mich gepackt und ich
komme nicht mehr von ihr los. Wer hier im Horse Country Resort an der.
Urlaub in Italien. Herzlich Willkommen auf dem Online Reise- und Italien-Portal. Hier finden
Sie nützliche Informationen über das beliebte Reiseland Italien und den dazugehörigen Inseln.

Erfahren Sie mehr über die schönsten Regionen des italienischen Festlandes und den beliebten
Inseln Sardinien und Sizilien sowie.
Sardinien ist einfach perfekt für einen Roadtrip und es macht unglaublich viel Spaß, die Küste
zu erkunden. Tipp: Die Sarden halten sich nicht an Geschwindigkeiten. Eigentlich ist fast
überall nur 50 erlaubt, auf Schnellstraßen 90 bis 110. Wenn Ihr die Küste entlang.
Über Sardinien. Der kleine Kontinent abseits des Massentourismus Die Insel ist wie eine
riesengrosse Schatzkiste, die ihre Geheimnisse nicht auf den ersten Blick preisgibt. Hat man
den Deckel aber erst einmal geöffnet und einen genaueren Blick riskiert, findet man zahlreiche
landschaftliche Kostbarkeiten, glitzerndes.
Willkommen in der „Welt en miniature“. Laut der Legende hatte Gott nach der Erschaffung der
Welt nur noch einige Granitbrocken übrig, die er ins Mittelmeer warf und kräftig drauf trat.
Zusätzlich nahm er von allen vorher liebevoll geschaffenen Kontinenten etwas Schönes weg.
Es entstand eine Insel der Felsen, aber auch.
258 Bilder . Richtig reisen. Aha!-Erlebnisse auf der Insel Sardinien. Erleben Sie während Ihrer
Rundreise auf der Insel Sardinien die unterschiedlichen Regionen von Nord nach Süd und
übernachten Sie in guten 4-Sterne-Hotels an der Costa Smeralda, im Raum Alghero und im
Süden bei Cagliari. Sardinien ist bekannt für.
Reise auf der Insel Sardinien | Heinrich von Maltzan | ISBN: 9783831135653 | Kostenloser
Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon.
Herzlich Willkommen in der Reise-Insel in Donzdorf. Wir finden den für Sie passenden
Urlaub und beraten Sie mit viel Leidenschaft und Engagement.
An sonnigen klaren Tagen sieht man hinüber zum Südzipfel der 12 km entfernten
französischen Insel Korsika. Die kürzeste Entfernung zum italienischen Festland beträgt ca.
200 km, die zu Tunesien 184 km. Sardinien gehört politisch zu Italien, gesprochen wird aber
inoffiziell Sardisch und häufig ein katalanischer Dialekt.
1. Jan. 2012 . Reise Sardinien: Auf einer Entdeckungsreise macht das GOLF MAGAZIN
Bekanntschaft mit einer zauberhaften Insel kurz vor dem Winterschlaf.
Geheimnisvolle Insel Sardinien. Kulturreise zu einer der ungewöhnlichsten Inseln im
Mittelmeer Reisetermin: 28. April — 6. Mai 2018 (9 Tage) Reiseleitung: Dr. Tanja Gouda,
Kunsthistorikerin und Romanistin. Die Sarden sind ein eigenes Volk, das man mit ihrer Kultur
und Mentalität nicht mit Italien vergleichen kann.
Zu den bekanntesten Küstenabschnitten zählt die Costa Smeralda mit dem exklusiven
Ferienort Porto Cervo bei Olbia im Norden der Insel. Das gebirgige Inselinnere auf Sardinien
lädt zu Ausflügen oder Wanderungen ein. Hochplateaus, Tafelberge, Vulkankegel und tiefe
Schluchten bilden das Rückzuggebiet vieler.
Inselumrundung. 15. Januar 2012, 22:04. Hallo,. Wir planen in diesem Sommer zum ersten
mal unseren Urlaub auf Sardinien zu verbringen und wollen 3 Wochen an . Nordspitze die
vorgelagerten Inseln im Archipel zwischen Korsika und Sardinien. .. "Normalerweise" ist
Anfang September eine ideale Reisezeit.
