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1. Tag

Freitag, 26. April 2019

Weingarten - Stuttgart - Olbia
Zu ungewohnt später Stunde trafen wir uns um 14:00 Uhr an der Weingartener
Walzbachhalle. Der Bus der Firma Trischan stand schon da und nach und nach
tröpfelten die Mitreisenden ein. Es gab ein fröhliches Begrüßen und nachdem
alle Koffer verstaut und alle im Bus saßen, konnten wir pünktlich um 14:15 Uhr
starten. Es war kühl (10°C) und einige Regentropfen fielen. Auf der Fahrt nach
Stuttgart kamen wir in den berühmten
Stau bei Pforzheim. Der Regen nahm zu.
Unterwegs betete ich den Reisesegen und
wir singen das Lied „Bewahre uns Gott,
behüte uns Gott …“
Kurz vor 16:00 Uhr erreichten wir den
Flughafen Stuttgart. Wir waren schon lange nicht mehr von Stuttgart abgeflogen,
sodass wir uns erst orientieren mussten,
wohin wir gehen müssen. Nur wenigen
war es möglich, bereits zuhause einzuchecken, doch ohne Probleme bekam ich einen Gruppen-Check-in, der auch zügig erfolgte. Auch die Abfertigung der Sicherheitskontrolle ging ohne langes Warten vonstatten. Dadurch hatten wir noch viel
Zeit bis zum Boarding und ich konnte die Beträge für die Kurtaxe einsammeln. Mit
dem Bus wurden wir zum Flugzeug gefahren. Der Start verzögerte sich wegen eines längeren Tankvorgangs, sodass wir erst um 19:05 Uhr abheben konnten. Nach
anderthalb Stunden landeten wir auf dem kleinen Flughafen von Olbia. Wir warteten noch auf die Koffer, die dann um 21:00 Uhr alle da waren. Auf dem Flughafen
konnten wir die Ehepaare Lippold und
Mengel begrüßen, die von Düsseldorf
bzw. Frankfurt via München eingetroffen waren und schon auf uns warteten.
Bisher hatten wir nur per Telefon bzw.
E-Mail Kontakt. Draußen begrüßte
uns Elisabetta, die ich schon von der
Vortour kannte, und die mir empfohlen worden war. Sie ist eine junge temperamentvolle Sardin. Sie nahm uns zu
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unserem Bus, wo unser Fahrer Carlos schon auf uns wartete. Das Wetter in
Olbia war trocken, die Temperatur lag bei 17°C und es wehte ein kühler Wind.
Das Hotel Parco Degli Ulivi (****) lag nur eine halbe Stunde vom Flughafen
entfernt, und wir kamen dort um 22 Uhr an. Man bat uns, gleich zum Essen zu
gehen. Nach einem 3-Gänge-Menü
wurden wir zu unseren Zimmern
geleitet. Leider konnten wir in der
Dunkelheit nicht viel von der schönen Anlage erkennen. Um 24 Uhr
waren alle auf ihren Zimmern.
Müde und mit Erwartungen auf
den morgigen Tag fielen wir in unsere Betten.
Brigitta

Gruppenbild in Castelsardo
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2. Tag

Samstag, 27. April 2019

Castelsardo
Nach kurzer Nacht (6:30 Uhr Wecken und ab 7:15 Uhr Frühstück), einem
sehr guten Frühstück starteten wir um 8:30 Uhr in den zweiten Tag unserer
Rundreise. Bei 15°C, sonnigem Wetter und blauem Himmel stiegen wir in
den Bus und unser Fahrer Carlos und unsere Reiseleiterin Elisabetta erwarteten uns. Wir begannen an der Küste am Golf von Olbia von Nordosten
in zwei Etappen nach Santa Teresa und Castelsardo. Während der Fahrt
erzählte uns Elisabetta von der Vielfalt ihres schönen Landes. Sardinien ist
die zweitgrößte Insel im Mittelmeer und hat eine ausgesprochene Vielfalt
von Naturlandschaften. Hier leben 1.6 Mill. Einwohner, davon die meisten
Menschen in den Städten. Die Küste ist sehr zerklüftet und die sieben Inseln gehören zu Sardinien und zwei Inseln zu Korsika. Nur 12 Kilometer
sind beide Inseln voneinander entfernt.
Entlang der Fahrstrecke sahen wir farbenprächtige Büsche, Zistrosen in
den Farben rot und weiß, Myrte und Wacholder, die die Schönheit dieser
Insel zeigen. Auf der rechten Seite erblickten wir das türkis schimmernde
Wasser des Golfs von Arzachena. Seine weißen Strände sind sehr beliebt für
Campingurlauber.
Während der weiteren Fahrt begegneten wir zerklüfteten Granitfelsen, Korkeichen-Wäldern und einer Besonderheit; nämlich dem Bärenfelsen, am Capo
d‘Orso gelegen. Die Straße führte uns weiter und ein herrlicher Blick bot sich
uns auf die Insel La Maddalena, auf die korsischen Alpen und eine wunderbare
Aussicht auf den Golf von Palau. An dieser Stelle machten wir Halt und Brigitta stimmte uns bei sehr stürmischem Wind in den Morgenimpuls ein. Das
kristallblaue Wasser schimmerte im Morgenwind. Zu Beginn sangen wir den
Kanon: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind“. Danach las
Brigitta die Geschichte von der „Sprache des Lebens“ vor und Pfarrer Lippold
sprach den Segen für diesen Tag.
Danach ging die Fahrt weiter und wir erreichten den Hafen von Palau, von
wo aus die Fährschiffe zwischen Korsika und Sardinien verkehren.
Ein Stück weiter erblickten wir eine
militärische Festung aus Granit, die
von Viktor Emanuel I. zur Verteidigung Sardiniens gebaut wurde, da
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Longosardo

Napoleon die Insel erobern wollte. Dieses Gebiet stellt eine wichtige
Rolle für Europa dar.
Wir verliesen den Golf von Palau und wir sahen an der Smaragdküste
noch ein bisschen Industrie. Auf den Hügeln waren noch einige Bauernhöfe
aus napoleonischer Zeit zu sehen und dazwischen auch Ziegen und Schafe
und vom Wind frisierte Macciabüsche. Elisabetta erzählte uns weiter, wie
die Korsen im 18. Jahrhundert mit vier
Generationen in einem Haus gelebt haben. Sie hatten keine Möglichkeit, zur
Kirche zu gehen. Deshalb erlaubte der
Bischof ihnen, eine Kirche zu bauen, die
aus Korkrinde bestand.
Inzwischen erreichten wir Santa Teresa, die nördlichste Stadt Sardiniens.
1808 gründete Viktor Emanuel I., König von Sardinien-Piemont, Santa Teresa Gallura und benannte das Städt- Fahnen am Rathhaus von Santa Teresa
chen nach seiner österreichischen
Gemahlin Maria Theresia. Santa Teresa ist schon seit Urzeiten bewohnt.
Erste Spuren gehen auf das 14. Jahrhundert v.Chr. zurück, als die Nuraghen und die Gigantengräber gebaut wurden. Römer nutzten die Granitfelsen als Steinbruch und die letzten Hippies aus den 1970er Jahren leben
noch heute in Höhlen und zwischen Granitblöcken.
Unser nächstes Ziel war der Turm Longosardo. Vom Bus aus liefen wir
die Anhöhe durch Santa Teresa hinauf zu diesem Turm. Atemberaubender
Strand, sehenswert der kleine Hafen und ein enormer mit Klippen umgebener Felsvorsprung in ca. fünf Kilometer Entfernung. Beeindruckend die
vom Wind geformten Felsen. All das ist von diesem Turm aus zu sehen.
Weiterhin kann man die Kreidefelsen in der Sonne leuchten sehen, die zu
Korsika gehören. Elisabetta erklärte uns, dass von diesen Granitsteinen
mehrere Denkmäler geschaffen wurden, so z.B. die Friedensstatue in New
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York, der Turm von Pisa und auch neben dem Turm Longosardo eine moderne Marienstatue, die „Stella Maris“. Diese
Maria schaut segnend über die Bucht von Santa Teresa. Dieser
Turm wurde im 16. Jahrhundert von Philipp von Spanien errichtet zur Verteidigung der sardinischen Küste.
Wir verliesen Santa Teresa und fuhren weiter nach Castelsardo, vorbei an einem wunderschönen Pinienwald, großen
Flächen von gelbem Ginster und Mittelmeergewächsen. Hier
ist auch das Zuhause der Wasserschildkröte, der Mittagsblume, und der Kardinalsrose. Wir machten einen Fotostopp,
um diese Farbenpracht zu bestaunen und zu fotografieren. Auf dem weiteren
Weg sahen wir noch über 12 Meter hohe Sanddünen; eine Schönheit der Natur.
Wir steuerten auf Castelsardo zu. Elisabetta erklärte uns einiges über diesen Ort. In der Geschichte Sardiniens wechseln sich verschiedene Königsreiche ab. Auch hatten sie große Probleme an der Küste mit den Arabern,
die in das Land eindringen wollten. Wäre es gelungen, wäre das Land muslimisch geworden. Die Könige waren verzweifelt und hatten sich an den Papst
gewandt, damit sie nicht muslimisch werden. Die Familie Doria mit ihren
verschiedenen Verbindungen brachte Hilfe. Konstantin I. hatte den Schutz
zugesagt und zwei Häfen gegründet: Alghero und Castelsardo. Ab dem 12.
Jahrhundert wurde dann die Insel katholisch.
Wir fuhren weiter mit unserem Bus und erblickten am Rande der Straße wilde Orchideen, Liliengewächse und Disteln, alte Pflanzen der Urgeschichte, das
ein Überlebungsparadies besonders für die Bienen ist. Vor uns sehenswert eine
interessante Küstenstrecke mit Granitfelsen, schön gewachsene Bäume, dazwischen braune Hinweisschilder, Kennzeichen für besondere Strecken. Unser
weiterer Weg führte uns eine Bergstraße hoch und wir tauchten ein in ein anderes Gebiet von Vulkanfelsen, und weiteren Felsformationen und mehreren
Steinbrüchen. In großen Stücken werden hier die Granitsteine mit Diamantsägen geschnitten und an die Bauindustrie in Italien verkauft. Bei der weiteren
Fahrt hatten wir einen wundervollen Blick auf die einzigartige Farbpalette von
der Insel Piana, man nennt sie die „rote“ Insel, denn bei Sonnenuntergang sehen die Felsen rot aus. Kurz vor Castelsardo hielten wir zu einem Fotostopp
und gingen zu Fuß zu dem bekannten
Naturwunder, dem Elefantenfelsen.
Hier fanden wir Gräber aus Urzeiten,
unterirdische Gänge, Wandmalereien
in Form von Rinderköpfen und auch
im Gestein die Form eines ausgehöhlten Mutterschoßes. Nach einer kurzen
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Fahrzeit hielten wir gegen 12:00 Uhr Mittagspause. In einem schönen Lokal
ließen wir uns die leckeren italienischen Gerichte munden.
Gestärkt ließen wir uns von einem Shuttle-Bus zur Burg hoch fahren.
Castelsardo liegt weithin sichtbar in malerischer Lage hoch über dem Meer
auf einem Felsen. Der kleine Ort schmiegt sich um die Reste der alten Festung
auf einem Trachykegel, der aus dem Meer entwachsen ist. Castelsardo ist eine
Gründung der Familie Doria um das 12. bis 13. Jahrhundert. Unter der Familie
Doria aus Genua wurde diese Festung gebaut, sie lebten auch in dieser Burg
und sie wurde von ihnen verteidigt. Nur eine Straße führte zum Eingang der
Burg. Auch hatten sie nicht alle Rechte, erst das Haus Savoyen verlieh ihnen
den heutigen Namen. Das besondere Kennzeichen dieser Stadt ist ein Netz von
vielen Treppengassen, die hin und wieder einen herrlichen Blick auf das blaue
Meer freigeben. Die Kathedrale St. Antonio aus dem 17. Jahrhundert und die
Kirche Santa Maria gehören zu den wichtigsten Bauwerken.
1980 wurde die Festung ein Flechtwerkmuseum, denn Korbflechten war
die hauptsächliche Tätigkeit der Vergangenheit. Jede Frau hatte eine Korbaussteuer und musste auch heiraten. Die Frauen konnten weder lesen noch
schreiben, hatten jedoch sonst eine gute Auffassungsgabe. Eine wichtige Bedeutung kommt diesem Handwerk zu, das für seine typischen Korbwaren
usw. bekannt geworden ist, welche aus getrockneten Blättern der Zwergpalmen geflochten wurden; eine wildwachsenden Pflanze, die in der umliegenden Landschaft zu finden ist. Die Frauen entdeckten dieses Flechten nicht
nur für sich selber, sondern
sie entwickelten tolle Muster z.B. ein Pfau als Glücksbringer und weitere Motive
auf Krüge, Körbe usw.
Bei einem Rundgang mit
Führung erfuhren wir viel
über die Geschichte und
dem dort untergebrachten
Flechtwerkmuseum und all
Shuttle-Bus
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den besonderen Kunstwerken der Frauen
aus früheren Jahrhunderten.
Beeindruckt von den kunstvollen
Handarbeiten der Frauen begaben wir
uns auf den Rückweg, noch mit einem
wunderbaren Blick auf das Meer. Unten
angekommen belohnten wir uns noch
mit einem leckeren Eis und machten einen kurzen Spaziergang in Richtung Bus, der uns weiter brachte in Richtung Alghero.
Wir fuhren eine schöne Küstenstrecke am Golf von Asinara entlang durch
einen wunderbaren Pinienwald, der ca. zehn Kilometer lang ist. Hier gibt es
verschiedene Wacholderbüsche, z.B. den roten Wacholder und den venezianischen an der Küste. Die Kinder nutzten diese Beeren für Pfeil- und Bogenschießen. Auf der rechten Seite sahen wir riesengroße Dünen, wo viele
Zugvögel nisten. Weiter am Vorbeifahren erblickten wir noch einige Strände,
wo viel Wassersport betrieben wird, die besonders die Italiener benutzen für
ihren Urlaub, denn sie kennen die Insel besser als die Sarden.
Wir kamen an Porto Torres vorbei mit seinen drei wichtigen Häfen, die
Verbindung haben zwischen Italien, Spanien und Stintino. Wir hatten an
dieser Stelle noch einen dunstigen Ausblick auf die Insel Insonara. Weiter
ging die Fahrt in eine andere Landschaft zwischen Sasseri und Alghero auf
ein Sandsteinplateau. Dieses Gebiet ist sehr fruchtbar und hier gibt es auch
Landwirtschaft. Besonders wird hier Getreide, Wein und Öl angebaut und
auch Schafzucht wird hier betrieben. Auch wachsen hier Eukalyptusbäume
und Sträucher, die besonders für die Bienen nützlich sind. Wir näherten
uns unserem heutigen Tagesziel. Brigitta hielt noch einen kurzen Rückblick
und bedankte sich bei unserer Reiseleiterin Elisabetta und unserem Fahrer
Carlos für die gute Betreuung und das sichere Fahren.
Um ca. 18:00 Uhr kamen wir an unserem Hotel Alghero Resort Country
an. Frisch geduscht und etwas erholt trafen wir uns im Garten noch zu einer Vorstellungsrunde. Anschließend versammelten
wir uns im Speisesaal zum
leckeren Abendessen. Danach ging, mit netten, unterhaltsamen Gesprächen ein
wundervoller Tag mit viel
Wind und Sonnenschein zu
Ende.
Elisabeth
Sundowner mit Vorstellungsrunde 8
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Lösung: 1 2

