
Wir haben ja jetzt bald eine sehr intensive 

Reise nach Sardinien, vom 14. bis 22.09. 

2015, hinter uns und so ist der Rückblick 

auch etwas umfangreicher ausgefallen. 

Knapp 50 Menschen aus 

Dagersheim/Darmsheim und aus „anderswo“ 

meldeten sich für die Reise nach Sardinien 

an. Unser Reisechef und Superorganisator 

HaJo Remmert ist ja nun für Calw zuständig, 

aber er nahm trotzdem die Bürde wieder auf 

sich, uns in ein Anderland zu ent- und 

verführen. Unser bewährtes Fahrerteam mit 

ihren Partnerinnen ist wieder an Bord, wobei 

der Oldie inzwischen seinen wohlverdienten 

Ruhestand erreicht hat und so sehen wir 

gelassen der Reise nach Sardinien entgegen. 

6.00 Uhr früh ist bald, aber der Tag bis zur 

Fähre nach Livorno ist lang. Und das Wetter? 

– Na ja – Montag, 14.09. Regen in 

Deutschland! Die große Neuerung ist ein 

Zungenbrecher: Bussitzplatzzuweisung! – 

und einige neue Mitreisende  sind dazu 

gekommen. Über die Schweiz – bei 

Wetterbesserung -, ging es begleitet vom 

Engel der Dankbarkeit – über Lugano, 

Mailand, Genua, Carrara nach Livorno. Zuvor 

gab es an der Tellsplatte ein Glas Sekt, auf die 

zwanzigste Gemeindeausfahrt. In Livorno, in 

der alten maroden Hafenanlage wartete 

unsere Fähre Regina, die wir früher, wie 

vorgesehen, entern konnten. Abendessen und 

eine recht bewegte Überfahrt brachten uns 

nach Golfo Aranci. 

Dienstag, 15.09. ein beeindruckender 

Morgen begrüßte uns auf Sardinien und 

natürlich unser nächster Engel. Der 

zuständig ist für Inspiration, der uns zu 

neuen Gedanken beflügeln könnte und 

unsere Kreativität erweitern. Die Landschaft 

auf Sardinien begann relativ sanft mit der 

Macchia, aber äußerst interessant. Dann 

steigerten sich die Formen, waren bizarr, 

bewaldet oder blank. Der Himmel wurde 

strahlend und wir verkosteten den ersten 

sardischen Genuss – Käse aus Dorgali. 

Einkäufe in über-wältigenden Ausmaßen für 

den nächsten Event wurden getätigt. Nach 

dem Verstauen der Fracht ging es weiter nach 

Ispinigoli. Schon der Name beeindruckend 4 

x i! Und dann erst der Gang in die Grotta. 

Man konnte sich bei den Formen der 

Stalagtiten und Stalagmiten total in 

Phantasien verlieren. Wenn sich einer 

Kutteln vorstellen kann, selbst diese Formen 

waren vertreten, weich fallende Leder und 

wallende Tücher! Gewundene Stufen hinab 

und hinauf. Unsere Phantasie hatte bereits 

Flügel bekommen. Doch dann gab es noch 

ein nächstes High-Light. Ein opulentes 

Mahl!!!! Auf einer Terrasse mit Blick übers 

Land bis zum Meer. Das Dreiviertel-

Jahrhundert unserer Mitreisenden, Traudl 

Böttinger, wurde zunächst bedacht, doch 

dann gab es Steigerungen ohne Ende – es war 

ein kulinarischer Festzug! – und das bei sehr 

freundlichem Personal. Danach ging es durch 

die schönste sardische Landschaft, durchs 

Gennargentu, bis 1180 m hoch. Weites Land, 

geprägt durch Landwirtschaft, kaum größere 

menschliche Ansiedlungen, Feigenkakteen 

und, und, und. Ein Wegenetz durchzieht die 

Landschaft, wie Falten ein Gesicht. Beim 

Abendessen galt Zurückhhaltung. Man war ja 

noch satt. Aber zunächst bezogen wir unsere 

schöne Hotelanlage  Sant Elmo. 

