Reisebericht von unserem Verlagsbegleiter Werner Palmert

Apulien: Das verborgene Juwel Italiens Süden verwöhnt alle Sinne
Impressionen einer Leserreise vom 9. – 16. April 2016
Apulien, die südöstlichste Region Italiens, lockt mit
ihrer fast 800km langen Küste und einem
reichhaltigen Angebot an mehrtausendjähriger
Geschichte und Kultur, Kunst und Architektur,
spektakulären Naturschätzen und originellen
Menschen, die ihre sonnenverwöhnte Landschaft
besiedeln. Nur knappe zwei Stunden Flugzeit von
Stuttgart entfernt befindet man sich mitten drin in
diesem besonderen Fleckchen Erde, mit seiner
uralten Tradition, den Weinbergen und Olivenhainen, dem auch die UNESCO schon vor Jahren
ein besonderes Augenmerk schenkte.
Verschiedene Bauwerke dieser Region, wie zum
Beispiel die landestypischen Trulli (Kleine Kegelförmige
Steinbauten),
wurden
in
das
Weltkulturerbe aufgenommen.

Die Landschaft entlang der Küste ist wild und
ursprünglich. Im höher gelegenen, lieblichen ItraTal, von unendlich weiten Olivenhainen geprägt
und in der Hafenstadt Bari vom pulsierenden
Leben einer Metropole bestimmt, die durch den
internationalen Flughafen an Bedeutung gewinnt.
Trotzdem: die Arbeitslosigkeit, vor allem bei den
jungen Apuliern, ist allerdings enorm und liegt bei
gut 40 Prozent. Wohl auch ein Grund dafür, dass
die Besucher aus Baden-Württemberg während
der gesamten Rundreise kaum einem Passanten
aus dem mittleren oder Nahen Osten oder aus
Nordafrika begegneten. Ein Gang durch die
verschachtelte Altstadt Baris, die teilweise von
einer trutzigen Mauer umgeben ist, führt an der
gewaltigen Basilika San Nicola und an der
mächtigen Burganlage Castello Suevo vorbei, die
ebenso wie das achteckige Castel del Monte im
Hügelland bei Andria, den Baueifer des Stauferkaisers Friedrich II. ausdrückt. Das imposante
Jagdschloss des Herrschers, aus dem Jahre 1240,
wird als monumentales Bauwerk sicher weitere
Jahrhunderte überdauern.

und hinter jeder Ecke lässt sich der Druck auf den
Auslöser der Kamera nicht verhindern. Ein Segen,
dass sich dank der digitalen Fotografie wieder
alles auf ein vernünftiges Maß regeln lässt.
Dazwischen
„verführt“
Anna
Maria
ihre
„Lachgruppe“ aus dem „Ländle“ immer wieder mit
kleinen Gaumenfreuden. Hier ein Gläschen
„Primitivo“, dort ein Häppchen „Capocollo“, da
eine variantenreiche
Kostprobe der Holzofenspezialität (Focaccia) oder eine ausgedehnte
Einkehr in einem „Agriturismo-Betrieb“, vergleichbar mit unseren Ferien auf dem Bauernhof.

Das Holzofenbrot und die Oreccheitte – eine Pasta-Variante –
gehören zu den Spezialitäten der landestypischen Küche

Mehrere hundert
Jahre alte knorrige
Olivenbäume, die
„Ulivi“, liefern das
flüssige
Gold
Apuliens.
Die Region zwischen dem Sporn und dem Absatz
des „italienischen Stiefels“, zwischen der Adria und
dem Ionischen Meer, gilt auch heute noch als
echter Geheimtipp, und gerade in der Vorsaison
bot sich für die Gruppe der FN Leserreise mit
Teilnehmern aus der Kurpfalz, aus dem Odenwald
und dem Taubergrund die beste Möglichkeit zwar etwas „unterkühlt“ aber dafür bei
ausgezeichneter Stimmung - das unverfälschte
mediterrane Lebensgefühl zu erleben.