waagerecht:
2. kleine Figuren aus Bronze
4. altes Handwerk
9. Name unseres Busfahrers
11. bedeutender Heiliger Sardiniens
13. Abﬂughafen in Deutschland
14. Wandbilder
15. Santissima Trinità di …. (rom. Kirche)
316. Cheﬁ
4 n5von6Kolpingreisen
7 8 (Vorname)
senkrecht:
1. Stadt, die auf einem Felsen liegt
3. wir ﬂogen mit … (Fluggesellschaft)
5. uralte Bauten auf Sardinien
6. Ankunftﬂughafen in Sardinen
7. Stadt im Nordwesten Sardiniens
8. außergewöhnliche Felsformation
(Tier)

10. unsere Führerin
12. Hauptstadt Sardiniens

LÖSUNG:
Wer es nicht erwarten kann: Lösungen auf Seite 39
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3. Tag

Sonntag, 28. April 2019

Alghero und Bosa
Nach einer Nacht in einem schönen
Landhotel in Alghero brachen wir um
9:50 Uhr auf. Es war schnell klar, dass
es für eine Bootstour vom Hafen aus zur
Neptungrotte (Grotta di Nettuno), einer
vom Meer aus zugänglichen Tropfsteinhöhle, zu windig war. So gab es genügend
Zeit für die Stadtbesichtigung von Alghero, unterbrochen durch einen Gottesdienst in der Franziskanerkirche um 11
Korallenketten
Uhr für diejenigen, die das wollten.
Alghero, eine mittelgroße Stadt an der
nördlichen Westküste Sardiniens, besitzt eine wunderschöne, von dicken Mauern
umschlossene Altstadt, die auf einem Felsvorsprung liegt. Schmale Gassen und
Steinstufen führen zu den Plätzen und Kirchen – der alte Stadtkern ist nicht groß
und lässt sich in ein paar Stunden bewundern.
Elisabetta führte uns durch das Magdalenentor (Bastioni della Maddalena) hinein und berichtete aus der Geschichte der Stadt, die deutlich anders als die anderen
sardischen Städte ist. Der Torre del Portal (Porta a Terra = Landtor) und der Portal de la Mar (Meerestor) mit Zollstation waren die Stadttore Algheros, durch die
Händlern und Reisenden im Mittelalter Einlass gewährt wurde. Zwei Bauphasen
dominieren in Alghero. Im 11. Jahrhundert befreite die genuesische Familie Doria
die Stadt Alghero im Namen der Republik Genua von sarazenischen Piraten und
baute es in eine Festung gegen die konkurrierenden Pisaner um. Die Krone Katalonien-Aragonien, damals beherrschende Macht im westlichen Mittelmeer,
nahm die Stadt 1354 ein und kolonisierte
sie mit Katalanen. Sarden und Genuesen vertrieb man aus der Stadt, die nun
eine rein katalanische Bevölkerung hatte. Den Sarden war der Aufenthalt über
Nacht verboten Die lichte Altstadt trägt
noch deutlich den Stempel jener Epoche.
„L’Alguer“ war wichtige Festung und
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Handelsstützpunkt im katalanisch-aragonesischen Reich, das sich schließlich
mit Kastilien verband. Zweimal, 1582
und 1652, hat die Pest Alghero so gut
wie entvölkert. Die neuen Bewohner
kamen nicht mehr aus Katalonien, sondern von der Insel. Als 1720 ganz Sardinien an das Haus Savoyen ging, wurde
Algheros Verbindung mit Katalonien
Franziskanerkirche
gekappt. Das Katalanische wurde im
17. Jahrhundert als offizielle Sprache
durch das Spanische, später durch das Italienische ersetzt. Sehr viele Einwohner
sprechen aber neben Italienisch noch den katalanischen Dialekt von Alghero und
verstehen zumindest die lokalen sardischen Dialekte. Die Bewohner von Alghero
nennen ihre Stadt Klein-Barcelona, die Straßenschilder sind zweisprachig, die Kirchen sind eingerichtet wie ihre Vorbilder in Spanien.
Elisabetta führte uns dann über die Piazza Civica, einen langgestreckten Platz mit
prachtvollen Palazzi und Herrenhäusern. Einer der katalanischen Prachtpaläste mit
spitzbogigen Zwillingsfenstern ist der Palazzo de Ferrera (auch Palazzo D’Albis genannt) aus dem 15. Jahrhundert. Er war Sitz des militärischen Gouverneurs und
im Jahr 1541 hat Karl V. hier logiert. Der Palazzo Lavagna, ebenfalls auf der Piazza
Civica, wurde 1866 auf den Grundmauern eines gotisch-katalanischen Gebäudes
errichtet. Der auffallend schmale, vier Stockwerke hohe Palazzo Machin (auch Casa
Doria) aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts hat seinen heutigen Namen von
einem Bischof erhalten.
Inmitten der sehenswerten Altstadt von Alghero liegt die Klosterkirche Chiesa San Francesco an der Via Carlo Alberto, einer der Flaniermeilen der Stadt. Die
kleine Franziskanerkirche, die älteste von Alghero, stammt aus dem 14. Jahrhundert und wurde nach ihrem Einsturz im 16. Jahrhundert restauriert, so dass sich
romanische, gotische und Renaissance-Elemente mischen. Sie besitzt einen schönen Campanile mit dreieckiger Spitze (Symbol der Dreifaltigkeit), der wie der kleine mittelalterliche Hof, ein schönes Beispiel katalanischer Gotik ist. Der Sandstein
für die Bauten stammte aus der Umgebung zwischen Alghero und Bosa, ein relativ
weiches Material, viele Teile wie das Franziskanerwappen am Eingangsportal sind
schon ziemlich verwittert.
Neben der Klosterkirche liegt direkt
das Franziskanerkloster mit seinem
Kreuzgang aus 22 Sandsteinsäulen. Im
Kloster leben heute statt der früheren
22 Mönche nur noch neun, aus den
11 Altar in der Franziskanerkirche
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Mönchszellen wurden nun Unterkünfte für Touristen. Im Sommer
finden zahlreiche Konzerte im
wunderschönen Kreuzgang statt.
Sehenswert in der Klosterkirche
sind vor allem das Gewölbe in katalanischer Gotik und der bootförmige Altar aus polychromem
Marmor. Außerdem fallen zahlreiche Holzfiguren auf, ein Teil davon
Kreuzgang der Franziskanerkirche
wird jedes Jahr am Dienstag in der
Karwoche in der Mysterienprozession durch die Stadt getragen.
Eine eigenartige, „ausgemergelte“ Holzstaue aus dem 17. Jahrhundert stellt
Christus dar, der an eine Säule gebunden ist.
Nach dieser Besichtigung und bevor wir wieder zum Gottesdienstbesuch zur
Franziskanerkirche zurückkehrten, brachte uns Elisabetta an die Promenade
zum Sulis-Turm (Torre Sulis oder Torre
Esperò Reial) an der Piazza Sulis. Von
dort konnte man entlang den Bastionen zum Turm Sant Jaume (Torre di San
Giaccomo) schauen, auch Hundeturm
(Torre dei Cani) genannt, weil hier zeitweise ein Hundezwinger untergebracht
war. Ein weiterer imposanter Turm, der
Torre di San Giovanni (Torre Sant Joan,
auch Torre di Mezzo) steht ein Stück von
Ein 104-Jähriger auf dem Fahrrad
Meer entfernt in der Altstadt.
Da der 28.4. ein Festtag war, nämlich
der Sardinien-Tag (Sa Die de sa Sardigna), waren besonders viele Menschen unterwegs. Der Sardinien-Tag erinnert an die Vertreibung der Piemonteser aus
Cagliari und wird auf ganz Sardinien mit Trachtenumzügen gefeiert und es werden rote Papierschiff chen verschenkt.
An markanten Stellen der Altstadt sahen wir Porträts von Einwohnern der Insel,
die über 100 Jahre alt sind, in großflächigen Fotografien präsentiert. In der Zeit von
März bis Oktober 2017 hat die Künstlerin Daniela Zedda diese Menschen in ihrem
Lebensumfeld abgelichtet und an den Fassaden der Stadt eine wunderbare Schau
der späten Lebensfreude gestaltet. Sardinien ist tatsächlich die Insel der Hundertjährigen: In keiner anderen Region der Erde gibt es so viele Hundertjährige, gemessen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung.
12
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In einiger Entfernung zeigte uns Elisabetta die Jesuitenkirche Chiesa di San
Michele, dem Schutzpatron von Alghero St. Michael geweiht. Wegen ihrer
mit glasierten, farbigen Dachziegeln
gedeckten Kuppel ist sie eine der aufToller Rundumblick über Alghero
fälligsten Blickpunkte der ganzen Stadt.
Der Vorgängerbau der alten Kirche
stammte aus dem 14./16. Jahrhundert, sie wurde im 17. Jahrhundert wiedererrichtet und diente lange Zeit als Kathedrale. Die Michaelskirche ist bis heute Sitz des
Jesuitenkollegs.
Nach der Messe in der Franziskanerkirche wanderten wir dann vorbei an einem
vormaligem Bischofspalst und an der orthodoxen Kirche Santa Barbara bis zur Kathedrale Santa Maria (Cattedrale dell’Immacolata Concezione). Sie stammt aus dem
16. Jahrhundert, wurde aber mehrfach umgebaut. Ihre klassizistische Fassade erhielt sie erst im 19. Jahrhundert. Eigentlich ist sie an diesem Platz viel zu wuchtig
geraten. Eine Besichtigung war wegen des gerade stattfindenden Gottesdienstes
leider nicht möglich, nur einen rascher Blick auf den auch hier wie ein Boot gestaltenden Altar konnte die ein oder andere erhaschen.
Auf dem Platz vor der Kathedrale (Piazza Duomo) zeigte uns Elisabetta einen
Brunnen, der Salzwasser führte. In Zeiten, in denen Salz noch sehr kostspielig war,
wurde dieses Wasser zum Brotbacken verwendet.
Nun war Mittagspausenzeit gekommen und Elisabetta hatte ein
paar gute Tipps parat: einige kauften sich in der Focacceria Milese
mit köstlichen Zutaten üppig belegte Brote und aßen sie am malerischen Hafen. Andere gingen in die Bar im neunten Stock des Hotel Catalunya, von
der aus man einen phantastischen Blick über ganz Alghero bis zum Capo Caccia
hat.
Um 14:30 trafen wir uns dann wieder zur Weiterfahrt nach Bosa, ca. 45 km entlang der Küstenstraße, im Hintergrund die Berge von Villanova Monteleone und
Monteleone Rocca Doria. Vorbei ging es an Olivenhainen, die vom Wind wie gebürstet aussehen und das wunderbare Oliva-Bosana-Olivenöl liefern. Vorbei auch
an Hängen mit grüngelb leuchtenden Büschen von Baumartiger Wolfsmilch (Euphorbia dendroides), deren Zweige giftigen Milchsaft absondern und die daher von
den Einheimischen zum Aalfang eingesetzt werden. Auch Weinberge prägen das
bergige Umland. Der Malvasia di Bosa ist einer der bekanntesten Weine Sardiniens.
Die zerklüftete Küstenlinie, das schimmernde Meer und die zur Zeit reichlich blühenden Berghänge bildeten immer wieder wunderbare Ansichten. Vorbei an imposanten Felsformationen aus vulkanischem rosafarbigen Trachyt ging die Fahrt,
an schroffen Felsen, die steil ins Meer fallen und auch durch sanfte Hügel, grün be13
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wachsen und kleinen Buchten. Die Route
von Alghero nach Bosa ist vielleicht eine
der schönsten Straßen auf ganz Sardinien. Leider ließen sich die in der Nähe von
Bosa lebenden letzten Gänsegeier Sardiniens nur aus sehr großer Entfernung Ponte Vecchio über den Temo in Bosa
beobachten.
Gegen 16 Uhr erreichten wir dann Bosa, eine kleine italienische Gemeinde in der
Provinz Oristano, zwei Kilometer vom Meer entfernt in einem weiten Tal am Fluss
Temo, dem einzig beschiffbaren Fluss auf Sardinien. Das römische Bosa lag ursprünglich weiter stromaufwärts bei einer phönizischen Siedlung in der Nähe der
Kirche San Pietro extra muros, der ursprünglichen alten Kathedrale. Sie steht heute
einsam und verlassen in der Landschaft zwischen Orangenplantagen und Olivenhainen in der Flussaue von Calamedia. Hier befand sich das Herz der kleinen Stadt
am Temo, bevor das Stadtzentrum an den steilen Hang und die Flussniederung
unterhalb der Burg von Malaspina verlegt wurde.
An diesem linken Temo-Ufer auf der
Südseite spazierten wir entlang den historischen „Sas Concas“ – den alten Gerbereihäusern, die langsam verfallen und
zum Teil noch auf neue Nutzung warten.
Sie unterliegen mittlerweile dem Denkmalschutz, und werden nach und nach
restauriert und in Ferienhäuser oder Restaurants verwandelt.
Das heutige Bosa auf der anderen
Kathedrale in Bosa
Seite des Temo bot von hier aus einen
hübschen Anblick mit seinen bunten
Fassaden. Die Straßenschluchten und hohen Häuser der Altstadt Sa Costa
werden von der Burgruine des Castello Malaspina aus dem 12. Jahrhundert
überragt.
Über die berühmte Brücke „Ponte Vecchio“ überquerten wir den Temo in
der Nähe der jetzigen Kathedrale (Cattedrale dell‘Immacolata Concezione),
deren Glockenturm aus Geldmangel
nie ganz fertiggestellt wurde. 1683 wurde sie ohne Turmspitze eingeweiht. Im
Gegensatz zur Burgruine und zur romanischen Kathedrale konnten wir die
neue Kathedrale anschließend auch
besichtigen. Im Innern fiel der barocke
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Hochaltar auf, der ähnlich wie der Dom
von Alghero und die Kathedrale von Cagliari von gewaltigen, weißen MarmorLöwen bewacht wird. Das Deckenfresko,
eine zeitgenössische Darstellung von Bosa
mit den Schutzpatronen der Stadt und der
Jungfrau Maria, zeigt, dass sich die Palazzi
entlang des Temo bis heute kaum verändert haben. Gleich rechts des Eingangs fiel
die erste überkuppelte Seitenkapelle auf, die aufgrund
ihrer Größe auch Cappellone genannt wird und fast schon eine
Kirche in der Kirche ist. Sie ist dem Sacro Cuore, dem Heiligsten
Herzen Jesu gewidmet und wurde erst 1809 geweiht.
Beim Spaziergang durch das Altstadtviertel Sa Costa mit engen, verwinkelte Gassen und farbenprächtigen Häusern und
Laubengängen gab es viel zu sehen. Hier wehten frisch gewaschene Laken quer über die Straße, Kinder spielten auf versteckten Lichthöfen. Die teils winzigen Häuser der Altstadt sind verwinkelt, mit Anbauten
und Dachterrassen, in quietschbunten, fröhlichen Farben stets neu bemalt,
stehen an winzigen, ebenso verwinkelten Gassen, sind gepflastert mit Jahrhunderte altem Kopfsteinpflaster. Es gibt extrem schmale Häuser, die zwei
Eingänge und zwei Treppenhäuser besitzen: durch den einen betritt man die
oben gelegenen Wohnräume, durch den anderen den Wein- und Ölkeller.
Gestärkt mit einem leckeren Eis gingen wir schließlich vorbei an Palmen
und Fischerbooten über eine andere Brücke, den Ponte della Pace, wieder
zurück auf das Temo-Südufer, wo unser Bus wartete. Auf der Rückfahrt nach
Alghero stimmte uns Brigitta noch mit zwei netten Geschichten heiter und
nachdenklich zugleich, bevor sie noch wie jeden Abend einen Rückblick auf
den abwechslungsreichen Tag machte.
Am Abend konnten wir noch vor dem Abendessen Karl-Heinz zu seinem
70. Geburtstag gratulieren.
Um 19:30 wurde uns dann in
unserem Landhotel in Alghero
wieder ein sehr gutes Abendessen serviert, ein schöner Abschluss dieses Reisetages. Herzlichen Dank an alle, die uns so gut
mit Nahrung, auch der geistigen
versorgt haben.
Monika
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4. Tag