Der Mittwoch, 16.09. zeigte sich mit 

bedecktem Himmel. Nach dem Frühstück 

wurde das Meer erkundet. Es zeigte sich 

zunächst von seiner wilden Seite. Aber es gab 

ja auch noch den schönen, friedlich liegenden 

Pool. Tröpfelnd kündigte sich der Nachmittag 

an. Die Fahrt ging nach Villasimius. Entlang 

von Oleanderbüschen, dahinter aufgehäuftes 

Gestein, bewachsen oder nicht. Blick bis zum 

Meer, die Schlangeninsel vor uns. Leicht 

ansteigend ging das Gelände ins 

Naturschutzgebiet. Bis zum Capo Carbonara. 

Der Weg durch die Macchia war schmal, 

holperig, natürlich ansteigend – aber 

machbar. Irgendwelche Tiere hatten ein 

„Bollenwegle“ daraus gemacht. Doch am 

Ende erreichten wir den Torre und ließen uns 

nieder, wie die Jünger am Ölberg und 

genossen die Aussicht. Die Sonne hatte auch 

wieder Normaltemperatur. Der Abstieg war 

etwas vertrackter. Aber alle kamen heil an. 

Und dann erwartete uns der Engel der 

Langsamkeit. Mit Blick auf unsere getaktete 

Zeit und auf unsere zukünftig zu genießenden 

Schritte. 



Donnerstag, 17.09. Strahlende Sonne! Fast 

alle pünktlich zur Busabfahrt nach Pula. Am 

Supermarkt wurden die letzten Delikatessen 

abgeholt. Weiter ging es mit Blick aufs Meer. 

Auffallend flach. Eukalyptus ohne Koalas und 

Olivenbäume begleiteten uns. Dann zeigten 

sich die ‚sieben Fratelli‘ – Richtung Cagliari. 

Auch der Engel der Lebenslust  fuhr mit uns. 

Doch Askese hatte heute keine Chance. Wir 

waren zwar nicht hemmungslos, doch wir 

konnten unserem Geschmack freien Lauf 

lassen. Darauf kommen wir später. Die 

Landschaft weitete sich, begrenzt vom Meer. 

Feigenkakteen, Landwirtschaft, Weinfelder, 

gepflügte Erde. Inzwischen 30°. Dürre, blond 

gebleichte Flächen. Dann am Horizont das 

Häusermeer von Cagliari. Im flachen Wasser 

‚kopflose‘ Flamingos. Im Hintergrund 

Raffinerien. Danach erreichten wir die älteste 

phönizische Stadt Nora, jetzt allerdings 

römische Reste. Zwischenzeitlich war die 

Wärme bereits extrem. Doch durch die 

freundliche Führerin und die Simultan-

sprecherin, Paola Ziegler, überlebten wir die 

Antike. Wir rüsteten uns zur Fahrt nach Chia 

zum Picknick. Ein rustikaler Parkplatz, an 

dem zumindest der Bus Schatten bot, 

ermöglichte ein tolles Picknick mit Salami, 

Schinken, Käse, Tomaten, Pfirsichen und 

Brot. Und natürlich Wasser und Wein und 

Spaß unter Regenschirmen. An der Südküste 

entlang, an der Baia Azurra. Wunderschön! 

Zurück  nach Cagliari – zum ‚besten Eis der 

Welt‘. Wir sahen stückweise den Stadtstrand 

und erfuhren, dass HaJo Remmert sich dort 

seine nächste Lebensphase erträumt. 

Freitag, 18.09. Erst Sonne, dann ein 

Regenschauer und dann eine Schwüle wie in 

den Tropen. Aber es war ja der Tag der 

Entspannung. Also waren wir relaxed. Selbst 

das Meer machte einen entspannten 

Eindruck. Doch nach dem Mittag hatte der 

Himmel eine bedeckte, bekümmerte Miene. 

Hielt sich aber passabel. Ein Großteil unserer 

Mitstreiter folgte dem Ruf von HaJo 

Remmert. Nicht in die Wüste, sondern zum 

Strandspaziergang Richtung Costa Rei. Der 

Rest entspannte. Der Engel der Stille wurde 

nachgeliefert.  

