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Apulische Spezialitäten
Focaccia, Burrata. oliven & Wein

Sizilianische Küche
Aromatischer Mix der Kulturen

Friaul-Julisch Venetien 
Lignano Sabbiadoro

Der richtige Wein!
Welcher Wein zu welchem essen?



Mit einer Küstenlänge von 80 Kilometer hat 
man in Apulien eine endlose Auswahl an 
traumhaften Stränden. Faszinierend sind auch 
die felsigen Klippen und die Trulli-Häuser.

zwischen AdriA 
und ionischem meer
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Die wunderschöne Region Apulien, das 
Land der Sonne und des Meers, ragt im 
Südosten Italiens tief in das Mittelmeer 
hinein. Im Osten wird sie von der Adria 
umspült und im Westen beeinflusst das 
Ionische Meer den Küstenabschnitt. 
Neben den Schätzen traumhafter Strände 
überrascht Apulien mit einem Landstrich 
voller Naturwunder. Faszinierend sind die 
kalkweißen Felsen, die Trulli-Bauernhäu-
ser, bezaubernde Tropfsteinhöhlen und 
der bekannte Rotwein Primitivo.
Sehen wir uns die sechs Provinzen von 
Apulien auf den nächsten Seiten näher an. 
Freuen Sie sich auf eine Reise durch eine 
der schönsten Regionen Italiens

Foggia
Die felsige Provinz ist das Kerngebiet 
des Gargano-Gebirges. Hier dominieren 
zerklüftete Küsten das Landschaftsbild. 
Aber auch herrliche Sandstrände verste-
cken sich inmitten des Naturschauspiels. 
Ein besonderes Erlebnis sind die beliebten 

Foggia

Barletta-
andria-trani

Bari

tarent

lecce

Brindisi

Tremiti-Inseln mit ihrer schönen Unter-
wasserwelt.

Barletta-andria-trani
Diese Provinz existiert erst seit 2004.  Die 
Region hat vielleicht nicht die schönsten 
Strände, dafür bezaubernde Hafenstädte 
und wunderschöne Gemeinden inmitten 
der Natur.

Bari
Die von der Murgia belebte Provinz liegt 
im Herzen Apuliens und birgt zwei ganz 
besondere Überraschungen. Zum einen 
befindet sich hier die spektakuläre Grotte 
di Castellana, zum anderen behütet sie die 
Hauptstadt der Trulli-Bauten Alberobello.

tarent
Neben wunderschönen Sandstränden und 
dem türkisblauen ionischen Meer, besitzt 
diese Provinz eine einzigartige Vielfalt an 
wunderschönen Schluchtenstädten, die 
unter dem Einfluss der Murgia gedeihen.

Brindisi
Die Provinz gehört zum blühenden Gebiet 
des Itria-Tals, welches sich von Putignano 
in Bari bis nach Ostuni in Brindisi zieht. 
Ostuni ist das Herzstück der Provinz, die 
schneeweiße Hügelstadt macht ihrem Na-
men alle Ehre.

lecce
Traumhafte Badestrände findet man im 
Salento, der Provinz Lecce. Zwischen der 
Adria und dem Ionischen Meer breitet 
sich hier ein wahres Urlaubsparadies aus. 
Die Hauptstadt der Region wird auch lie-
bevoll das „Florenz des Südens“ genannt.

Die Küstenstadt Castro (Provinz 
Lecce) bietet eine herrliche 

Altstadt und traumhaftes 
Badevergnügen.

Überblick



Ein Stück Paradies

Die fünf Tremiti-Inseln befinden sich 22 
km entfernt von der Halbinsel Gargano 
im adriatischen Meer. Auf einer Fläche von 
3,13 km2 wohnen hier knapp 500 Leute. Be-
wohnt sind nur San Domino und San Ni-
cola. Auf dem Inselchen Capraia steht nur 
ein steinerner Leuchtturm, die Felsklippen 
Il Cretaccio sind ebenso unbewohnt wie 
die 13 Kilometer entfernte Insel Pianosa. 
Die Isole Tremiti und ihre Gewässer zählen 
zum Nationalpark Gargano, und wer den 
Archipel besucht, zahlt mit dem Fährticket 
auch eine Abgabe zum Schutz des sensiblen 
Ökosystems. Dafür finden Schnorchler und 
Taucher hier ein kleines Paradies vor – mit 
Schluchten und Steilwänden, Grotten und 
wunderschönen Korallen.

Pianosa

Foggia

Termoli

Lago  d i  Les i na

Lago  d i 
Va r ano

F o g g i a

TremiTi inseln

san Domino

CreTaCCio

Capraia

san niCola

ad r i a
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Kaum zu glauben, dass es in Italien noch Inseln gibt, 
die nördlich der Alpen kaum jemand kennt. In der Adria vor der 

apulischen Küste kann man auf den Tremiti-Inseln ein kleines 
Paradies entdecken. 

