
ito Sabatellis blaue Augen funkeln
begeistert. Seine Gäste schlürfen
noch den letzten Rest aus den Aus-

tern – natürlich naturale. Meeresfrüchte ge-
nießt man am besten pur, findet Vito. Er

betreibt die Pescheria, die Fische-
rei mit Restaurant, im Hafen-
städtchen Savelletri in vier-
ter Generation und hier ist
es Tradition, dass erst beim
zweiten Gang Salz, Pfeffer,
Zitrone und Olivenöl gereicht

werden. Der kleine Laden mit
Terrasse direkt am

Meer heißt „2 Mari“, denn
Apulien liegt zwischen zwei
Meeren: dem ionischen im
Westen und dem adriatischen im Osten. Die
800-Kilometer-Küste gehört zu den längsten
in Italien. 
Fangfrischen Fisch gibt es in Apulien reich-

lich und die Einheimischen essen ihn am lieb-

V sten schon in aller Herrgottsfrühe,
wenn die Fischer vom Fang zu-
rückkommen. Und dann geht es
den Tag über üppig weiter – so wie
man es in der inoffiziellen Speise-
kammer Italiens erwartet: kalo-
rienreicher Mozzarella aus den
alten Käsereien, Kapern und Turde
'n zulze, Sülze aus gekochten Dros-
seln, und natürlich die Orecchiet-
ti, Öhrchennudeln, die wuchtigen
Weine und das aromatische Oli-
venöl. Apulien ist das Land der Olivenbäu-

me, mehr als 65 Millionen wur-
den bisher gezählt. Mit knorrig
und bizarr verknoteten Stäm-
men, gelten die bis zu tausend

Jahre alten Bäume als die schöns-
ten Skulpturen der Region und werden so
streng wie Denkmäler geschützt. Mit ihrem
Blattwerk färben sie die Hügellandschaft silb-
rig-grün. Das apulische Öl wird als das beste

Italiens gepriesen. Es wird nicht nur in der
Küche benutzt, sondern auch bei Spa-Be-
handlungen für Haut und Haar. 
Die für Apulien typischen Gutshöfe, die

Masserien, wurden einst zum Schutz gegen
plündernde Nachbarvölker erbaut. Sie sind
noch heute durch hohe, weiß verputzte Mau-
ern befestigt, die im Sommer Schatten und
ein wenig Kühle spenden. Viele alte Masse-
rien wurden nach und nach zu Hotels umge-
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65 Millionen
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Eine Region, die im touristischen Dornröschenschlaf
jahrelang vor sich hin dämmerte, wird jetzt wieder
entdeckt: Alte Gutshöfe präsentieren sich als
Luxushotels, Gastwirte offerieren das Beste aus
Küche, Keller und dem Meer. Denn Apulien ist für
seine Fischgerichte berühmt – und für das Olivenöl.
Am besten: selbst ausprobieren.  airberlin fliegt
nach Bari und Brindisi. Von Miriam Müller 

Das verzauberte Land 

Frischer Fisch: Vito Sabatelli und
seine Tochter Vincenza bieten in
ihrer Pescheria „2 Mari“ in Savelle-
tri Köstlichkeiten aus dem Meer an. 

Italien

A
Das verzauberte Land Das verzauberte Land 
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baut, einige haben sich mit ihrer Lage inmit-
ten von Olivenhainen und Obstplantagen das
Etikett Ökotourismus an die Fahne geheftet.
Die Gebäude der Schwesterhotels Torre Maiz-
za und Torre Coccaro, beide im Besitz der Fa-
milie Muolo und 50 Kilometer östlich von
Bari gelegen, stammen beispielsweise aus
dem 16. Jahrhundert. 
Hotelchef Vittorio Muolo war lange ein

Weltenbummler, heute führt er die 5-Ster-

ne-Hotels mit viel Hingabe und für sein Da-
sein auf dem recht verschlafenen Fleckchen
Erde hat er ein ideales Rezept gefunden:
Künstler aus aller Welt können eine Weile bei
ihm wohnen und hinterlassen dafür Gemäl-
de, Zeichnungen, Skulpturen, Es-
says oder Kunst-Installationen. So
steht auf dem Golfplatz ein Wohn-
mobil, das Taubenhaus erinnert
nun an eine Kapelle und auf den
Zimmern in den ehemaligen Schaf-
ställen liegt ein Heftchen, in dem
die Künstlerin Valentina Vetturi Gedanken
der Hotelangestellten über die Zeit und das
Leben aufgeschrieben hat. Besonders gerne

mag Vittorio Muolo die alte Höhle neben dem
Pool. Bunte Fliesen und ein Kronleuchter ver-
leihen dem Raum ein ganz besonderes
Flair. Gestaltet hat ihn der Künstler Giu-
seppe Caccavale aus Neapel. Gelegen-
heit, Schönes zu entdecken,  haben die
Gäste hier reichlich: Tagsüber radeln
sie mit hoteleigenen Rädern durch die

sanft geschwungene Landschaft Apu-
liens, spielen Golf zwischen den Olivenbäu-
men, machen Rast bei Weinbauern, Kä-
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Sonnenuntergang am Strand: Der Coccaro Beach-
club lädt die Gäste zum Relaxen und zum Abendes-
sen mit Fingerfood und eisgekühlten Drinks ein.  

