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Magische apulische Landschaft
Der Olivenbauer Corrado Rodia möchte die ganze Welt zu Besuch in Apulien 
haben, damit alle den Zauber der Region erleben.

Text: Romina Spina    Bilder: Giovanni Albore

B R I N D I S I

 Um das Hofgut bei Ostuni, nördlich von Brindisi, 
dreht sich das Leben von Corrado Rodia. Die Mas
seria Brancati gehört seit sieben Generationen sei

ner Familie. Hier wohnt er zwischen knapp 2000 Oliven
bäumen inmitten einer unberührten Landschaft an der 
adriatischen Küste. Als junger Mann gab er seine Stelle 
in einem Notariat auf, um Olivenbauer zu werden. «Die 
 Olivenbäume, die Dörfer aus weissem Kalk, die rote Erde… 
sie bilden etwas Magisches», schwärmt Corrado. Diesen 
Zauber sollten alle miterleben können. Er träumt davon, 
dass das Gebiet mit der weltweit höchsten Dichte an jahr

hundertealten Olivenbäumen von der UNESCO als Welt
kulturerbe anerkannt wird. Um die Essenz seiner Heimat 
zu vermitteln, hat Corrado als einer der ersten Olivenbau
ern Führungen und Degustationen angeboten. Apuliens 
Olivenöl, das «grüne Gold», symbolisiert die Geschichte, 
Kultur und Tradition der Region. Wie die Erde ihre besten 
Früchte schenkt, so wollen auch die Apulier diese mit ihren 
Mitmenschen teilen. «Es ist ein Glück, dass Apulien seine 
Echtheit bewahrt hat», sagt Corrado. Er weigerte sich, 
sein Anwesen auszubauen, obwohl es dadurch rentab
ler geworden wäre. «Die Landschaft muss intakt bleiben.»

Landesweit ist Apulien der grösste Produzent von reinem Olivenöl. 
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PuGLIA’S fASCINATING 
LANDSCAPES
Well aware of the value of his olive 
grove, which has been in his family for 
seven generations, Corrado Rodia is 
happy to share his love of Puglia: “The 
villages with their white stone houses, 
the red earth… There’s something 
magical about it.” On the coast, one 
sight follows another – from the arch
aeological park of Santa Maria d’Agnano 
in Ostuni to the baroque city of Lecce 
and the Romanesque abbey of Santa 
Maria di Cerrate. And secret coves just 
waiting to be discovered…

LES fASCINANTS PAYSAGES 
DES POuILLES 
Conscient de la valeur de son oliveraie, 
propriété de sa famille depuis sept géné
rations, Corrado Rodia fait volontiers 
partager son amour des Pouilles: «Les 
villages aux maisons de pierre blanche, 
la terre rouge… cela a quelque chose 
de magique.» Sur la côte, les curiosités 
se succèdent: du parc archéologique 
de Santa Maria d’Agnano, à Ostuni, à 
Lecce la baroque, en passant par l’ab
batiale romane Santa Maria di Cerrate. 
Et des criques isolées qui attendent 
d’être découvertes…

«Sie schafft es noch immer, mich jedes Mal zu bewegen.»
Corrado Rodia über die vielfältige Schönheit seiner Region
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widerspiegelt die klimatische und 
geschichtliche Vielfältigkeit Apuliens.
ABBAZIA DI SANTA mARIA
A CERRATE Eine wenig bekannte 
aber sehenswerte Abtei im roma
nischen Stil zwischen Brindisi und 
Lecce.
APuLISCHE SPEZIALITäTEN
Nebst den feinen «orecchiette con 
cime di rapa» sollte auch das «purè di 
fave» gekostet werden.

BESICHTIGuNG EINER 
 mASSERIA Viele historische Land
häuser laden zur Besichtigung ein, 
wie etwa die Masseria Brancati bei 
Ostuni. Übernachtungen sind auch 
möglich.

CORRAdO ROdIAS FAVORITEn 

PARCO ARCHEOLOGICO
DI SANTA mARIA D’AGNANO
Im archäologischen Park kann die 
Grotta della maternità besichtigt 
 werden.
DIE ALTSTADT VON OSTuNI 
Beim Spaziergang zur Kathedrale 
lohnt sich ein Besuch des Museo 
di Civiltà preclassiche della  Murgia 
meridionale. 
PARCO DELLE DuNE COSTIERE 
Der regionale Park ist ein Natur
schutzgebiet unweit von  Brindisi und CITYMAP

BAROCKE ARCHITEKTuR Die 
Barockstadt Lecce gilt als das 
 «Florenz des Südens» und ist  deshalb 
immer eine Reise wert. Ein Highlight 
ist die grandiose Fassade der Basilika 
von Santa Croce.

BRIndISI PRAKTISCH

Busverbindungen Brindisi–Lecce im 
40 bis 45MinutenTakt. Namhafte 
Autover mieter befinden sich im 
Terminal.   Alle Infos in der CityMap auf 
www.helvetic.com/brindisi

1. Corrado Rodia bei der 
diesjährigen Olivenernte.
2. Das schmucke Candela im 
nordapulischen Landesinnern.
3. Das Strandbad von Rodi 
Garganico beim Nationalpark 
Gargano.
4. Im Sommer sind die Gäss
chen rund um die Uhr belebt.
5. Die Auswahl an idyllischen 
Badestränden ist riesig.
6. Dieser Olivenbaum von 
 Corrado Rodia dürfte über 
3000 Jahre alt sein.
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