Sardinien ist die zweitgrößte Insel Italiens, trotzdem sagen die Sarden: „Sardenga no est Italia!“
auf Deutsch „Sardinien ist nicht Italien“ und in der Tat ist hier einiges ganz anders als auf dem
Festland. Die zu Frankreich gehörende Nachbarinsel Korsika liegt übrigens nur 12 km entfernt
und wer flexibel ist kann sie in seinem.
Ihre Erlebnisreise beginnt in Olbia, gelegen im Norden. Ganz in der Nähe befindet sich die
„Costa Smeralda“, die Prinz Aga Khan in den 1970er-Jahren mit Hilfe des Jet-Sets berühmt
machte. Auf dem Weg Richtung Süden lernen Sie das ursprüngliche Sardinien kennen. Oft
erscheinen die Landstriche im Inneren der Insel.
Garantiert bester Preis - Lantana Hotel: Hotel in Pula (Insel Sardinien) (Italien). Jetzt bei

neckermann-reisen.de buchen.
Sardinien Last Minute - die Küsten Sardiniens. Die italienische Insel Sardinien ist nach Sizilien
die zweitgrößte Insel im Mittelmeer und ist vor allem wegen ihrer kontrastreichen Küste ein
beliebtes Reiseziel. Die Strände Sardiniens zählen mit ihrem tiefgrünen bis türkisfarbenen
Wasser zu den schönsten Badezielen im.
Buchen Sie Ihren Traumurlaub auf der italienischen Insel Sardinien ☀ Jetzt einmalige
Angebote ✓ und günstige Pauschalreisen ✓ sichern! ▻ Alle Infos!
Urlaub auf Sardinien. Wandern, Sonnenbaden, durch urige Bergdörfer spazieren und mit der
nostalgischen Eisenbahn über die Insel fahren – entdecken Sie unsere Tipps und Angebote zu
Italiens zauberhaftem Mittelmeerparadies von Porto Cervo bis Chia. Hotels; Mobilheime;
Ferienwohnungen; Pauschal & Last Minute.
Reisetipps, Bilder, Sehenswürdigkeiten und Reiseangebote: Wissen, wo die Reise hingeht. Die
italienische Insel Sardinien ist nach Sizilien die zweitgrößte Insel im Mittelmeer. Sardinien
bildet zusammen mit einigen anderen kleineren vorgelagerten Inseln eine autonome Region
Italiens. Die größten Städte sind die.
Find great deals for Reise Auf der Insel Sardinien by Heinrich Von Maltzan (2002, Paperback).
Shop with confidence on eBay!
Dieser allgemeingültige Irrglaube hält "noch" viele von einer Reise nach Sardinien außerhalb
jener Pauschalreiseangebote ab und sorgt dafür, dass Sardinien kein Ganzjahresreiseziel a la
Mallorca ist und viele von einer Reise auf die Insel abhält. Logisch, die Costa Smeralda also
genau dort wo sich 80 % des Jahres.
14. Mai 2017 . Lesen Sie hier die Bewertung der SKR Reise: Italien - "Sardinien ist eine
wunderschöne Insel."
Urlaub in Sardinien ist mehr als ein Italienurlaub. Reservieren Sie jetzt online bei Thomas
Cook einen preisgünstigen Aufenthalt auf der italienischen Insel!
Heinrich von Maltzan war ein bedeutender Orientalist, Abenteurer und Reiseschriftsteller des
19. Jahrhunderts. Sein unterhaltsamer Reisebericht von 1868 ber Sardinien hat bis heute nichts
von seiner Aktualit t verloren. Ein Klassiker der Reiseliteratur in kommentierter Neuedition:
am sant, hintergr ndig, informativ.
Grandiose Rundreise auf atemberaubend schönen Inseln. Korsika wurde aus gutem Grund
von den Griechen „Die Schöne“ genannt und von den Franzosen „Insel der Schönheit“. Denn
Korsika bietet unglaublich vielfältige Landschaften. Bizarre Felsen wechseln ab mit wilden
Schluchten, zerklüfteten Küsten, malerischen.