Montag, 29. April 2019

Santu Antine - Oristano
Heute ist ein archäologischer Tag angesagt. Um 8:35 Uhr fahren wir über die
Autobahn nach Sassari. Sassari hat einen Flughafen, der Sardinien mit Italien
und Europa verbindet. Er wird von vielen Touristen genutzt, die in den Wintermonaten die Insel besuchen.
Wirtschaftszweige in Sardinien:
Sardinien ist bekannt für sein Olivenöl, es gibt neun unterschiedliche Qualitäten, in Alghero wird das beste Olivenöl von Italien hergestellt.
Bis vor 50 Jahren lebte ein Teil der Bevölkerung als Halbnomaden mit ihren
Schafsherden, vorzugweise in der Inselmitte. Als das Land trockengelegt wurde, bekamen Sie Land, auf dem sie wohnen und wirtschaften konnten.
Schon 2000 v.Chr. wurde in der Provinz Oristano in Bergminen der glasartige dunkle Obsidianstein abgebaut, aus dem Messer und Waffen hergestellt
wurden, mit denen im ganzen Mittelmeerraum gehandelt wurde. Später wurden in Argentiera (argentum = Silber, Landschaft La Nurra westlich von Sassari) die Metalle Silber, Kupfer, Eisen und Bronze durch Sklaven abgebaut. Diese
Sklaven wurden von den Römern nach Sardinien geschickt, da sie das Silber
für ihre Münzen brauchten.
Sardinien hat lange vom Bergbau gelebt. Die Minen sind (bis auf eine, Museumsbergwerk) nicht mehr in Betrieb. Viele Sarden gingen als Gastarbeiter
nach Deutschland und Belgien, als Rentner gingen sie zurück in ihre Heimat.
Junge Sarden bekommen vom Staat 35000 € für drei Jahre, um im Ausland zu
studieren. Da es auf Sardinien nicht die entsprechenden Jobangebote gibt, bleiben sie oft nach dem Studium im Ausland.
Wir fahren an Sassari vorbei, es ist die zweitgrößte Stadt mit 126 000 Einwohnern. Sie wurde im 13. Jhd. gegründet, vor 450 Jahren gründeten die Jesuiten
eine Universität, die heute wegen ihrer Juristischen Fakultät sehr bekannt ist.
Es gibt keine Industrie in Sassari, die Einwohner arbeiten als Hirten, Bauern
und Stadtangestellte.
Wir passieren eine geschlossene Zementfabrik, die Produktion hat sich nicht
rentiert, da die Arbeiter den gleichen Lohn wie auf dem Festland bekommen,
aber die Firma zusätzlich noch den Export dorthin finanzieren musste.
Wir kommen um 9:15 Uhr bei der Abteikirche Santissima Trinitá di Saccargia in der in der Nähe von Ploaghe an. Sie ist aus schwarz-weißen Streifen
aus Basalt und Kalkstein, dem Gestein dieses Gebietes gebaut. Die Basaltsteine
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weisen darauf hin, dass Sardinien
vulkanischen Ursprungs ist.
Die Kirchenfassade aus hellen
und dunklen Bändern aus Kalk
und Basalt ist ein wunderschönes
Beispiel der pisanischen Architektur aus dem 12. Jh. und ist sogar
Santissima Trinità di Saccargia
älter als der Dom von Pisa.
Diese Abtei wurde von Benediktinern erbaut. Die Seemächte Genua und Pisa verdrängten die Mauren/Araber von Sardinen. Daraufhin erhielt Pisa Sardinien als päpstliches Lehen. Der
Papst schickte die Mönche hierher, um die Bevölkerung zu christianisieren.
Einer Legende nach geht der Name der Kirche auf eine gefleckte Kuh zurück,
die täglich zu den Mönchen kam, ihnen ihre Milch anbot und sich zum Gebet
niederkniete. „s‘acca àrgia“ – die gefleckte Kuh, an einer der Säulen ist auch ein
Kapitell mit Kühen zu sehen.
Diese romanische Kirche wurde nach der Art der Kirchen in Pisa gebaut, als
erstes wurde der Kreuzgang gebaut. Der Grundriss des Klosters ist erhalten geblieben, man sieht im Gelände noch, wo der Kreuzgang und die Zellen waren.
Die Kirche wurde in den 1960er Jahren renoviert. Elisabetta zeigt uns Bilder,
wie es vor der Renovierung ausgesehen hat.
Wir kommen in ein langes hohes Kirchenschiff. Das Kirchenschiff ist genauso lang, wie der Glockenturm hoch ist
(Höhe ca. 41m; Grundmaß 8*8m). Die Glocke muss immer
noch von Hand geschwungen werden. In der Rückwand hinter uns befindet sich ein Zwillingsfenster mit einem Kreuzfenster darüber.
An der rechten Seite befindet sich ein goldblaue Holzkanzel aus dem 17. Jhd.
Vorne sind drei Apsiden, die parallel angeordnet sind, in der Mitte ist jeweils
ein hohes schmales Fenster , die
mittlere größte Apsis ist mit einem
Fresko bemalt.
Oben in der Kuppel ist Christus abgebildet, der mit der rechten Hand segnet und in der linken
Hand das Buch der Gesetze (Alpha
und Omega) hält. Rechts und links
von ihm sind Engel abgebildet.
Im Bereich darunter sind Maria
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und die 12 Apostel abgebildet.
Wiederum darunter sind einzelne Bilder/Szenen gemalt, die
Geschichte erzählen.
1. Letztes Abendmahl, Johannes hat seinen Kopf auf Jesu
Brust, Judas empfängt das Brot
2. Judas küsst Jesus, Gefangenname, Petrus hat mit dem
Schwert ein Ohr ab, (Markus-Evangelium)
3. Kreuzigung, im 13. Jhd. wird Christus am Kreuz mit geöffneten Augen abgebildet, um zu zeigen, dass er gewinnen wird. Hier ist er mit geschlossenen Augen
und gedrehtem Körper gemalt, er leidet. Maria und Johannes zeigen auf Christus.
4. Im Grab (Säulen eines Klosters), Die drei Marien mit Balsamöl
5. Christus ist erstanden, das
ist eine byzantinische Darstellung aus dem 12. Jhd.. Christus
hat Petrus an der Hand. Unter
seinem linken Fuß ist der Teufel.
Rechts unten befinden sich Reste vom Kreuz. Christus hat den
Tod/Sünde überwunden.
Vor dem Fresko steht noch eine
Marienstatue aus dem 16. Jhd.
Sie ist mit Blattgold überzogen.
In der Marienkapelle, in die man
von der linken Apsis kommt steht eine Prozessionsmaria für Palmsonntag.
In dieser Kirche finden nur Messen zu besonderen Festen, zu Hochzeiten und
am Palmsonntag statt.
Nach Besichtigung dieser Kirche versammeln wir uns vor dem Eingang zu einem Morgenimpuls.
„Wer glaubt ein Christ zu sein,
weil er in die Kirche geht, der
irrt sich. Wer in die Garage
geht, wird ja auch kein Auto!“
Um 10:45 Uhr brechen wir auf
nach Santu Antine (30 km südöst18