Samstag, 19.09. Schon in der Nacht 

begann das Grollen. Das Donnerwetter ließ 

nicht lange auf sich warten – mit allem Drum 

und Dran. Der Regen hielt sich bis zum 

Morgen, doch der Himmel versprach 

Besserung. Und schon trat der Engel der 

Begeisterung in den Bus. Den Weg nach 

Cagliari hatten wir schon zweimal befahren 

und unser begeisterter Cagliari-Kenner HaJo, 

wollte uns seine Lieblingsstadt auf Sardinien 

präsentieren. Erst erklommen wir Santa 

Maria Bonaria. Die Zugabe war eine 

Hochzeit. Dann traten wir mit all unseren 

Sinnen in die Markthalle San Benedetto. Es 

war ein Rausch für Augen, Ohren und 

natürlich auch Nasen – die Präsentation  von 

Gemüse, Fleisch, Wurst, Backspezialitäten, 

Schnecken und Fischen in einer enormen 

Vielfalt. Anschließend ging es ins Locanda dei 

Buoni  e Cattivi. Die Sonne hatte sich wieder 

bemüht und im freundlichen Gastgarten bei 

sardischen Spezialitäten frönten wir bereits 

wieder unserem Appetit. Um die 

anschließende Verdauung anzuregen, ging es 

treppauf ins Castello-Viertel. Um diese Zeit 

hielt die Stadt Siesta. Links und rechts 

idyllische Gassen bis zur Cathedrale von 

Cagliari. Ein beeindruckend freundlicher Bau 

in gestrafft, barocker Ausführung. Wir 

erlebten noch schöne Ausblicke über die 

Stadt und dann ging es durch die erwachten 

Ladengassen zurück – Richtung Hafen. 

Sonntag, 20.09. Die Luft ist etwas frischer 

wie bisher. Die Sonne zeigt sich trotzdem von 

ihrer freundlichen Seite und so sieht die Welt 

gleich positiv aus. Unsere Fahrt geht zur 

Nuraghe Arrubiu. Vorbei an Ferienanlagen. 

Das Meer zeigt sich in voller Schönheit – 

entlang der Costa Rei. Der Engel der 

Leichtigkeit zeigt uns, dass wir auch mit uns 

selbst freundlich umgehen sollten und die 

Frage ist, wem, müssen wir was beweisen? Es 

geht vorbei an Weingärten, wo die Ernte in 

vollem Gange ist – blaue Trauben in den 

Körben. Magere Kühe und Ziegen weiden auf 

mageren Flächen – hinter Steinriegeln. Die 

Gegend wird bizarr und immer weniger 

bewohnt. Und immer wieder Weinlese, 

bewachsene Hügel, Straßentrassen 

überspannen Senken und darunter eine 

Seenplatte. Im Westen der Flumendosa-



Stausee. Bei Orroli auf einer Hochebene 

weiden Pferde. Dann landen wir direkt bei 

der Nuraghe. Ausgegrabene nuraghische und 

römische Kultur. Zum Teil original und zum 

Teil wieder aufgebaut. Unsere Paola Ziegler 

wieder als erfahrene Simultan-sprecherin 

brachte in launiger Weise die Dinge auf den 

Punkt. Der Wind frischte auf und die Sonne 

hielt dagegen und gewann. Im rustikalen 

Ambiente wurde ein Gottesdienst von Bardo 

Maria Haus im Vorhof der Cafeteria 

abgehalten. Er ist ein erfreuliches 

‚Mitnehmsel‘ der Familie Remmert. Und wir 

frohlockten. Die sardischen Spezialitäten, 

liebevoll aufgebaut, rundeten unseren 

Vormittag perfekt ab. Zufriedene und 

beglückte Gesichter fanden sich im Bus und 

danach ging es direkt nach Castiadas ins 

Hotel. Schwimmen, restliche Eindrücke 

festhalten und noch einmal Abendessen und 

packen.  