Subtropischer Sommer-Genuss: Smaragd-Insel Sardinien mit First-Class-Bade-Hotel „all
inclusive“ inkl. gr. Ausflugs-Paket. Sonnen-Traum-Insel zum Schnäppchenpreis ○ 2-BettKabinen auf Hin- & Rückreise ○ Weltberühmte Kamelien-Blüte im Frühjahr ○ Weinlese-Reise
im Oktober ○ Großes Ausflugspaket mit.
Sardinien ist die zweitgrößte Insel des italienischen Archipels. Das Bild der ganzen Insel wird
von der Schönheit der Natur, sowohl an der Küste als.
Insel-Feeling, archaische Vergangenheit und mondäne Gegenwart, eigene Sprache, karibisches
Flair, prähistorische Turmbauten, die Nuraghen . Sardinien ist nicht gleich Italien, sondern
ganz anders und noch viel mehr! Die Sarden: stolz und anfänglich von Grundskepsis geprägt,
dann aber äußerst gastfreundlich.
Sardinien Urlaub. Buchen Sie mit weg.de Ihren günstigen Sardinien Urlaub und entdecken Sie
die italienische Insel. Wir haben für Sie die drei besten Hotels mit TOP-Bewertungen
vorgestellt.
Schwierigkeit: Liparische Inseln. Feurige Perlen im Mittelmeer. 8 Tage. Zur Reise. Ab 1590 €.
Italien | Geführte Wanderreise. Schwierigkeit: Sardinien - Cala Gonone. Im größten sardischen

Naturpark am Golfo di Orosei. 8 Tage. Zur Reise. Ab 1695 €. Italien | Geführte Wanderreise.
Schwierigkeit: Sardinien - Costa Smeralda.
14. Okt. 2017 . Porto Cervo - Kristallklares Wasser, feine Sandstrände, zerklüftete Küsten,
charmante Dörfer und jede Menge Korkeichen - so sieht die Gallura im nordöstlichen
Sardinien aus. In der Nähe liegt zwar Porto Cervo mit all dem feierwütigen Partyvolk der
Costa Smeralda, doch die Nordküste der zweitgrößten.
Traumstrände auf Italiens zweitgrößter InselWarum in die Karibik fliegen? Sardiniens Strände
sind viel schöner! Teilen . Wir stellen Ihnen die schönsten Strände auf der zweitgrößten
Mittelmeerinsel Sardinien vor. Sardinien ist die zweitgrößte Mittelmeerinsel . Anzeige. Buchen
Sie jetzt Ihre nächste Traumreise im Sommer.
Rundreise durch Italien:Zauberhafte Landschaft der Costa Smeralda✓ Reizvolle Insel La
Maddalena✓ Schön gelegenes 4-Sterne-Standorthotel.
Durch die schönen Inseln von La Madalena und deren weißen Strände mit türkisfarbenem
Meer fuhren wir nach dem Mittagessen inklusive Wein und dem typisch sardischen Likör
Mirto, dieser in Sardinien erzeugt und getrunken wird zur Isola Spargi. Kaum an der Cala
Corsara angekommen hatte man auch schon den.
Reise Auf Der Insel Sardinien: Nebst Einem Anhang: Über Die Phönicischen Inschriften
Sardiniens (German Edition) [Heinrich Maltzan Zu Wartenberg Und Penzlin] on Amazon.com.
*FREE* shipping on qualifying offers. This book was originally published prior to 1923, and
represents a reproduction of an important.
Ähnlich einsam wird sich derjenige fühlen, der auf seiner Sardinien Reise die Sinishalbinsel
besucht. Die steppenähnliche Landschaft müssen Sie höchstens mit ein paar Reitern, Schafen
und Flamingos teilen. Karibikfeeling stellt sich an der Spiaggia La Pelosa im Nordwesten der
Mittelmeerinsel ein. Dort ist der Sand,.