Morgenimpuls
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lich von Sassari), einem sehr schönen
Beispiel für prähistorische Festungsbauten.
Die Fahrt dorthin geht ins Landesinnere in die Provinz Nuoro, dies
ist ein besonders fruchtbares Gebiet
durch die Flüsse. Hier wird SchafsNuraghe Santu Antine
käse und Wein hergestellt. Über 1500
Hirten liefern Milch an Firmen, die
den weltberühmten Pecorino sardo herstellen, Pecorino Sardo ist eine sehr alte
Käsesorte, die bereits vor der römischen Besiedlung Sardiniens hergestellt wurde, er wird bis in die USA geliefert.
Am Anfang des Jahres 2019 tobte ein Milchkrieg auf Sardinien, weil der Preis
so niedrig war, wie seit den 1970er Jahren nicht mehr. Molkereien waren bereit,
50 ct/l zu zahlen, aber um davon leben zu können und Schafe zu halten, brauchen die Bauern mindestens 70 ct/l. Sie haben über 15 000 Liter Milch auf die
Straßen geschüttet, um auf ihr Problem aufmerksam zu machen. Jetzt steht zwar
70 ct/l in den Verträgen und der italienische Staat will den Sarden Zuschüsse für
Milch geben (Elisabetta ist sehr skeptisch, ob es so kommt). Sardinien hat Italien 10 Mio. € für Autobahnen gezahlt,
obwohl sie selbst keine haben. Die
Sarden fühlen sich vom italienischen
Staat im Stich gelassen.
Um 11:10 Uhr hält unser Reisebus
im Tal der Nuraghen in der Nähe von
Torralba, einer Gemeinde mit ca. 950
Einwohnern, die im Jahre 1064/65
erstmals urkundlich erwähnt wurde.
In der Bronzezeit (1500 v.Chr.) haben sich die Bewohner hier angesiedelt,
weil es einen Fluss gab und somit das Land sehr fruchtbar war (und heute noch
ist). Es sind Reste von über 30 Nuraghen gefunden worden.
Ab 11:15 Uhr besichtigen wir die Nuraghe Santu Antine, die aus mehreren
Türmen auf einer Bastion besteht. Um diese Türme sind die Häuser der einfachen Bewohner (Seminomaden) angeordnet. Die Grundmauern bestehen aus
Basaltsteinen ohne Mörtel; darüber war früher ein Dach aus Holz und Schilf.
Die Nuraghen haben vor allem eine militärische Funktion. In Sichtweite sind
weitere Türme zu sehen, mit Rauchzeichen wurde untereinander kommuniziert, so konnten die Oberhäupter das Land kontrollieren.
Wenn die Nuraghe fertig gebaut war, wurde sie in Miniatur nachgebaut und
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zum Brunnenheiligtum gebracht.
Es wurden viele dieser Miniaturen
gefunden, die jetzt in Museen ausgestellt sind. Diese Nuraghe besteht
aus einem Hauptturm in der Mitte und drei Türmen in gleichem
geometrischem Abstand herum.
Die Türme sind über Tunnel miteinander verbunden und es gibt jeweils kleine Innenhöfe dazwischen.
im Innern von Santu Antine
Der Hauptturm (Mastio) war früher 21 m hoch, bestand aus drei Etagen. Er ist jetzt noch 17 m hoch, da er
u.a. von den Römern als Steinbruch benutzt wurde (Außerhalb der Nuraghe
hat man aus diesen Steinen den Grundmauern eines römischen Bauernhofes
gefunden).
Der Mastio besteht aus einem runden großen Raum mit vier Nischen in
Kreuzform. Die Nischen sind durch
kleine Gänge miteinander verbunden.
In einer Nische befindet sich ein Brunnen, der mit dem Brunnen in einem
der drei Innenhöfe verbunden ist. Von
einer anderen Nische führt eine Wendeltreppe in die beiden oberen Etagen (Es gab Nuraghen mit sogar sechs Etagen). Der Raum im ersten Obergeschoß war ein Versammlungsraum mit einer
rundumlaufenden Sitzbank. Es gibt Fenster, die Licht hereinlassen und die
aussehen wie ein Stiermaul.
Die Erbauer verstanden viel von der Baukunst, sie haben die Steine so bearbeitet, dass sie eine T-Form haben, damit waren sie in der Lage die Kuppel in
den Türmen zu bauen, das diese Jahrtausende bis in unsere Zeit überdauert
haben. Über der oberen Etage war eine Terrasse aus Holz gebaut, von der man
den Blick weit ins Land hatte.
In den drei Nebentürmen befinden sich Schießscharten, die wie ein Wolfsmaul aussehen. Außen an dem Mastio gab es Treppen, um das Wasser aus dem
Brunnen hochzutragen.
Wer es sich zutraut, ist in der Nuraghe herumgeklettert und kann die Aussicht von oben auf die gesamte Anlage und die Landschaft genießen.
Um 12:50 Uhr fährt uns der Bus an der Nekropole Sant‘Andrea Priu vorbei
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zu einem Bauernhof, wo uns eigentlich ein Picknick im Freien versprochen
worden war. Da es aber etwas kühl und windig ist, ist im Innern eine große
Tafel mit sardischen Spezialitäten für uns gedeckt.
Es gibt im Teigmantel gebackenes Gemüse, Ricotta und verschiedene Sorten
Pecorino, Salami und Schinken, sowie sardisches Fladenbrot und Rotwein. Es
schmeckt alles sehr gut. Der Wirt holt später noch einen Käselaib, weil wir reichlich von allem gegessen haben.
Um 14:30 Uhr ist unsere Mittagspause beendet und wir
fahren die schmalen Straßen wieder zurück bis wir wieder
auf der E25 nach Süden sind. In der Nähe von Paulilatino
(25 km nordöstlich von Oristano) befindet sich das Brunnenheiligtum Santa Cristina (5 km südlich von Paulilatino).
Wir kommen um 15:40 Uhr auf dem Parkgelände von
Santa Cristina an, das neben dem Brunnenheiligtum die
kleine Kirche von Santa Cristina mit Pilgerwohnungen aus
dem 18. Jhd. und Reste eines nuraghischen Dorfs mit einem gut erhaltenen Nuraghenturm beherbergt.
Zuerst begeben wir uns zu dem Brunnenheiligtum von Santa Cristina, das
von einem großen Tempelbezirk mit alten Olivenbäumen umgeben ist. Reste
der Grundmauern von Pilgerhütten und Verkaufsständen sind noch heute zu
erkennen. Da das Brunnenheiligtum von zahlreichen Besuchern umgeben ist,
gehen wir in eine der alten Versammlungshütten. Hier erläutert uns Elisabetta
die Funktionen der verschiedenen Bauwerke, deren Grundmauern wir sehen

Gute Stimmung beim Mittagessen!
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Brunnenheiligtum
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Elisabetta erklärt uns
das Brunnenheiligtum

Santa Cristina

können. Auf dem Gelände befindet sich auch ein Friedhof. Menschen legten
sich vor die Gräber, um die Energien der Toten zu bekommen. Zutritt zum
Brunnenheiligtum hatten nur wenige Personen. Diesen Personen wurde in den
Versammlungshütten die Votivgaben/Figuren für das Brunnenheiligtum gegeben. Bei Ausgrabungen hat man viele dieser Votivfiguren aus Bronze gefunden.
Nachdem der Platz um das Heiligtum sich geleert hat, schauen wir es uns an.
Es ist von einer Mauer begrenzt. Das Heiligtum sieht von oben wie ein großes
Schlüsselloch aus und erinnert an weibliche Genitalien.
Über eine kleine Vorhalle führen 25 mit höchster Präzision angefertigte Basaltstufen hinunter in den tholosartigen Brunnenschacht zur unterirdischen
Quelle. Ihre Decke erscheint wie eine umgedrehte Treppe. Wie haben es die
Menschen zu damaliger Zeit (im 1. Jahrtausend v.Chr.) geschafft, so exakt zu
arbeiten?
Am Brunnenheiligtum gab es Feierlichkeiten zu bestimmten Terminen, wie
zu Sommer-, Wintersonnenwende, Tag- und Nachtgleiche.
Einige Astronomen haben in einer aufwändig angelegten Forschungsarbeit
dokumentieren können, dass sich der Mond alle 18 Jahre und sechs Monate
Ende Dezember/Anfang Januar im Quellwasser des heiligen Brunnens spiegelt.
Da dieser Ort schon immer als heilig galt, wurde im 18. Jahrhundert die
Pilger-Kirche Santa Cristina gebaut. Sie ist mit Unterkünften für Pilger (den
sogenannten Muristenes oder Cumbessias) umgeben. Zweimal im Jahr wird
hier gefeiert: Am zweiten Sonntag im Mai wird die Heilige Christina verehrt
und am vierten Oktobersonntag der Erzengel Raphael.
Danach gehen wir vom Brunnenheiligtum am Kirchlein Santa Cristina
(mit Pilgerdorf) vorbei zum Nuraghendorf. Der Weg führt durch üppig
gewachsene jahrhundertealte Olivenbäume, Steinlinden und Mastixsträuchern. Man erkennt Siedlungsreste des Ortes, wie z.B. alte Mühlen, die aus
zwei übereinanderliegenden Steinen bestehen. Wir kommen zur ältesten
Siedlung des Parks, einer auffälligen „eintürmigen“ Nuraghe. Sie besteht aus
Basaltblöcken, die in unregelmäßigen Reihen aufgeschichtet wurden. Das
von den Resten des Dorfes umgebene Monument steht in einer Mulde auf
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einer Hochebene. Die Nuraghe wurde auf die mittlere Bronzezeit datiert
(1500-1200 v.Chr.) Sie besteht aus einem einzigen Turm mit einem Außendurchmesser von 13 Metern und einer verbliebenen Höhe von sechs Metern. Der Innenraum ist erhalten geblieben. Rechts vom Eingang befindet
sich eine Nische, auf der linken Seite beginnt die spiralförmig umlaufende
Treppe, die in den ersten Stock der Nuraghe führt. Am Ende des Hauptzugangs liegt der völlig erhaltene Tholos-Raum (Durchmesser 3,5 m) mit
drei großen Nischen. Da die Nuraghe nach Osten ausgerichtet ist, ist die
Beleuchtung des Innenraumes für den größten Teil des Tages gewährleistet.
Um 17:10 Uhr fahren wir weiter. Wir verlassen die Hochebene von Abbasanta (heiliges Wasser) in Richtung Oristano und kommen in die fruchtbare
Campidano-Ebene. Hier mündet der Tirso, der längste Fluss Sardiniens ins
Meer; wegen seiner Überschwemmungen wird er der sardische Nil genannt. In
dieser Gegend (die einzige in Sardinien) wird Reis angepflanzt und nach ganz
Italien exportiert. Wir sehen rechteckige Felder, die am Rande Wasserhähne
zur üppigen Bewässerung mit Grundwasser haben. Der Grundwasserspiegel
ist sehr hoch. Die Ernte findet im Oktober statt.
Beim Tagesrückblick um 17:25 Uhr liest Brigitta uns folgende Geschichte vor:

Der vielseitige Nachttopf
Einer Nonne, die mit ihrem Auto unterwegs ist, geht das Benzin aus. Auf der
Landstraße, auf der sie gefahren ist, ist weit und breit kein Haus zu sehen. Sie
marschiert zu Fuß ins nächste Dorf, das fünf Kilometer entfernt liegt. Dort gibt es
auch eine Tankstelle, deren Besitzer in seinem Büro sitzt. Die Nonne fragt den
Mann, der ein wenig genervt aussieht, nach einem Kanister. „Die Kanister, die
ich hatte, sind alle verkauft. In dieser Woche waren hier schon drei Autofahrer,
die sagten, dass ihnen das Benzin ausgegangen sei.“ - „Haben Sie denn nichts
anderes, was man dazu benutzen könnte, um darin Benzin zu füllen?“, fragt die
Nonne. „Das einzige, was ich Ihnen anbieten könnte, ist ein alter Nachttopf.“,
antwortet der Tankwart. Die Nonne ist einverstanden und geht mit dem Nachttopf, in den sie etwas Benzin gefüllt hatte, zum Auto zurück. Die Autofahrer, die
die Nonne auf der Straße gehen sehen, wundern sich natürlich. Und als die
Nonne bei ihrem Auto ist und versucht, das Benzin, das in dem Nachttopf ist, in
den Tank einzufüllen, hält ein Autofahrer an, der gerade vorbeikommt, und sagt:
„Schwester, Ihren Glauben möchte ich haben!“

Um 17:50 Uhr kommen wir im Hotel Mariano IV. an. Heute haben wir
Zeit zur freien Verfügung bis zum Abendessen um 19:45 Uhr. Wir besuchen die Stadt und treffen den einen oder anderen Mitreisenden, der die
gleiche Idee hatte.
Isa
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5. Tag

Dienstag, 30. April 2019

Oristani - Su Nuraxi
Am Dienstagmorgen, pünktlich um 9:00 Uhr, verließen wir unser Hotel in
Oristano, wo wir eine Nacht untergebracht waren. Oristano liegt am Nordrand
der Region Campidano zwischen der Mündung des Tirso und dem Marschland von Santa Giusta. Die größte Stadt Westsardiniens wurde 1070 gegründet,
nachdem die Einwohner des mächtigen Tharros wegen ständiger Piratenüberfälle ihre Stadt verlassen hatten. Zwischen 1100 und 1400 blühte die Stadt unter aufgeklärten Herrschern wie Mariano IV. und seiner Tochter Eleonore auf,
die den größten Teil Sardiniens kontrollierten. Oristano wurde 1974 Provinzhauptstadt. Die Region nördlich von Oristano zählt zu den fruchtbarsten Gegenden der ganzen Insel und ist mit ausgedehnten Weingärten und Olivenhainen bedeckt. Es ist das wichtigste landwirtschaftliche Zentrum Sardiniens. Der
in Oristano und den umliegenden Orten San Vero Milis, Cabras und anderen
gekelterte Vernaccia ist wohl der berühmteste Weißwein Sardiniens. Er weist
einen Alkoholgehalt von 15% auf und wird mindestens drei Jahre in Eichenfässern gelagert. Mit 32.000 Einwohnern ist Oristano die kleinste und jüngste der
vier Provinzhauptstädte. Heute ist die Provinzhauptstadt vor allem für ihren
Karneval bekannt, der zu den größten und prächtigsten von Sardinien gehört.
Diese Stadt an der Westküste wird immer ihren ganz eigenen Charakter bewahren, den eines liebenswerten Bauerndorfs.
Wir fuhren Richtung Cabras. Die Stadt mit den alten einstöckigen Häusern
liegt nahe Oristano am Rand des größten Süßwassersees und der größten
Marsch Sardiniens (21 km²) und ist durch Kanäle mit dem Meer verbunden.
Die Präsenz von Süß- und Salzwasser lockt eine reiche Vogelwelt an, darunter
auch Blesshühner, Wanderfalken und Purpurhühner. Im Wasser leben Meeräschen und Aale. Die Umgebung ist sehr feucht, daher auch sehr fruchtbar. Die
Feuchtgebiete zählen weltweit zu den wichtigsten ihrer Art. Hier leben unter
anderem Flamingos, Kormorane, Fischreiher und Fischadler. Es wird Getreide
und Reis angepflanzt.
In Cabras angekommen besuchten wir zuerst das Museum Civico Giovanni Marongiu. Seit der Entdeckung der in Fachkreisen als „Sensationsfund“
bezeichneten kolossalen Steinstatuen vom Monte Prama (Hügel der Palmen)
ist aus dem kleinen Museo Civicio eines der wichtigsten Archäologischen
Museen Sardiniens geworden. Gigantische tonnenschwere Sandsteinfiguren
mit einer bislang im westlichen Mittelmeerraum unbekannten Größe von
24

25

bis zu 2,50 Meter Höhe, wie z.B. Statua
di Guerriero, Statua Arciere, Statua Pugilatore und noch weitere dreißig Funde
von Körpern aus Sand- und Kalksstein
des 14.–10. Jh. v.Chr., alle aus dem gleichen Gebiet, konnte man hier bestaunen.
Gigant mit Schild
Die ersten Funde fanden eigentlich schon
1974 statt, als ein Bauer am Monte Prama auf seinem Feld einen Giganten-Kopf auspflügte. Zwischen 1975 und
1979 fanden dann Ausgrabungsarbeiten unter der Leitung der bekannten
sardischen Archäologen Giovanni Lilliu und Enrico Atzeni statt. Bei verschiedenen Ausgrabungsphasen fand man etwa 5000 Bruchstücke, darunter
15 Köpfe und 22 Büsten, die man in die Katakomben des Archäologischen
Museums in Cagliari verbrachte, wo sie 30 Jahre unbeachtet lagerten und in
Vergessenheit gerieten. Erst 2007 begann man auf öffentlichen Druck hin,
die Fragmente zusammenzusetzen. Auch ein Finanzzuschuss der Europäischen Union unterstützte die Arbeit. Weiterhin sind Modelle von Nuraghen
(Turmbauten mit Grabanlagen) ausgestellt. Daraus konnte man erkennen,
dass die Verstorbenen in den Gräbern in einer Sitzposition bestattet wurden.
Gegenstände der Grabbeigabe waren Schmuck, Ketten, Ohrringe, Schalen
usw. Auch Tontöpfe, Vasen und Schalen, die man im Alltag benutzt hat, waren beigelegt. Zahlreiche Bodenfunde aus der antiken Römerstadt Tharros,
sowie Bodenfunde aus der Stein- und Bronzezeit konnte man in dem Museum bewundern. Es war ein beeindruckender Museumsbesuch.
Danach fuhren wir um 10:45 Uhr zur Sinis-Halbinsel weiter. Vorbei an blühenden Feldern, die mit Wucherblumen, Artischocken, Mohn und Kakteen
übersät waren. Auf der linken Seite des Golfes von Oristano sahen wir Weinanbaugebiete und erreichten die Kirche San Giovanni di Sinis. Diese frühchristliche Kirche ist dem Heiligen Johannes dem Täufer geweiht. Sie ist aus
Blöcken von Sandstein
gebaut und ist nicht nur
mit das älteste, sondern
auch eines der schönsten
Gotteshäuser auf der mit
Kirchen wahrlich reich
gesegneten Insel Sardinien. Der winzige Sakralbau wurde im 5. Jh. als
byzantinischer KuppelGiganten
Muttergottheit
Zentralbau begonnen
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und im 9. Jh. mit einem Lang- und
Querschiff versehen. San Giovanni ist
dreischiffig und hat ein Tonnengewölbe. Sie wurde bis ins 11. Jh. in Etappen
gebaut. Ganz interessant in dieser romanischen Kirche ist das Taufbecken,
der untere Teil ist aus Sandstein, der
obere Teil aus Stein gebaut. Wenige
Schritte entfernt von der Kirche bestaunten wir eines der letzten Häuser
der Fischer, die hier in diesem Gebiet
gelebt haben. Die Fischerhütten, aus Holz, Stroh, Schilf und Seegras gebaut,
werden auch Falasko genannt. Es bestehen nur noch drei Hütten in der Nähe,
die zu Restaurants umgebaut wurden. Danach hatten wir eine Stunde Zeit
zur freien Verfügung. Vor den verSan Giovanni di Sinis
einzelt umherstehenden Häuschen
und Schilfhütten erstreckte sich ein
einladender Sandstrand. Einige von
uns spazierten den
Sandstrand entlang
des Meeres, einige
strömten in die gastronomischen Einrichtungen, ein MuTaufbecken
tiger unserer Gruppe
traute sich bei diesen niedrigen Temperaturen, sich in die kalten Fluten
des Meeres zu stürzen. Unser Spaziergang führte uns entlang des Meeres bis
zu einer Festung. Zwischen dem 16. und 17. Jh. errichtete Spanien einige Küstentürme entlang der Küste von Sinis und Cabras, um die lokale Bevölkerung
vor Razzien von Piraten und maurischen Korsaren aus dem nahegelegenen
Nordafrika zu schützen. Der Torre di San Giovanni, benannt nach
der nahen Kirche San Giovanni
di Sinis, basiert auf den Überresten eines Einzelturms und eines
punischen Turms. Er wurde zwischen dem Ende des 16. und Anfang des 17. Jh. auf der Spitze des
Hügels (50 m über dem Meeres26

alte Fischerhütte
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spiegel) mit Blick auf
die archäologische
Stätte von Tharros
erbaut. Seine Größe ist beträchtlich.
Äußerlich gleicht er
zwei sich überlagernden Zylindern, hat
einen Sockeldurchmesser von mehr als
14 Metern und eine
Höhe einschließlich
einer Terrasse von 11 Metern, zu der das Sockelfundament und die Brüstung
des Waffensitzes hinzukommen. Bemerkenswert ist auch die Wandstärke von
ca. vier Metern. Der Turm, der zu den eindrucksvollsten in der Gegend zählt,
überblickt sowohl den Golf von Oristano, als auch das offene Meer, kontrolliert die gesamte Küste im Umkreis von 28 km und hält Sichtkontakt zu den
Türmen von San Marco, Torre Grande und Marceddi, Capo Frasca, der Sevo
und Mora. Er war mit Kanonen und Musketen bestückt und wurde von einer
Garnison aus Alcalde, Kanonieren und vier Soldaten bewacht. Er erfüllte seine Funktion bis 1846.
Nach unserer Mittagspause um 12:45 Uhr verließen wir die Halbinsel Sinis
und fuhren südlich in Richtung Barumini durch das Landesinnere. Während
unserer Fahrt konnten wir die schöne Landschaft betrachten, teils hügelig, teils
eine vulkanartige Gegend, dazwischen erhoben sich mehrere hundert Meter
hohe Basaltplateaus. Die Basalthochfläche ist 12 Kilometer lang und vier bis
sechs Kilometer breit. Auf der naturgeschützten Giara di Gesturi leben zwischen
mannshoher Maccia (niederer Buschwald), windschiefen Korkeichen, Granitgeröll und Sumpfseen seltene Vogelarten. Neben Ziegen, Schafen und halbverwilderten Hausschweinen leben hier rund 600 Wildpferde in völliger Freiheit.
Die weite Ebene des Campidano auf der anderen Seite ist die fast baumlose
größte Tiefebene Sardiniens. Sie ist die Kornkammer der Insel. Dort wird intensiv Landwirtschaft betrieben. Auf weiten Feldern werden Getreide, Obst und
Gemüse angebaut. Die Campidanoebene ist der am dichtesten bewohnte Teil
der Insel. Auch die größten Funde der Antike stammen aus diesem Gebiet.
Wir erreichten unser nächstes Ziel: Su Nuraxi, die größte Nuraghe bei Barumini, die seit 1997 UNESCO Weltkulturerbe ist. Ausgrabungen östlich von
Barumini brachten diese größte nuraghische Festung Sardiniens ans Licht. Die
ursprüngliche Siedlung stammt aus der Mittleren Bronzezeit (um 1500 v.Chr.)
Die 19 Meter hohe Anlage auf einem Hügel überragt die Ebenen. Im 7. Jh. v.Chr.
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Hütte 20, Rotunde