Montag, 21.09. Die Sonne strahlt vom 

blitzblauen Himmel. Der Zugang zum Meer 

war heute bereits geschlossen. Doch 

Penetrante fanden einen Weg. Wir nahmen 

Abschied vom Hotel und die Fahrt ging nach 

Orgosolo. Erster Halt nochmal am 

Supermarkt. Entlang der Costa Rei, am 

wunderbaren Meer. Linker Hand 

Ferienanlagen bis in die höchsten Höhen. 

Dann trat der Engel der Trauer in unseren 

Bus. Wir hielten Rückschau auf 

Hinterlassenes, Liebgewonnenes, auf 

Unerfülltes und auf eventuell neue  

Möglichkeiten. Und nur so nebenbei:‘ Wenn 

Menschen Trauer nicht teilen, kann sie 

Menschen teilen‘. Wir fuhren Richtung 

Orgosolo. Durch die Barbagia ging es bergauf 

etwas ins Landesinnere. Dabei wurden die 

Fahrkünste von Günter wieder auf die Probe 

gestellt. Lanusei war eine Herausforderung. 

Und dann kam der Wald von Orgosolo. Es 

gab wieder ein Picknick par exellence. Die 

Brote waren dieses Mal in essbarer Menge 

vorhanden. Es hat für alle gereicht. Der Mirto 

war die Neuerung. Aber erstaunlich gut. 

Dann kamen die Murales. Die Stadt soll 

Banditen beherbergt haben. Doch heute 

beeindruckt die Stadt mit kubistischen 

Malereien auf den Hausflächen. 

Beeindruckend! Die Bilder sind ein einziger 

Aufschrei. Die Sonne kam auf Touren. Wir 

verließen das Supramonte, das höchste 

Gebirge Sardiniens. Bei Olbia sahen wir 

wieder das Meer. An der Costa Smeralda, 

Richtung Porto Cervo ging unsere Reise 

weiter. Das Wasser ist so kitsch-farben, - es 

ist einfach unglaublich -, und die Gebäude 

wunderbar in die Buchten und Hänge ein- 

und angepasst – so dass alles ein 

harmonisches Ensemble ergibt. Vom 

Kirchlein Stella Maris hatten wir einen tollen 

Ausblick. Alle Sehenswürdigkeiten, die man 

hier erwarten kann, lagen uns zu Füßen. Wir 

aber mussten weiter nach Golfo Aranci zu 

unserer Fähre, die uns wieder nach Livorno 

übersetzen sollte. Die Temperatur blieb bei 

angenehmen 24 bis 26°. Die Fähre Regina 

schob sich zwischen den Felsen in den Hafen. 

Das Ablegen verspätete sich. Wir nahmen 

von ‚unserem‘ wunderbaren Sardinien 

Abschied. Die Überfahrt war etwas unruhig. 

Dienstag, 22.09. Die Sonne empfing uns im 

Hafen von Livorno. Wir beobachteten das 

Entladen der fahrbaren Fracht. Es gestaltete 

sich etwas zäh. Doch bei unserer 

Entschlossenheit, erreichten wir den Bus mit 

Günter. Der Engel der Selbstbeherrschung 

begrüßte uns nach dem späten Verlassen der 

Fähre. Wir bremsten unseren Unmut und 

kanalisierten ihn in Vorfreude auf Zuhause. 

Der letzte Tag unserer Reise hatte somit 

begonnen. Durch Italien und die Schweiz 

ging es zurück. Und natürlich brauchten wir 

noch den Engel des Abschieds. Mit guten 

Gedanken brachten wir die letzte Etappe 

hinter uns, mit Rückblicken, mit Ausblicken, 

mit Spaß, den wir in der Gruppe erleben 

konnten. Regen und Stau begleitete uns zwar 

noch, aber das tat unserer guten Laune 

keinen Abbruch. 

Herzlichen Dank an HaJo Remmert für eine 

Superorganisation auf ‚seine‘ schöne Insel  - 

an unseren Busfahrer Günter und seine Birgit 

und an alle Unterstützer dieser schönen 

Reise. 

Liebe Grüße von Isolde und Walter 

Münsinger 


