
Oliven sind ein Haupteinnahmefaktor der Region. Neben qualitativ hochwerti-
gem Olivenöl wird inzwischen auch Kosmetik produziert. Grundlage dafür sind 
die 60 Millionen Olivenbäume, die teilweise schon über tausend Jahre alt sind.

Die achteckige Stauferburg Castel del Monte mit acht achteckigen Türmen und einem achteckigen Innenhof ist sicher die berühmteste Sehenswürdigkeit der Region. Über die einstige Funktion des mächtigen Baus ist man sich noch immer nicht ganz einig. Möglich ist, dass dieser für die damalige Zeit sehr fort-schrittliche Bau nur als Demonstration der Macht Friedrichs II. gedacht war.
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Lecce, die Provinzhauptstadt des Salento hat eine künstlerische und wirt-
schaftliche Blütezeit erlebt, und aus dieser Zeit stammt das geschlossene 
Barockensemble aus honigfarbenem Tuffstein. Die Stadt, die gerne auch das 
Florenz des Südens genannt wird, gilt als relativ wohlhabend und besitzt dank 
der Universität auch eine bunte und lebhafte Atmosphäre.

„Le Puglie“
 Italiens freundlicher Süden

mspült von Mittelmeer und Adria und weitab 
von jeder Hektik begrüßt Apulien seine Gäs-
te in einer wahrlich zauberhaften Landschaft. 

Auch als „Le Puglie“ bekannt, ist diese Region am 
Absatz des Stiefels wirklich vielseitig, und sie bietet 
den Besuchern über das ganze Jahr hinweg eine 
große Vielfalt an Natur, Geschichte, Tradition, Düf-
ten und Spiritualität. Wer in die Vergangenheit ein-
tauchen will, dem bietet Apulien eine Zahl histori-
scher Stätten, die von ihrer antiken Vergangenheit 
erzählen.

Sommer, Sonne und mediterranes Ambiente sind 
die Attribute, die man mit Apulien verbindet. Dies gilt 
auch für die Besucher, die wegen der Geschichte, 
der Architektur und der erholsamen Landschaften 
in den Süden Italiens kommen, so wie dies jüngst 
eine Gruppe von Lesern des Teckboten getan hat. 
Sommer und Sonne gab es gerade mal am An- und 
Abreisetag. Dazwischen erlebten die Schwaben 
teilweise kräftige Schauer, manch kalte Windböe, 
Gewitter und sogar einen Hagelsturm, der den örtli-
chen Bauern sicher einen großen Schaden beschert 
hat. Aber immer, wenn Sonne und trockenes Wetter 
für die vielen Rundgänge notwendig waren, waren 
diese erfreulicherweise auch zur Stelle. 

Zu den spektakulärsten Sehenswürdigkeiten der 
Region zählen natürlich das Castel del Monte, das 
der Stauferkaiser Friedrich II. in Apulien errichten 
ließ, Alberobello mit den kleinen, runden und mörtel-
losen Trulli, die Castellana-Grotte, die als die größ-
te Tropfsteinhöhle Italiens gilt, und die einzigartige 
Höhlenwohnkultur in Matera. Neben den bekannten 
Städten Bari und Lecce sind besonders die vielen 
kleinen Städtchen reizvoll. Die Häuser oft weiß ge-
strichen, mit schmalen Balkonen, von denen farbige 
Wäsche weht, eingebunden in eine liebliche Land-
schaft mit sanften Hügeln, weiten Olivenhainen, ur-
alten Olivenbäumen, knorrigen Weinreben. 

Ganz typisch für Apulien sind die Trulli, die es seit 
dem 17. Jahrhundert gibt. Ein geiziger Feudalherr, 
der sich in einem abgelegen Weiler Villa, Mühle und 
Gasthaus errichtete, befahl seinen Bauern, das die-
se nur mörtellose Steinhütten in Trockenbauweise 
errichten durften, damit er die Steuern für den Vize-
könig von Neapel sparten konnte, die auf gemauer-
te Gebäude gezahlt werden musste. Die Entstehung 
der Trulli war also weit weniger romantisch als sie 
heute auf die Besucher wirken.

Der Süden Italiens wurde in früheren Jahren selbst 
bei den Italienern eher abfällig beurteilt und wenig 
geschätzt. Doch keine andere Region Italiens fas-
ziniert durch eine derartige Dichte an romanischen 
Kirchen, beeindruckenden Kathedralen, wehrhaften 
Kastellen, tiefen Schluchten und Höhlen wie das 
Land zwischen dem Kreideplateau Le Murge und 
dem Meer. Und dank zahlreicher guter Flugverbin-
dungen nach Bari kommen jedes Jahr mehr und 
mehr Touristen in die einst übersehene Region. Und 
wer einmal da war, ist von dieser lieblichen Land-
schaft mit den 60 Millionen Olivenbäumen, den 
freundlichen Menschen und der Kultur begeistert, 
und besonders Italienfans erliegen den Genüssen 
aus Küche und Weinkeller. Es hat sich viel geändert 
im Süden, und man fragt sich, warum hat es so lan-
ge gedauert, bis eine so bezaubernde Landschaft 
entdeckt wird.

U

Alberobellos schmale Gassen sind einzig von aneinandergereihten Trulli gesäumt. Früher von Bauern bewohnt, gibt es in dort heute Keramik, Öl, Wein und Schmuck und was die vielen Touristen sonst noch brauchen. Nur wenige Trulli werden noch als Wohnhaus genützt. Früher wurden sie von den Einhei-mischen, die das Leben im Trulli nicht mehr als angenehm empfanden, einfach abgerissen. Erst als die Touristen aus aller Welt deren Charme entdeckten, wurden sie liebevoll restauriert und sogar als Alternative zu einer Übernach-tung im Hotel entdeckt. 

Matera, das am Rande eines Abgrundes liegt, der die sanfte Hügellandschaft 
spaltet, bietet ein ungewöhnliches Relikt der Wohnkultur. Seit frühgeschichtli-
cher Zeit waren die Tuffgrotten am Rande der Schlucht bewohnt, und erst 1950 
begann man, die unhygienischen Zustände durch Umsiedlungen zu beenden. 
Man hatte zuvor diesen Teil der armen Bevölkerung wohl einfach vergessen.

Die Landwirtschaft hatte in Apulien schon immer eine große Bedeutung, und 

die Landarbeiter wohnten überwiegend in den Gutshöfen, den Masserien, 

die aus einem Haupthaus und einer Anzahl von Trulli bestehen. Sie liegen meist 

malerisch inmitten von Weinstöcken und knorrigen Olivenbäumen. Heute sind 

viele Masserien in Restaurants oder in kleine, charmante Hotels umgewandelt 

worden. Auch die Besucher des Teckboten wohnten in einer Masseria und wa-

ren überwiegend in Trulli untergebracht, und das Frühstück und Abendessen 

wurden im ehemaligen Stall serviert. 

Baris malerisch verwinkelte Altstadt bietet eigentlich das vertraute Bild einer 

süditalienischen Kleinstadt. Einen großen Kontrast dazu bietet die schachbrett-

artig angelegte Neustadt Baris mit den bombastischen Monumentalbauten aus 

der Mussolinizeit. Vor Jahren wurde in Reiseführern noch vor dem Besuch der 

Altstadt gewarnt. Heute jedoch kann man diese recht sorglos durchwandern 

und das Flair der engen Gassen genießen.
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