Ein umgewandelter Guts-
hof: Der Pool im 5-Sterne-
Hotel Torre Maizza wird
von weißen Mauern einge-
fasst. Einst dienten sie als
Schutz vor Feinden.

Wahrzeichen Apuliens: Trulli, die traditionellen
Kegeldach-Häuser in Städten wie Alberobello
und Martina Franca. Sie stammen aus dem Mit-
telalter und sind noch heute bewohnt. 

Italien
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Prachtvolle Fassade: Die Kirche
Santa Croce in Lecce wurde in

140 Jahren (1549–1689) erbaut
und vereint die Stilrichtungen

Renaissance und Barock. 
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sereien und Fischlokalen oder speisen im Coc-
caro Beachclub der Torre-Hotels. Abends bie-
tet der Küchenchef Kochkurse in den ehema-
ligen Stallungen an. Gäste lernen hier,
Öhrchennudeln zu formen oder eine Fisch-
suppe zu kochen. Glücklicherweise hat man
hier die Wahl: mit oder ohne Köpfchen. 
Die beiden Spas sind in einer natürlichen

Höhle und in dem alten Wachturm unterge-
bracht und hier wird für Haut und Haar alles
verwendet, was die Natur hergibt: Oliven,
Grapefruits, Gurken und sogar Kapern. Letz-
tere machen das Haar schön glänzend. 
Ein Standardzimmer im Torre Maizza kos-

tet ab 278 Euro, günstiger und nicht weni-
ger schön ist die alte Masseria Montenapo-
leone zwischen den Städtchen Ostuni und
Monopoli. Sie bietet ihre Zimmer schon ab
65 Euro an und offeriert auch Malkurse.
Denn schöne Motive gibt es in Apulien

überall: In der Region um Alberobello und
Locorotondo ragen kleine Häuser wie Zip-
felmützen aus den Olivenplantagen hervor,
Trulli genannt. Die kleinen, runden Bauten
mit den Kegeldächern aus Stein zählt die
UNESCO zum Weltkulturerbe. Mit dem Bau
der weltweit einzigartigen Trulli wurde frü-
her übrigens eine Bausteuer umgangen, da
sie nicht als übliche Häuser galten. Die Trul-
li sind heute keineswegs museal, sondern
werden von den Einheimischen bewohnt, die
sie in Ehren halten. So sieht man hier keine
TV-Antennen oder Satellitenschüsseln. In
Alberobello, der Hauptstadt der Trulli-Regi-
on, wurden einige der putzigen Häus-
chen in Restaurants, Weinstuben
oder Folkloreläden mit Trulli-Sou-
venirs umgebaut. 

Prächtigen Barock hat die Stadt
Lecce hervorgebracht, die
kunstvoll verzierten Kirchen
entstanden vor allem im 17.
Jahrhundert. Üppige Blumen-
ornamente, Engelsgesichter
und gewundene Säulen in
goldgelbem Sandstein be-
stimmen das Stadtbild. 
Nächste Station: Atembe-

raubend schön ist das Städtchen
Ostuni, das auf drei Hügeln liegt. Von der
mittelalterlichen Stadt mit den engen Gas-
sen und steilen Treppen geht der Blick weit
über die Olivenhaine bis zum Meer. 
An der Adriaküste zwischen den beiden

airberlin Zielen Bari und Brindisi gibt es zahl-
reiche kleine Buchten und Dünenstrände.
Dennoch ist der Landstrich vom Stiefelsporn
bis hinunter in den Absatz selbst manchen
Italienkennern unbekannt. Das hat auch seine
Vorteile: Bettenburgen gibt es hier kaum, sel-
ten wird höher als zwei Etagen gebaut. 
Die Einheimischen selbst nennen Apulien

„das Land zwischen verzaubert und verges-
sen“. Den Besucher empfängt hier eine ge-
wisse Weltfremdheit. Wohltuend einerseits.
Andererseits spiegelt sich das auch in den
Englischkenntnissen wider, die bei den mei-
sten Pugliesen gegen null tendieren. Doch
mit Händen und Füßen zeigen sie ihre Gast-
freundschaft auch ohne Worte. 

Weitere Informatio-
nen zu den Hotels und
der Region unter: 

www.masseriatorremaizza.com
www.masseriamontenapoleone.com
www.enit-italia.dep

Italien

Malerisch: der alte Hafen von
Bari, der Hauptstadt Apuliens.
Von hier aus geht es mit der
Fähre nach Dubrovnik, Korfu
und zu anderen Urlaubszielen. 

Einstimmung auf
den Urlaub: Katja
Büllmann hat
Geschichten über
Land und Leute auf-
geschrieben. Von
Giovanni Troilo stam-
men die Fotos. Corso,
22,90 Euro
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 Urlaubszielen. Urlaubszielen. Urlaubszielen. Urlaubszielen.
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