Innenhof mit Zentralturm

wurde der Hauptteil der Festung, ein mit vier externen Nuraghen verbundener
Turm, aus Angst vor einer karthagischen Invasion durch eine dicke Außenmauer mit Türmen und einem Wehrgang für die Wache verstärkt. Das Dorf entwickelte sich außerhalb der Hauptfestungsanlage nach und nach mit Ein- und
Mehrraum-Behausungen, einer Kornmühle und einer Bäckerei. Das Gebiet war
fast 2000 Jahre lang bewohnt, obwohl die oberen Teile der Anlage nach der Eroberung durch die Karthager zerstört wurden und die Stätte so ihre Bedeutung
verlor. Entdeckt wurde die gewaltige Anlage erst 1956 vom Archäologieprofessor Giovanni Lilliu, der in Barumini zur Welt kam.
Heute sind noch fast 15 Meter des Turms erhalten. Zu seinen Stockwerken
und auf seine Aussichtsplattform führen enge, steile Treppen hinauf. Schießscharten in Doppelreihen, gewaltige Brüstungen und bis zu sechs Meter dicke
Mauern beschützen das etwa 150 Häuser zählende labyrinthisch verschachtelte
Rundhüttendorf vor der Burg. Erst mit der Eroberung derselben wurden auch
Häuser innerhalb des ersten Mauerrings errichtet. In manchen Hütten erkennt
man noch heute Sitzbänke, Herde oder Backöfen. In einem der Häuschen sind
sogar die Reste einer Pistazienölmühle zu sehen. Leider hatten wir nur von 14:30
bis 15:15 Uhr Zeit und so mussten wir im Eilverfahren die Anlage erkunden.
Die Ausgrabungen dauerten zehn Jahre und gehen immer noch weiter. Die Anlage ist der größte und am besten erhaltenste Nuraghenkomplex auf Sardinien.
Bevor wir Cagliari, die Hauptstadt Sardiniens erreichten, kamen wir noch
in das Weinanbaugebiet der Serdiana. Wir besuchten die Weinkellerei von
Antonio Argiolas
Unser Rundgang in dem großen Weinkeller führte uns an riesigen Weintanks und Holzfässern vorbei, die je
eine Kapazität von 220 Litern besaßen.
Ein Holzfass wird nur für drei Ernten
benutzt. Über den Weinanbau von der
Pflanzung der Rebstöcke bis zur Verarbeitung und Lagerung wurden wir
ausführlich informiert. Es war sehr
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beeindruckend. Einst war Antonio Argiolas der Hüter der Trauben. Anfang des 20. Jahrhunderts
begann der Patriarch an den Hängen des Parteolla Wein anzubauen.
Heute leiten seine Enkelkinder das
Familienunternehmen in Serdiana,
einem knapp 2600 Einwohner zählenden Dorf westlich von Dolianova. Das Parteolla und die Trexenta
zählen zu den großen Weinregionen im Süden von Sardinien. Das
Weingut der Argiolas umfasst etwa
280 Hektar Land. Die sonnenverwöhnten Weinberge ziehen sich
durch die Gebiete Sisini, Selegas
und Porto Pino. Der Wein wird
hier auf kalkhaltigem und sandigem Boden sowie brauner Erde
angebaut. Traditionelle Reben für
Rot- und Weißweine werden dort
angebaut. Seit Jahrzehnten reifen
die Spitzenweine der Familie in
Holzfässern. Natürlich gehört zu einer Weinkellereibesichtigung auch
eine Weinverkostung. Aus dem
großen Angebot konnten wir zwei
Sorten Weißwein und zwei Sorten
Rotwein probieren. Der Wein war
hervorragend. Anschließend gab es
die Möglichkeit, die Lieblingssorte
direkt zu erwerben. Alle waren guter Laune und so fuhren wir weiter
nach Cagliari zu unserem Hotel,
wo wir für zwei Nächte einquartiert waren. Ein erlebnisreicher Tag
ging einmal wieder viel zu schnell
zu Ende.

Der Fischer am Strand
Ein Fischer sitzt am Strand und
blickt auf das Meer, nachdem
er die Ernte seiner mühseligen
Arbeit auf den Markt gebracht
hat. Warum er nicht einen Kredit aufnehme, fragt ihn ein Tourist. Dann könne er einen Motor
kaufen und das Doppelte fangen. Das brächte ihm Geld für
einen Kutter und einen zweiten
Mann ein. Zweimal täglich auf
Fang hieße das Vierfache verdienen! Warum er eigentlich
herumtrödele? Auch ein dritter
Kutter wäre zu beschaffen; das
Meer könnte viel besser ausgenutzt werden, ein Stand auf dem
Markt, Angestellte, ein Fischrestaurant, eine Konservenfabrik
- dem Touristen leuchten die
Augen.
»Und dann?«, unterbricht ihn
der Fischer.
»Dann brauchen Sie gar nichts
mehr zu tun. Dann können Sie
den ganzen Tag hier sitzen und
glücklich auf Ihr Meer hinausblicken!«
»Aber das tue ich doch jetzt
schon«, sagt darauf der Fischer.

Lucia
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6. Tag

Mittwoch, 1. Mai 2019

Cagliari
Ab 7:30 Uhr genossen wir das Frühstück im 8. Stock des
Hotels Panorama mit herrlichem Blick auf Meer und Berge. Um 9:00 Uhr fuhren wir los, um rechtzeitig auf der
Tribüne zu sitzen oder sich einen guten Platz zu sichern,
um das größte Fest Sardiniens die Sagra di Sant’Efisio zu
sehen. Efisio sollte im Jahre 303 auf Sardinien das Christentum ausrotten. Er stürzte vom Pferd, sah sich mit einem Kreuz in der Hand und ließ sich taufen. Er wurde
in Nora bei Pula zu Tode gefoltert. 1656 flehten die Einwohner Cagliaris Efisio an, die Stadt vor der Pest zu bewahren. Deshalb findet seitdem jährlich diese Prozession
statt, die bis an den Ort führt, an dem er zu Tode kam. Sie
dauert drei Tage. In spannungsvoller Erwartung harrten
wir der Dinge, die da kommen sollten. Der Ordnungsdienst versorgte uns mit Mineralwasser.
Um 10:00 Uhr ging es los. Männer mit Schilfrohrflöten eröffneten die Prozession. Das Spielen dieser Flöten, die ähnlich eines Dudelsacks klingen, erfordert eine besondere Atemtechnik, wobei keine Partitur
gespielt wird. Ca. 18 mit Produkten der jeweiligen Familie reich geschmückte
Karren mit Holzrädern wurden von jeweils zwei ebenfalls geschmückten Ochsen vorbeigezogen. Die Familie, gekleidet in der jeweiligen Tracht, saß auf dem
Karren und sang religiöse Lieder oder betete. Anschließend kamen Männer,
Frauen und Kinder aus ganz Sardinien, gekleidet in den Trachten ihres Ortes.
Sie zeigten Festtags- und Alltagstrachten. Auch die Kinder trugen Tracht. Die
Trachten sind teilweise sehr wertvoll, bestehen aus Brokat, Goldfäden und sind
bis zu 15.000 € wert. Sie begleiten die Menschen ein Leben lang. Bei Witwen
ist die Tracht schwarz eingefärbt. Um
12:30 Uhr kamen Reiter in Tracht und
geschmückten Pferden. 12:45 Uhr wurden Rosenblätter gestreut, die z.T. in
der Tiefkühltruhe konserviert worden
waren. Der Heilige sollte auf Blumen
gehen. Gegen 13:15 Uhr kamen die Reiter von Aragon, 13:20 Uhr eine Bruder30
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schaft zu Pferde mit Zylinder und Frack.
Eine Frau repräsentierte die Politik, der
Bischof die Kirche. Um 13:40 Uhr kündigten Schiffsirenen den Vorbeizug des
Heiligen an. Auf einem geschmückten
Karren zog er vorbei. Dahinter strömte
Auf der Besuchertribüne
das Volk und 13:45 Uhr war alles vorbei.
Wir hatten Freizeit. Am Hafen entlang,
in der Via Roma, waren Essens- und Verkaufsstände, die die nun strömenden
Menschenmassen nur mit viel Mühe bewältigen konnten.
Wir trafen uns um 15:00 Uhr am Palazzo Baccaretta. Mit dem Bus fuhren wir
an Adligenpalästen vorbei, sahen den
Kreuzschiff-, Militär- und Fährhafen
und stiegen vor der Treppe von Bonaria
aus. Bonaria und Buenos Aires sind Partnerstädte, weil beides „gute Luft“ heißt.
Die Basilika di Nostra Signora di Bonora ist die wichtigste Wallfahrtskirche
Sardiniens. Die Legende besagt, dass
1370 das unruhige Meer mit einer Welle
Holzkisten anschwemmte und in einer
davon war eine Marienstatue mit einer
brennenden Kerze. Sobald die Kiste an
Basilika di Nostra Signora di Bonora
Land war, wurde das Meer ruhig. Die
Muttergottes wirkte weitere Wunder und die Menschen strömten herbei. Mehrere
Päpste waren hier, zuletzt 2008 Papst Franziskus. 1907 erhob Papst Pius X Maria
zur Schutzpatronin Sardiniens. Der Komplex besteht u.a. aus einem Kloster, das
von den Mercedariern bewohnt ist und zwei Kirchen. Die linke ist im katalanischgotischen Stil von Alfred IV. erbaut. In dieser befindet sich auf dem Altar die Statue
von Maria. Darüber hängt ein Walknochen. Ehe Fischer auf das Meer rausfahren,
schauen sie welche Richtung er anzeigt. Die Basilika rechts wurde 1704 aufgrund
der zunehmenden Pilgerschar im
barocken Stil errichtet. Die Freitreppe zum Altar wurde 1970 anlässlich
des Papstbesuchs angebaut.
Brigitta konnte hier ihren Impuls
zum Tag des Heiligen Efisio und zur
Maria mit uns teilen.
Um 16:00 Uhr fuhren wir vom
Hügel Bonaria zum Monte Urpino
Sant‘Eﬁsio
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und genossen die Aussicht auf die
Stadt. Wir sahen den Teufelsattel,
der den Golf teilt, die Salinen zur
früheren Meersalzgewinnung, die
heute Aufenthaltsort von Flamingos sind, den Castellohügel mit
dem Dom, das von Mussolini errichtete Gerichtsgebäude, die Basilika San Saturnino aus dem 6. Jhdt.
mit ihrer mächtigen Kuppel.
Durch das Tor von San Pankratius, das erste der drei
noch verbliebenen Stadttore, betraten wir das Viertel
Castello. Dieser Turm beherbergt heute ein Museum.
Das Stadtviertel Castello hat seinen Namen von der
Burg, die die Pisaner im 13. Jhdt. zur Verteidigung gegen
die Genueser bauten und damit eine neue Blütezeit Cagliaris schufen. Im 14. Jhdt. kamen die Aragonesen. Diese
siedelten in Bonora. Sie übten bis 1720 eine Terrorherrschaft aus und sorgten dafür, dass auch heute noch Wappen und Farben von ihnen zu sehen sind.
Um 17:00 Uhr kamen wir im Archäologischen Museum an. Hier sind die meisten bedeutenden Funde ausgestellt, Funde aus dem Neolithikum, aus dem 6. bis 3.
Jahrtausend v.Chr. In der Sonderausstellung „Zivilisationen und das Mittelmeer“ sahen wir Funde aus dieser
Zeit bis hin zur späten Antike. Die Funde kamen neben
denen aus Sardinien aus verschiedenen Museen u.a.
auch aus dem Museum für Prähistorische und frühe
Geschichte Berlin. Aus Sardinien waren u.a. ein Kupferbarren in Form eines Ochsenfells, das Modell einer
vierlappigen Nuraghe mit Turm in der Mitte aus dem
10. bis 7. Jhdt. v.Chr., Votivboote, Menschen und Tiere
aus Bronze. Elisabetta erklärte die Gewinnung dieser
Bronzetten durch die Matrixtechnik.
Der Dom Santa Maria auf der Piazza Palazzo
stammt aus dem 12. und 13. Jhdt. Er wurde von
den Pisanern errichtet, mehrfach umgebaut.
Die Fassade im neoromanischen Stil wurde in
den 1930 Jahren erneuert. Die Heilige Cäcilia,
Heilige Maria und der Heilige Saturninus sind
Halskette
und Bronzettis
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Patrone dieser Kirche. Das Wappen zeigt,
dass die Kirche Bischofssitz ist. Innen ist
die Kathedrale im Barockstil gestaltet.
Der Boden besteht aus weiß-schwarz-rotem Marmor. Auffällig ist, dass der Altar
wie bei St. Bonaria wie ein Schiffsrumpf
gestaltet ist. Am Aufgang stehen vier Löwen, diese wiederum auf vier Figuren,
die symbolisch sind: Reiter = Feinde der
Dom Santa Maria
Kirche, Bär = Daniel in der Löwengrube,
Drachen= Jesus und der Teufel, Kalb = Goldenes Kalb,
Häresie. In der Kirche befinden sich Reliquien von Mutter
Teresa, Johannes Paul II. und Johannes XIII. Die Krypta
konnten wir nicht besichtigen wegen einer Abendandacht.
Im Eingangsbereich steht die Marmorkanzel, die 1159 von
Guglielmo für den Dom zu Pisa geschaffen wurde und
1312 als Geschenk der Pisaner in diese Kirche kam. Auf
dem Platz vor der Kirche war im Mittelalter Markt. Die
Tiere wurden nach Geschlechtern getrennt, verkauft und
Fische waren nach drei Stunden alt.
Wir passierten auf unserem Spaziergang durch die Altstadt
den Eingang zum Judenviertel. Unter der Kuppel der Kirche
vom Heiligen Kreuz war die Synagoge. Juden wurden im 15.
Jhdt. analog in Spanien aus Sardinien vertrieben. Vorbei am
Elefantenturm mit einem „Schweinchen“ mit Rüssel und
dem Wappen der Türmer, der von den Jesuiten gegründeten
Johannes Paul II.
Universität, einem rosafarbenen Gebäude, das 1798 von den
Johannes XXIII.
Truppen Napoleons mit Kanonenkugeln beschossen wurde, welche noch in der Wand
stecken und in das der dritte Turm mit dem
Adler eingebaut ist, ging es Richtung Piazza
Yenne mit der Statue von Carlo Felice, welcher die Straße, die ganz Sardinien durchquert, plante und begann. Ein Betrunkener,
der im Krankenwagen behandelt wurde,
verursachte in den engen Gassen ein totales
Verkehrschaos. Über die Via Manno, eine
Einkaufsstraße und mehrere kleine Vias
gelangten wir zum Hafen, wo der Bus uns
erwartete und gegen 19:15 Uhr ins Hotel
brachte.
Marianne
Elefantentürme
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7. Tag