FTI Angebote: Sardinien Reisen, Reisensangebote Sardinien, Sommerreisen Sardinien >>
günstig bei FTI >> jetzt buchen! Vorher informieren: Hotelvideos, Bewertungen,
Kundenmeinungen…
27. März 2016 . Die Gründe, um sich einen Urlaub in Sardinien zu gönnen, sind zahlreich. Oft
rechnen die Besucher, die jedes Jahr diesen Ort für ihren Urlaub wählen, nicht damit, dass
diese Insel im Herzen des tyrrhenischen Meeres nicht allein ist. Und eine andere Art sie zu
entdecken ist, sich auf den Besuch der.
Ich verrate euch alles über Sehenswürdigkeiten, das Essen und die schönsten Strände in
meinen Sardinien Tipps! . Wem Sardinien bisher noch nicht vertraut ist, der wird die
italienische Insel jetzt kennen und lieben lernen. Meist ist ein .. Falls nicht, könnt ihr mir
natürlich auch eine individuelle Reiseanfrage schicken.
14. Juli 2016 . Promi-Chichi an der Costa Smeralda? Pah! Davon wollen die Insulaer von San
Pietro nichts wissen. Sieben Kilometer vor Sardiniens Südküste liegt der Traum eines jeden
Italien-Touristen. Von Helge Sobik. Mini-Insel vor Sardinien: Mehr Pracht als Yacht Fotos.
Helge Sobik. Donnerstag, 14.07.2016 12:27.
Sie träumen von Sardinien? Wir haben das richtige Angebot für Ihren Insel-Urlaub! | Die
besten Urlaubs-Angebote hier bei JAHN REISEN. Jetzt hier klicken!
Verlagsort: Leipzig | Erscheinungsjahr: 1869 | Verlag: Dyk Signatur: 7825105 It.sing. 632 lp
7825105 It.sing. 632 lp. Reihe: Reise auf der Insel Sardinien : nebst einem Anhang: über die
phonicischen Inschriften Sardiniens Permalink: http://www.mdz-nbnresolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10467421-9.
Pula (Insel Sardinien) Urlaub buchen. Vergleichen Sie die besten Last Minute Angebote nach
Pula (Insel Sardinien). Die günstigsten Pula (Insel Sardinien) Deals gibt es bei lastminute.de!
31 Mar 2017 . The Paperback of the Reise auf der Insel Sardinien: Nebst Einem Anhang, U by

Heinrich Freiherr von Maltzan at Barnes & Noble. FREE Shipping on $25 or.
Sardinien – nach Sizilien die zweitgrößte Insel im Mittelmeer – zeichnet sich durch ein typisch
mediterranes Klima aus, weshalb sich die bezaubernden Landschaften in den
Frühlingsmonaten sehr schön präsentieren: Überall sprießt die Macchia in ihrer unendlichen
Vielfalt an Blüten und Pflanzen hervor, die die Insel in.
Traumhafte Strände – Sardinien · Reise / Sardinien / 24. Oktober 2016. Der Traum vom
weißen Strand am azurblauen Meer liegt nur einen Katzensprung von uns entfernt. Sage und
schreibe 240 bildschöne Strände schmücken die Insel Sardinien und lassen Urlauberherzen
höher.
Korsika und Sardinien sind die schönsten Inseln im Mittelmeer und präsentieren sich mit
einzigartigem Licht in ihrer mannigfaltigen, bunten.
Die wunderschöne Insel Sardinien liegt etwa 185 Kilometer vom italienischen Festland
entfernt und besteht aus mehreren Bergmassiven, kurzen Hochplateaus und niedrigen Hügeln.
Die Küsten sind von einmaliger Schönheit, felsig, zerklüftet, steil abfallend und mit
zahlreichen, traumhaften Buchten und herrlichen.
12. Sept. 2016 . Weit entfernt vom italienischen Festland liegt die Insel Sardinien im
Mittelmeer. Die charmant italienische Insel hat neben einer 1848 Kilometer langen und
traumhaft schönen Küste noch weitaus mehr zu bieten.
Übernachten in besonderen Unterkünften, Reisen auf individuellen Routen, Beratung durch
Sardinien-Experten.
