Wandern und Kultur auf der Insel Sardinien
vom 13.04. – 20.04.2019

Vom Flughafen Köln-Bonn
starteten am 13.04.2019
37 Wanderer, Mitglieder des
Clubs für Bildung und
Freizeit e.V. Koblenz und Gäste
aus anderen befreundeten
Wandervereinen, in Richtung
Cagliari auf der Insel Sardinien.
Direkt nach der Ankunft ging es
mit einem ca. einstündigen
Transfer vom Flughafen Cagliari
zum Hotel Horse Country
in Arborea.
1. Tag Es gab ausreichend Zeit für ein ausgiebiges Frühstück
und Zeit zum Kennenlernen der Teilnehmer.
Am Nachmittag traf man sich zu einer leichten Orientierungswanderung
durch das Hotelgelände. Unter Leitung des Organisators der Reise,
Hans-Peter Steinbach, ging es anschließend weiter, zunächst am
Strand entlang, wo zahlreiche Seebälle des Neptungrases, einer
Wasserpflanze, die im Salzwasser gedeiht, zu bestaunen waren.
Danach führte der Weg durch Pinienwald zur
Lagune „S Ena Arrubia“, „die rote Ader“, wo
viele Wasservögel, u.a. Flamingos, zu sehen
sind.
Auf dem Weg dorthin verrieten zahlreiche
Wasserpfützen, dass das Wetter in der
Woche zuvor sehr regnerisch war und alle
waren froh, trockenen Fußes wandern zu
können. Die Freude steigerte sich noch, als
doch einige Flamingos bereit waren, sich als
Fotomodell vor unseren Kameras zu platzieren.

Auch die ursprünglich in diesem ehemaligen Sumpfgebiet befürchtete
Mückenplage blieb aus, so dass sich die Wandergruppe zufrieden und
gut gelaunt auf den Rückweg zum Hotel machte, um dort den ersten
gemütlichen Abend bei gutem Essen und einem Glas Wein zu genießen.

2. Tag Die Firma Ignas Tour übernimmt
die Regie und bietet als erste Wanderung
das Capo San Marco an.
Der Bus brachte die Wandergruppe in
Richtung Norden in die Gemeinde
Cabras auf die Halbinsel Capo S. Marco.
Vorbei am Dorf San Giovanni di Sinis mit
seiner romanisch-byzantinischen Kirche
führte der Weg in das archäologische
Gebiet „Ruinen von Tharros“.

Nach einer kurzen Steigung bietet sich
ein beeindruckendes Panorama auf den
Strand von San Giovanni di Sinis, auf die
gesamte Küste bis zum Torre di Seu, auf
die Halbinsel Sinis und auf die
Isola di Mal di Ventre.

Nach einer kurzen Pause am Meer, die
mit einem steilen Abstieg und
anschließendem steilen Aufstieg
verbunden war, begaben sich die
Wanderer wieder zum Bus, um in das
Hotel zurückzufahren.

3. Tag

Bergbau-Archäologie „Montevecchio“

Nach der üblichen
Busanfahrt erwartet die
Teilnehmer ein absolutes
Kontrastprogramm zum
Vortag. Unter Kiefern- und
Eichenwäldern, in denen
auch viele mediterrane
Pflanzen, z. B,
Erdbeerbäume, zu finden
sind, wandert man entlang
der alten Wege, im
19. Jahrhundert von
Bergleuten benutzt wurden,
in das Gebiet
„Montevecchio Bergwerk“.
Hier wurden bereits in der
Römerzeit
Blei, Zink und Silber abgebaut.
Das Gebiet ist inzwischen als
Weltkulturerbe von der
UNESCO anerkannt.
Beeindruckend ist neben der
Vegetation das Ausmaß des
stillgelegten Bergwerks.

Es war früher eine Stadt mit
Kirche, Hospital und
Herrenhäusern.
Nach einer kleinen Einkehr zum
Espresso oder Cappuccino
geht es
mit dem Bus zurück in unsere
gepflegte Hotelanlage.

4. Tag

Giara und Barumini „Su Nuraxi“

An diesem Tag erwartet die Wanderer
ein Programm mit zwei Höhepunkten.
Zunächst geht die Fahrt durch die
hügelige Gegend
von Marmilla zur 550 m hohen Ebene
von Giara. Unsere Wanderführerin
leitet uns auf einem Rundweg durch
ein Wegelabyrinth, gesäumt von
Kork- und Steineichen, mediterraner
Macchia und einem Meer von Blüten.
Die Gruppe erreicht einen der größten
Teiche (Paulis) und
begegnet immer wieder einer kleinen
Herde von Wildpferden.

Der zweite Höhepunkt an diesem Tag
ist der Besuch der archäologischen
Stätte „Su Nuraxi“, die nach einer
kurzen Busfahrt erreicht wird.
Der Nuraghe-Komplex, der ab dem
15. Jahrhundert
vor Chr. erbaut wurde, wurde in den
50er Jahren von Giovanni
Lilliu ausgegraben und zählt seit
1997 zum UNESCO Weltkulturerbe.

5. Tag

Piscinas

Spätestens jetzt wurde den
Teilnehmern klar, dass die Insel
Sardinien viele Facetten hat. Das
heutige Ausflugsziel ist die „Costa
Verde“,
zu deutsch: „grüne Küste“, eine der
größten Dünenlandschaften
Europas.
Zunächst führt die Wanderung am
Strand entlang.
Zwei Flüsse, die ins Meer fließen,
müssen durchwatet werden, was
Abwechslung und ein paar lustige
Szenen brachte.
Die Wanderung
lebt von dem Kontrast zwischen der
goldenen Kalksandküste
auf der einen Seite und dem
tiefblauen Meer auf der anderen
Seite. Nach der ausgiebigen
Wanderung am Strand wird ein
kompakter Dünenrücken erobert,
von dessen Höhe natürlich ein
herrlicher Blick auf die Küste
und auf das Hinterland möglich
ist.
Charakteristisch für diesen
südwestlich gelegenen
Küstenabschnitt Sardiniens ist
vor allem der üppige Bewuchs
mit Wacholderbüschen.
.
Nach dem Abstieg von den Dünen
geht es am Meer zurück zum
Bus. Hier sind noch wunderschöne
mehrfarbige Blütenfelder zu bewundern.

6. Tag

Besichtigung der Inselhauptstadt Cagliari

Auch dieser Tag war ein
besonderes Erlebnis. Die
Stadt hat eine
positive Ausstrahlung durch
die Mischung aus historischen
Gebäuden, z.B. das römische
Amphitheater, die Zitadelle,
die mächtige Kathedrale
mit ihrer neoromanischen
Fassade und ihrem barocken
Innenraum, und gepflegten
Geschäften.
Von der Oberstadt hat man
wunderschöne Ausblicke auf
die Stadt, den Hafen und auf
das Umland.
Nach der Stadtführung mit
interessanten Erklärungen
unserer Reiseleiterin wird die
Gruppe mit dem Bus zum
Strand von Poetto zu einem
Strandcafe mit Blick auf den
„Sattel des Teufels“
(„Sella del Diavolo“) gefahren.
Hier konnte man den Blick auf
das Meer und auf viele
Skysurfer genießen.
Während der Rückfahrt zum
Hotel bedankt sich unser
Organisator, Hans-Peter
Steinbach, bei der Reiseleiterin,
beim Busfahrer und nicht zuletzt
bei allen Teilnehmern, die durch
ihre ausgeprägte Teamfähigkeit
sehr zum Erfolg der Reise
beigetragen haben.