Die wilde Felsenküste bei Polignano a Mare

Vom Gargano, dem Sporn des italienischen
Stiefels, zieht sich das „Paradies an zwei Meeren“
über rund 400 Kilometer bis hinab zum
Stiefelabsatz. Die Küsten der südlichen Adria und
des Ionischen Meeres, die das Land säumen,
gehören mit zu den saubersten in Italien.
Kristallklare Buchten mit türkisfarbenem Wasser
wechseln sich mit breiten Sandstränden und
bizarren Kalkfelsen ab.

Im Straßenlabyrinth der Felsenstadt Matera

Touristisch entdeckt und bestens erschlossen,
weist Apulien noch etliche Geheimtipps fernab der
touristischen Pfade auf, wo das ursprüngliche,
unverfälschte Italien erlebt werden kann. Wer
zurück in die Vergangenheit eintauchen will, dem
bietet die Region im Salento und in der Basilikata
eine Vielzahl historischer Stätten, die von ihrer
antiken Kultur erzählen: von der Vorgeschichte
über die Magna Graecia und die römische
Kaiserzeit bis zur Renaissance und dem Prunk des
Barocks. Sichtbar zum Beispiel an der Architektur
der Stadt Lecce, die von den Italienern auch gerne
als das „Florenz des Barock“ umschrieben wird.
Wer bis hierher gekommen ist und dann noch den
Weg nach Otranto, zum östlichsten Punkt des
italienischen Festlandes findet, hat das „Ende der
Welt“ erreicht, wie die Reiseteilnehmer von ihrer
bestens aufgelegten Reiseleiterin Anna Maria
erfuhren. Bei klarer Sicht reicht der Blick von hier
über die Adria bis zu den nur noch rund 80
Kilometer entfernten Bergen Albaniens und zur
griechischen Ferieninsel Korfu sind es gerade mal
100 Kilometer.

Die Trulli – kegelförmige Rundbauten aus Naturstein

Das Castel del Monte – die „Krone Apuliens“

Im Land der Trulli, im Itral-Tal bei Locorotondo
und Alberobello, bietet sich dem Besucher eine
völlig andere Landschaft und ein beeindruckendes
Zeugnis des Landlebens in der Vergangenheit
dieser Region. Der Rundgang durch den Ort
Alberobello, dem Zentrum der jahrhundertealten
weißen Wohntürmchen mit ihren runden, spitzen
Natursteindächern, wird für die Fotografen zu
einem wahren Motivmarathon. Bei jeder Drehung

Noch ganz beschäftigt mit den Eindrücken vom
Rundgang durch die Tropfsteinhöhlen von
Castellana, dem Spaziergang in den Tuffsteingrotten Sassi di Matera, die von der UNESCO mit
dem Weltkulturerbe geadelt wurden blickt der
Besucher in die breiten Dolinen von Altamura.
Was noch fehlt ist der krönende Abschluss, die
Rokokobauten des weißen Örtchens Martina
Franca und der Fußmarsch durch die pittoreske
Altstadt von Ostuni mit einer Extrapause für die
Eisschlecker direkt am Meer. Am letzten Abend
wurden die Gäste im „Trullo d’ Oro“, einem
landestypischen Restaurant in Alberobello, von
Anna Maria dann mit einem exclusiven
Abendessen überrascht.

Die Teilnehmer der FN Leserreise

Die Teilnehmer der FN Leserreise wissen jetzt
eines ganz genau: Apulien, auch als „Le
Puglie“ bekannt, ist eine zauberhafte Region. Ein
Landstreifen im Meer mit einer großen Auswahl an
sehenswerten Küsten für jeden Geschmack. Die
Region ist vielseitig und bietet ihren Besuchern
über das ganze Jahr eine Vielfalt an Natur,
Geschichte und Tradition. Die Reiseteilnehmer
haben eine wunderbare und abwechslungsreiche
Woche auf diesem Teil des italienischen
Festlandes erlebt. Den Grundstein dafür legte die
aus Zürich stammende charmante Reiseführerin
Anna Maria, eine äußerst belesene und fachlich
absolut kompetente Begleiterin, die nicht nur über
die Historie ihrer zweiten Heimat bestens Auskunft
geben konnte, sondern auch als flexible
Organisatorin glänzte.
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