In der Ruinenstadt San Giovanni di Sinis dürfen Urlauber auf ihrer Reise durch die Insel eine
der ältesten Kirchen von Italien erkunden. Die Landschaft Sardiniens steht den kulturellen
Highlights in nichts nach. Mit einem Boot dürfen Naturliebhaber durch die zwölf Kilometer
lange Tropfsteinhöhle Blue Marino schippern.
Erholen Sie sich auf einer einzigartig schönen Insel mit feinsandigen Stränden, südländischen
Villen und vor allem dem türkisblauen Wasser, dessen Farbenspiel seinesgleichen sucht! Die
Costa Smeralda zählt nicht nur zu den schönsten Küsten Europas, sie ist auch eine der
exklusivsten: prachtvolle Villen mit einer.
TÜV-geprüfte Sicherheit; günstigster Pauschalreiseveranstalter; mehr als 30 Jahre Erfahrung;
Geld-zurück-Garantie. Felsen, kristallklares Wasser, unberührte Natur- die zweitgrößte Insel
im Mittelmeer fasziniert durch traumhafte Strände und archäologische Funde. Reiten Sie
entlang der Küste, tauchen Sie in herrliche.
www.sardinienfoto.de. Eine nett gemachte kleine Seite zu Sardinien hat sich hier
niedergelassen! Neben schönen Fotos, die Lust auf die Insel machen, wurden einige Infos zu
folgenden Themen zusammengetragen: Landschaften, Kultur, Städte, Traditionen, Am Strand.
Als allererster Einstieg sicherlich lohnenswert!
Hier können Sie die schönste Insel des Mittelmeers so authentisch erleben - Die besten Plätze
für jede Jahreszeit und jede Zielgruppe . Wer eine Reise nach Sardinien plant, sollte sich den
umfangreichen Reiseführer mit herausnehmbarer Karte aus dem Michael Müller Verlag
beschaffen.
Sardinien, die zweitgrößte Insel im westlichen Mittelmeer, hat sich viel von ihrer wilden
Ursprünglichkeit bewahrt. Auf unserer Studienreise erkunden wir die landschaftliche und
kulturelle Vielfalt der Insel, wir schlendern durch elegante Dörfer an der mondänen Costa
Smeralda, genießen die unverfälschte Naturschönheit.
Geradezu paradiesisch zeigt sich der Norden der Insel Sardinien. Weiße Sandbuchten, von
Wind und Wetter ausgehöhlte Felsen und das smaragdfarbene Mittelmeerwasser werden von
bizarrgeformten Gebirgsketten überragt, deren Kämme sich im Sonnenlicht wie scharf
gezackte Scherenschnitte voneinander abheben.

12. Jan. 2011 . Vor der Grotta Ispingiola sitzen zwei Urlauber auf den Steinen und genießen
die Sonne. Sie warten auf Einlass in die Tropfsteinhöhle bei Dorgali an der Ostküste
Sardiniens. Drinnen ist einer der weltweit größten Stalagmiten zu bewundern. In der
Hochsaison.
Pris: 501 kr. häftad, 2014. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Reise Auf Der Insel
Sardinien Nebst Einem Anhang: Uber Die Phonicischen Inschriften Sardiniens av H. M.
Penzlin (ISBN 9785519087803) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Sardinien - eine Perle im Mittelmeer. Die Insel Sardinien gehört zu den begehrtesten
Ferienzielen Europas. Sie ist die zweitgrößte Insel des Mittelmeers und besticht vor allem
durch ihre Vielfalt. Neben traumhaften Stränden lockt das kulturelle und sportliche Angebot
jährlich tausende Besucher. Im Juli und August sind.
Maltzan, Heinrich von: Reise auf der Insel Sardinien. Nebst einem Anhang über die
phönicischen Inschriften Sardiniens. Leipzig: Dyk 1869. Maltzan, Heinrich von: II Barone di
Maltzan in Sardegna: con un'appendice sulle iscrizioni fenicie dell'isola, traduzione dal tedesco
con note del cavaliere Giuseppe Prunas Tola.