Donnerstag, 2. Mai 2019

Arbatax - Orgosolo
Nach unserem Frühstück im Panorama-Raum des gleichnamigen Hotels
mit einer wunderbaren Aussicht über
den Hafen von Cagliari, und wenn
man Glück hatte, auf die Stars am
Himmel, die rosa Flamingos, starteten
wir um 8:30 Uhr unsere Busfahrt.
Flamingos in der Saline
Wir verließen die Stadt über das
Capo Sant‘Elia, das den Golf vor Cagliari in zwei Hälften spaltet, den Golfo degli Angeli, ein besonderes Naturschutzgebiet und den Golfo di Quartu. Auf der westlichen Seite befindet sich
ein besonderes Naturschutzgebiet. Hier gedeihen eine Vielfalt an Pflanzen,
was den besonderen Bedingungen geschuldet ist.
Cagliari, auch Stadt der Sonne genannt, hat durchschnittlich
nicht mehr als 50 Regentage im Jahr. Aus diesem Grund war es
auch schon in der Antike ein gut besiedeltes Gebiet. Bis zu den
1960er Jahren konnte man am Markt noch die römische Stadtmarkierung erkennen.
Ab den 1960er Jahren flossen viele Gelder in die Stadt, die in gute
Straßen und den neuen Hafen investiert wurden.
Weiter fuhren wir vorbei am Stadtstrand, dem Strand der Denker, zur verlassenen Saline. Auch hier laden die schönen Flamingos noch einmal zum Fotostopp ein. Das große Areal an Brackwasser, in dem sie nach
Garnelen fischen, durch deren Nahrungsaufnahme sie auch die rosa Farbe
erhalten, ist ein idealer Lebensraum für diese Vögel. Elisabetta erzählte uns,
dass die Bevölkerung in schlechten Zeiten immer mal wieder das Fleisch dieser Vögel probiert hatte, aber es als ungenießbar eingestuft wurde. Die Fahrt
führte uns vorbei am Strand Marina di Carbonara und dem kleinen Feriendorf Casa delle Marina. Hierher ziehen sich hauptsächlich die Sarden in den
heißen Sommermonaten zurück, wenn die Temperaturen über 38°C steigen
und eine Luftfeuchtigkeit von 90% herrscht. Und immer wieder erstrecken
sich rechts die endlosen golden leuchtenden Sandstrände der Costa Rei.
Auf unserer langen Fahrt bis zum nächsten Programmpunkt erzählte uns
Elisabetta einiges über die Menschen in diesem Landstrich von Sardinien.
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Mittagspause in Santa Maria Navarrese

Porphyrklippen bei Arbatax

Beispielsweise vom Aberglauben, der hier noch herrscht. Wie zum Beispiel
bei einer Geburt. Die werdende Mutter trägt einen weißen Bergkristall, der
das Reine darstellt, das Kind bekommt einen schwarzen Stein, der die bösen
Blicke der umstehenden einfangen soll. Auch über die Tradition
der Flötenspieler, die aus den Dörfern um Tertenia stammt.
Um 11:30 Uhr haben wir die Porphyrklippen bei Arbatax erreicht. Brigitta hatte diesen wunderbaren Platz für ihren Mittagsimpuls vorgesehen. Und ganz nebenbei konnten wir einmal
das sardische Temperament einer Familie miterleben, die unserer
Gruppe selbst beim Singen lautstark überlegen war.
Für das Mittagessen um 12:30 Uhr in Santa Maria Navarrese
haben wir uns eine schöne Strand-Bar mit Meerblick ausgesucht.
Eine Wohltat nach der lange Busfahrt.
Eine Stunde war angesetzt und es ging weiter.
Über eine einsame Landschaft aus steilen Gebirgszügen, alten
Steineichenwäldern und Schafweiden erreichen wir Orgosolo.
Was von weitem malerisch aussieht, entpuppt sich als Ansammlung oft verputzter alter Häuser. Dennoch kommen Jahr für Jahr
tausende Touristen, so auch unsere Gruppe, in das Dorf der Murales. Wie schon im Reiseführer geschrieben, muss man da gewesen sein im Ort von Blutrache, Banditen und Rebellen gegen den
Staat. Auf unserem Spaziergang durch das Örtchen konnten wir
Ein Mutiger!
dann die vielen bunten Murales bewundern und interpretieren.
Dargestellt werden Themen wie Arbeitslosigkeit, Auswanderung, die soziale Lage der Hirten, Garibaldi als Befreiungskämpfer, die Diskriminierung der Sarden im eigenen Land und die Arroganz der Politiker. Aber
auch aktuelle Ereignisse, wie die Zerstörung der Twin Towers in New York,
Kinderarbeit, unnötiges Töten von Haien, und vieles mehr.
Bekannt ist diese Art des Protestes auch schon von Frieda Karlo aus Mexiko, die sich auf diese Art sozialen Themen gewidmet hat. Gewählt wurde
die Darstellung als Bild auch wegen des in früheren Zeiten hohen Anteils der
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Analphabeten in diesen abgelegenen Orten.
Der Beginn für diese Art des Protestes in Sardinien war, dass
das Weidegebiet um Orgosolo Militärgebiet werden sollte. Laut
Elisabetta haben die Hirten drei Tage lang protestiert, bis die Regierung ihr Vorhaben aufgegeben hat und die Hirten weiterhin
auf diesem Land ihre Herden weiden lassen konnten.
Nach einer Stunde intensiven Betrachtens und Fotografierens
mussten wir unsere Fahrt jedoch fortsetzen. Und wieder war
Wir lieben Sardinien
der Weg gesäumt von Steineichen. Und wenn man kein Mittags- und respektieren seine
schläfchen hielt, konnte man immer wieder schwarze Schwei- Schönheit und Natur
ne, eine Züchtung zwischen Haus- und Wildschwein zwischen
Gehölz oder auf kargem Grasland erblicken. Vorbei an Nuovo, einer kleinen

Die einzigen Arbeitsgeräte, die ein Kind halten sollte, sind Kugelschreiber und Bleistifte.

Zerstörung der Twin Towers
Glücklich die
Menschen, die
keine Helden
brauchen

Stadt, die früher getrennt war zwischen arm und reich. Dann Lula,
ein Ort, der seine Besonderheit dadurch erlangte, dass er zehn Jahre
ohne Bürgermeister war. Und jeder, der sich vorgestellt hatte, um
dieses Amt zu übernehmen, wurde getötet. Hilfe der Polizei war
nicht zu erwarten, es herrschte Selbstjustiz und Verschwiegenheit.
Richter konnten nicht richten, es gab keine Zeugen. So erzählte es
uns Elisabetta.
Und immer wieder hat Elisabetta uns etwas über ihre schöne
Heimatinsel zu erzählen. Heute über das Schulsystem.
Ab drei bis sechs Jahren können die Kinder in den Kindergarten.
36
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Anwesenheit ist keine Pflicht, wird aber von den Eltern gut angenommen. Es
gibt eine Uniformpflicht. Für Mädchen die Farbe rosa-weiß und Schleife im
Haar, für Jungs blau-weiß. Die Mittagsruhe von einer halben Stunde wird auf
dem Stuhl (Kopf auf dem Tisch) abgehalten.
Nach der Grundschule und der Mittelschule wählen einige eine Berufsausbildung oder gehen weiter auf das Lyzeum, eine Berufsschule ohne praktische
Ausbildung.
Im Inselinneren und abgelegenen Gebieten kommt es immer noch vor, dass
Jugendliche die Schule vorzeitig und ohne Abschluss verlassen. In den staatlichen Schulen kann man das europäische Abitur erlangen.
Beliebt sind bei der Elite oder Politikern, ihre Kinder auf eine katholische
Schule zu schicken. Das kann sich nicht jeder leisten, da das Schulgeld nicht
gering ist.
In diesen Schulen wurde oder wird immer noch ein Netzwerk für die Zukunft gebildet.
Zwei große Universitäten gibt es: In Sassari (Medizin und Landwirtschaft)
und in Cagliari (Technische Universität). Wehrpflicht gibt es auf Sardinien
keine.
Die Zeit verging wie im Flug und wir waren nur noch 30 Autominuten von
unserem heutigen Ziel Olbia entfernt. Wir fuhren an Pesada vorbei. Im malerisch gelegenen Ort steht das Castello della Fave, die Saubohnenburg. Über die
kuriose Namensgebung der Burg spekulieren die verschiedensten Sagen. Eine
der Sagen zu Folge gaben die bedrohten Einwohner Pesadas einer Brieftaube
eine Bohne mit der Nachricht übergeben, sie hätten noch genügend Vorräte zu
fressen und schickten sie auf den Weg.
Die Feinde fingen die Taube ab und
schlachteten sie. Als sie die Bohnen
mit der Nachricht entdeckten, sahen
sie ihre Pläne vernichtet. Ob man es
glaubt, bleibt jedem selber überlassen.
Vorbei am Flughafen kamen wir
um 18:50 Uhr im Hotel an. Gerade
37