Reiseinformation 7515. „Wilde Insel Sardinien“. Erreichbarkeit während Ihrer Reise. Wir
möchten Sie ausdrücklich darum bitten, uns Ihre Handynummer vor Abreise mitzuteilen,
damit wir Sie am An- und Abreisetag sowie bei Reisen von Ort zu Ort auch während der.
Reise in dringenden Fällen telefonisch erreichen können.
Unsere erste Reise geht auf die wunderschöne Mittelmeerinsel Sardinien an die Costa
Smeralda. Unser ausgezeichnetes Hotel Abi d'Oru liegt direkt an einem faszinierend weissen,
flachabfallenden Sandstrand und wird auch Sie begeistern! Ein einzigartiges Angebot! Wir
beide, Helene und Karl Albietz, konnten in den.
2. Aug. 2017 . Sardinien, das ist eine Insel der Feen und Hirten. Das einfache Leben hatte das
Paradies im Mittelmeer fest im Griff, bevor es die High Society für sich entdeckte. Die gute
Nachricht: Auch abseits von Party und Palmen lässt sich dieser ursprüngliche Geist heute noch
erleben. Mit einer Reise an die wirklich.
Wanderreise Sardinien Die wildromantische Insel im Mittelmeer. Geprägt von der wilden
Schönheit der Natur ist Sardinien ein echter Geheimtipp für Wanderer und ein faszinierendes
Reiseziel voller Gegensätze: von der Glitzerwelt der Costa Smeralda bis hin zu romantischen
Buchten und mediterranen Fischerdörfern.
Buchen Sie Ihren Urlaub auf Sardinien beim führenden Reisebüro Österreichs! Bequem online
buchen . Sardinien hat aber mehr als Meer zu bieten: Römische Amphitheater, Sarazenentürme
und vorgeschichtliche Nurahgen prägen das Bild der Insel. . Unsere Urlaubsempfehlungen für
Ihre Reise nach Sardinien.
Rund um die Insel - viel Zeit während des Aufenthaltes aufgrund der Überfahrten mit der
Nachtfähre ☆ 31. Mär - 7. Apr 2018 Urlaub und Reise Italien ☆ Die an prähistorischen und
historischen Sehenswürdigkeiten reiche Insel, ist vor allem durch die herrlichen…
27. Febr. 2013 . Geheimtipp: An Sardiniens Südwestspitze ragt die Insel Sant Antíoco aus dem
Meer. Sie sich auch von Caravanern erkunden.
Radreise Sardinien – Top Radreise! … ein Traum für alle Radfahrer im Mittelmeer! Sonne,
Meer und Sommergefühle erleben wir auf der duftenden und blühenden Insel Sardinien. Um
für diese tolle Radreise gut vorbereitet zu sein, sind unsere Radguides erst kürzlich wieder auf
Sardinien gewesen, um Ihnen das.
Die beste Reisezeit für Sardinien ist zwischen Mai und Oktober. Das touristische Sardinien
erwacht Anfang Juni, vorher haben viele Hotels noch geschlossen. Die Hochsaison ist heiß
und trocken (Spitzenwerte über 35 Grad vor allem im Inselinneren). Der Oktober kann immer
noch zauberhaft sein, man sollte sich aber auf.

Während das Küchenteam um Gerhard Rebelein und Siegfried Geuder ein zauberhaftes
mediterranes Menü kreierte, gab Weinspezialist Jürgen Kalfelder einen interessanten Einblick
in die Geschichte, Kultur und Kulinarik der beiden Inseln und klärte wieder einmal kompetent
über die köstlichen Weine auf, die er.
Die beste Reisezeit für einen Urlaub auf Sardinien ist davon abhängig, was sie während der
Reise auf der Insel unternehmen wollen.
Ergebnisse 1 - 52 von 560 . Sardinien ist die zweitgrößte Insel Italiens. Sie besitzt eine
Küstenlinie von 1900 km. Ein Strand reiht sich an den nächsten und jeder dieser Strände ist
von einzigartiger Schönheit. Deswegen trägt die Insel den Beinamen „Karibik des
Mittelmeeres“. In nur maximal 2 Flugstunden erreicht man.
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