38

noch 40 Minuten bis zum Beginn
des Abendessens. Es wurden uns
Muscheln und Fisch serviert, und
zu unserer aller Überraschung kam
der Nachtisch, Eis in Plastikbechern.
Da es unser letzter Abend auf
Sardinien war, trafen wir uns nach
dem Essen zu einem gemeinsamen
Abschiednehmen. Brigitta breitete ihr großes Tuch auf dem Boden
aus und jeder brachte einen Gegenstand mit, der ihn mit dieser Reise
verband. Erinnerungsstücke waren:
Tasche, Mütze, Flieger, Stein, Fossil,
Eintrittskarte, Wappen von Sardinien, Muralesbuch, Toilettenpapier,
Olivenöl, Telefonliste.
Marianne bedankte sich im Namen der Reisegruppe bei Brigitta
und Manfred für die, wie immer
gute Organisation und ihr Geschick, eine interessante Reiseroute und angenehme Unterkunft zu
finden mit einem blauen Rucksack
für Brigitta und einem Gutschein
für das Restaurant Cala Gonone in
Weingarten (ein sardischer Besitzer,
der sein Lokal nach seinem Heimatort benannt hat) für Manfred
und Begleitung.
Brigitta bedankte sich auch für
uns bei Elisabetta mit einem ausgesprochen schönen Stoffhasen, auch
mit dem Namen Elisabetta, für ihre
gute Reiseleitung, ihre sachkundigen
Führungen und ihr persönliches Engagement, uns ihre Heimat Sardinien auf eine sehr nette und herzliche
Art vorzustellen.
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Ich bin, was ich bin
In einem prächtigen Garten vertrockneten mitten im Frühling die
Blätter, an den Büschen welkten
die Blüten, noch bevor sie richtig zu
blühen begannen, und die Blumen
lagen geknickt auf der Erde.
Fassungslos befragte der Gärtner
die Eiche, und sie antwortete ihm,
sie wolle nicht mehr leben, weil sie
keine Trauben tragen könne. Als
er zum Weinstock ging, schüttelte
der traurig seine kahlen Äste und
ﬂüsterte, er müsse sterben, weil
er nicht so groß wie eine Zypresse
werden könne. Und die Zypresse
lag in den letzten Zügen, weil sie
nicht blühen und duften konnte
wie eine Rose. Die Rose hingegen
wollte nicht länger leben, weil die
Schönheit ihrer Blüte nur so kurz
anhielt. Schließlich sah der Gärtner eine kleine Pﬂanze mitten auf
der Wiese, die sich im Wind wiegte
und blühte und so frisch wie immer
wirkte. „Wie kommt es, dass du als
Einzige blühst?“, fragte der Gärtner
das Gänseblümchen.
„Ich sehe und höre, worüber Rose
und Weinstock, Eiche oder Zypresse klagen, und doch begreife ich sie
nicht. Da ich ohnehin nichts anderes sein kann als das, was ich bin,
genieße ich es voll und ganz,
ein Gänseblümchen zu sein.”

An uns Mitreisende verteilte sie
reizende kleine Seifen in Form eines Schafes und eine Karte mit gepresstem Gänseblümchen und einem Gedicht. Brunhilde und Irene
wurden für 15 Teilnahmen bei Biblische Reisen geehrt.
Gemeinsam ließen wir den Abend
an der Bar mit Bier, Wein und
Cocktails ausklingen.
Eva

Lösungswort: SARDINIEN
Waagerecht:
2. Bronzettis
4. Korbflechten
9. Carlos
11. Efisio
13. Stuttgart
14. Murales
15. Saccargia
16. Brigitta

Senkrecht
1. Castelsardo
3. Eurowings
5. Nuraghen
6 Olbia
7 Alghero
8. Elefant
10. Elisabetta
12. Cagliari

LÖSUNGEN des Kreuzworträtsels:
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8. Tag

Costa Smeralda - Frankfurt - Weingarten
Um 9:20 Uhr hieß es Abschied nehmen vom wunderschönen Hotel President. Wir hatten herrliche Zimmer,
meist mit einem Balkon und Blick auf
den Hafen.
Wir fuhren mit unserem Bus durch
die Stadt Olbia zur Costa Smeralda.
Olbia wurde von Griechen gegründet
Morgenimpuls in San Lorenzo
und bedeutet „Glückliche Stadt“, da sie
in einer fruchtbaren Ebene mit Hügeln
liegt. Porto Rotondo, ein Teil der Gemeinde Olbia, zählt zu den bekanntesten und
mondänsten Touristenorten Sardiniens mit wunderschönen Sandstränden. Der
Ort gehört nicht zur Smaragdküste, wurde aber auf Wunsch der Gräfin (Frau des
Aga Kahn) von bekannten Künstlern gestaltet. In der Kirche „San Lorenzo“ hatten wir dann den Morgenimpuls. Anschließend erklärte uns Elisabetta die Szenen
in der Kirche, die alle aus Holz waren. Die Kirche erinnert an ein umgekipptes
Boot: Jona und der Wal. Die verwendeten Materialien sind Muranoglas, Granit
und Pinienholz aus Russland. Vor der Kirche sind die Profile der letzten Päpste
aus Granit auf dem Boden dargestellt.
Der Glockenturm mit einer Wendeltreppe steht daneben und soll Symbol
zwischen Himmel und Erde sein. Das
Eingangstor aus mehrschichtigem Glas
soll verdeutlichen, wenn viele beten,
Pottwal in der Via del Molo
werden sie stark wie das Glas der Tür.
Nach der Besichtigung dieser einzigartigen Kirche, liefen wir zum Hafen, einer der schönsten der ganzen Insel. Er ist mit der „Blauen Flagge“ ausgezeichnet, einem Umweltpreis. Auf dem
Weg zum Hafen ist die schöne Via
del Molo, die mit Fischen gestaltet
ist, die die Ernährungskette verdeutlichen.

San Lorenzo
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Wir fuhren weiter nach Porto
Cervo, dem Hauptort der Costa
Smeralda. In den 1950er Jahren
Villa von Gerhard Schröder
kam Prinz Karim Aga Khan IV.
und kaufte zusammen mit dem
Biermagnaten Patrick Guinness
einen 55 Kilometer langen Landstrich entlang der Küste für einen Spottpreis für
weniger als 30 Cent für einen Quadratmeter. Namhafte Architekten haben dazu
beigetragen, dass in Einklang mit der natürlichen Umgebung gebaut wurde. Der
neosardische Baustil – eine gefällige Mischung aus unterschiedlichen mediterranen Stilelementen – fügte die Gebäude harmonisch in die Landschaft ein. Die Via
Volpe führte uns am Luxushotel des Aga Khans vorbei. Nach einer Stadtrundfahrt mit dem Bummelzug und der Besichtigung der Kirche Santa Maria Stella
Maris mit dem Bild Mater Dolorosa und dem Kirchengestühl aus Wachholderholz, hatten wir noch Zeit um die Edelcafés und
Nobelboutiquen zu sehen. Von einem Aussichtspunkt aus sahen wir auch die Villen von Putin und
Schröder. Die Villa von Berlusconi war während
der Stadtrundfahrt nicht direkt zu sehen, da sie
sehr gut durch Pflanzen, die wiederum Mauern
verdeckten, abgeschirmt war.
Auf der Rückfahrt nach Olbia erfuhren wir, dass
wir insgesamt 1372 Kilometer gefahren sind. Brigitta bedankte sich, während wir im Stau waren, im
Namen der Gruppe bei unserem Busfahrer und bei
Elisabetta für die hervorragende Begleitung und
Betreuung.
In Olbia konnten wir dann noch ein letztes Mal
einkaufen und wurden dann anschließend zum
Flughafen gebracht. Wir hatten einen angenehmen Rückflug nach Stuttgart, das Flugzeug war nur
schwach besetzt, und wir kamen dann gegen Mitternacht mit dem Bus in Weingarten an.
Porto Cervo
Conny

Maria Stella Maris
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„Wem Gott will rechte Gunst erweisen ...“
so sagt Joseph von Eichendorff, „ ... den schickt er in die weite Welt“.
Wir waren unterwegs in der weiten Welt und haben uns gefreut an
allem, was uns auf dieser Reise gegönnt war. Was war denn besonders
schön? Was wird lange im Gedächtnis bleiben? Das kann man jeden
Einzelnen, jede Einzelne fragen, und die Antworten werden vielfältig
sein.
Also ein paar Notizen aus unserer Sicht! Besonders schön: meine
Frau sagt spontan: die Fahrt an der Küste entlang, von Alghero nach
Bosa – herrliche Blicke auf das schäumende Meer und die gelb-grüne Berglandschaft. Und sie sagt: ich konnte in den Hotels uns beim
Gespräch mit unserem Fahrer Carlos mein Italienisch hervorkramen
und neu einüben – das hat auch Spaß gemacht.
Und ich selber war besonders beeindruckt von den riesigen Nuraghen Santu Antine und Su Nuraxi bei Barumini. Das kann sich messen
mit den ägyptischen Pyramiden – UNESCO-Welt-Kulturerbe! Und
auch eindrucksvoll: der Elefantenfelsen bei Castelsardo. Und die Porphyrklippen bei Arbatax! Photostop heißt: Photos ohne Ende.
Was wird lange im Gedächtnis bleiben? Das ist vor allem die große
Freundlichkeit, mit der wir als zugereiste Gäste in der Kolpingreisegruppe von Weingarten aufgenommen worden sind. Lebhafte Gespräche bei Tisch, im Bus, bei Pausen unterwegs: schwäbisch, badisch,
niedersächsisch, schweizerdeutsch: eine lustige Vielfalt. Wichtig auch:
katholisch und evangelisch – kein Problem. Wenn es zu laut wurde,
die kräftige Stimme von Manfred „Ruhe“, damit Brigitta, unsere Leiterin und Elisabetta, unsere Führerin, wieder zu verstehen waren.
Und schließlich: die „Morgenimpulse“, das Fest Sant Efisio in Cagliari, ein Gottesdienstbesuch in der Franziskanerkirche von Alghero,
das machte uns bewusst: rechte Gunst erwiesen hat uns Gott auf der
ganzen Reise.
Dank sei ihm und allen, die unsere Fahrt so sorgfältig vorbereitet und
so gekonnt durchgeführt haben.
Grazie mille, e si possibile arrivederci!s
9. Mai 2019

Ernst Lippold
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Wieder einmal ist ein
Reiseheft fertig geworden, inzwischen unsere
24. Ausgabe. Wurden
die ersten Hefte noch in
schwarz-weiß
kopiert
und geheftet, sind sie inzwischen farbig geworden.
Bei DG- Druck in Weingarten lassen wir seit vier
Jahren das Heft digital
drucken und weiterverarbeiten.
Ein Dank an die Schreiber, die einen Tag Protokoll geführt haben und
zuhause alles zu Papier
gebracht haben. Ein spezieller Dank geht an Isa,
die uns ihr akribisch ge- Geheimnisvolle Schönheit
im Mittelmeer
führtes Reisetagebuch
zur Verfügung gestellt
hat und manche Ergänzung ermöglichte. Und
last but not least geht der 8-tägige Bildungsreise mit der
Dank an meinen Mann, Kolpingreisegruppe Weingarten
der in Tag- und vor allem vom 26. April bis 3. Mai 2019
Nachtarbeit dem Ganzen
mit entsprechenden Bildern eine Form gegeben
hat. Ohne dieses Miteinander gäbe es dieses Heft nicht. Ich hoffe und
wünsche, dass es euch auch zukünftig an eine schöne Reise nach Sardinien erinnert.

SARDINIEN
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www.kolpingreisen.de
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