San Domino
Mit einer Fläche von 2,08 km2 ist sie die 
größte Insel. Hier kommt man auch mit 
der Fähre vom Festland von Termoli an. 
Tourismus ist hier natürlich sehr groß ge-
schrieben. Als einzige von den Inseln gibt 
es hier einen Sandstrand, der im Sommer 
extrem überfüllt ist. Die ganze Küste ist 
voll von kleinen Buchten, einige davon 
sind zu Fuß erreichbar, während man an-
dere nur mit Booten erreichen kann. Wer 
sich nicht gerade am Wasser aufhält, der 
erkundet die Insel zu Fuß oder leiht sich 
am besten ein Fahrrad.
Von San Domino aus werden Bootstouren 
zu Erkundung der Inseln angeboten. Bei 
so einer Tour kommt man an zahlreichen 

Grotten und imposanten Kalksteingebil-
den vorbei. Die Humorvollen Guides ha-
ben zu jedem Fleckchen eine Geschichte 
parat und erklären wo das Baden erlaubt 
ist. An ausgewählten stellen ist Tauchen 
und Schnorcheln erlaubt. Man findet hier 
ein wahres Unterwasser-Paradies vor, da 
sich sorgsam um die empfindlichen Öko-
systeme gekümmert wird. 
Grotten sind das Highlight dieser Insel. 
Zu den eindrucksvollsten Grotten gehört 
die Grotta delle Viole, die „Veilchengrot-
te“, die im Frühling in der violetten Pracht 
von Kaperpflanzen glänzt. Durch das ein-
fallende Sonnenlicht und die Farben des 
Gesteins reflektiert das kristallklare Wasser 
in Blau, Türkis und Violett, Fische schwir-

ren ums Boot herum und in der Mitte öff-
net sich die Höhle zu einem Durchguck in 
den Himmel. In der Salzgrotte (Grotta del 
Sale) sollen früher Piraten Unmengen der 
wertvollen Schmuggelware Salz gehortet 
haben, in der Grotta delle Rondinelle nis-
ten im Frühjahr die Schwalben, und die 
Grotta del Bue Marino verdankt ihren Na-
men der Mönchsrobbe, die hier früher in 
großen Kolonien lebte, mittlerweile aber 
im gesamten Mittelmeerraum fast ausge-
storben ist.

Capraia 
Mit einer Fläche von 0,45 km2 ist dies die 
zweitgrößte Insel. Sie ist unbewohnt und 
ist Teil des Naturschutzgebiets.

Traumpanorama: 
Herrlicher Blick auf die 

Insel San Domino,  
rechts: Insel Cretaccio

TRemiTi-inseln



Die erst 2004 gegründete Region Barlet-
ta-Andria-Trani ist die kleinste und am 
wenigsten bevölkerte Region Apuliens. 
Sie ist landschaftlich neben dem Küs-
tenstreifen von einer Hügellandschaft 
geprägt, von der Kalkhochebene Murge.

Die malerische Provinz erstreckt sich auf 
ca. 388.000 km2 von der Küste des Golfs 
von Manfredonia bis ins Landesinne-
re. Die grüne Umgebung um die kleine 

Gemeinde Spinazzola bildet hierbei das 
westliche Ende. 
Barletta Andria Trani zählt zu den jüngs-
ten Provinzen Italiens. Zuvor wurde das 
Gebiet Bari und Foggia zugeordnet. Ins-
gesamt setzt sich die Provinz aus zehn 
einzigartigen Gemeinden zusammen, 
die ihren Besuchern von Traumstränden, 
Kulturreichtum und zahlreichen Sport-
möglichkeiten – auf dem Land sowie auf 
dem Wasser – alles bietet. Auf den Erhalt 
der Natur wird hier besonders geachtet, 
so können sich Taucher an bunten Riffen 
vergnügen und Radfahrer genießen den 
Weitblick in die Hügellandschaft der Re-
gion. Sehen wir uns doch einmal 

die drei Hauptstädte und die schönsten 
Strände an!

Barletta
Die Stadt Barletta (rund 94.000 Einwoh-
ner) ist die nördlichste der drei Städte 
und liegt direkt an der Küste. Der Kul-
turreichtum der schönen Hafenstadt 
zeugt von einer langen Geschichte und 
Besiedlungen des Gebiets durch unter-
schiedlichste Völker. Bereits vor dem 3. 
Jahrhundert v. Chr. siedelten 
hier die Phönizier. 

Meer und Hügel
Die Region Barletta-Andria-Trani vereint grüne Hügel mit Traumstränden.  

Die drei Hauptstädte verzaubern Besucher mit ihren historischen 
Gebäuden und warten mit ausgefallenen Spezialitäten auf.  
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Trani gehört der „Città Slow“ 
Bewegung an, es wird sich 

besonders um den Erhalt der 
Natur gekümmert – das Wasser 

ist hier sehr rein.

Trani

Ad r i a

Bisceglie

Barletta

Andria

B A r l e T T A -

A n d r i A - T r A n i

Barletta-
andria-trani

BaRletta-andRia-tRani



Die Provinz Bari zählt zu einem der 
vielfältigsten und atemberaubendsten 
Abschnitten Süditaliens. Auf einer Flä-
che von 5.138 km2 leben hier ca. 1,26 
Mio Menchen in 41 Gemeinden. Neben 
der Provinzhauptstadt Bari reichen die 
Highlights von lebhaften Städten bis 
hin zu kleineren Gemeinden. Gemein-
sam haben sie jedoch die einzigartigen 
Geschichten. 

Die Heimat der 
Trulli-Häuser

Bari

Die Provinz Bari vereint landschaftlich die
Naturschönheiten der Murgia und die Eigenheiten des 
Itria-Tals. So findet man hier märchenhafte Schluchtenstädte 
und neben der Adria auch ein Meer an Trulli-Bauten.

Bari
Bari, die Hauptstadt Apuliens mit knapp 
325.000 Einwohner, ist eine bedeutende 
Hafen- und Universitätsstadt an der Ad-
ria. Die Stadt ist dank seiner Küstenlage 
das Tor Apuliens nach Kroatien, Monte-
negro, Albanien und Griechenland. In 
der Altstadt herrschen Ruhe und Gelas-
senheit. Die beliebteste Bareser Hoch-
zeitskirche San Gregorio sollte man sich 

definitiv ansehen. Dank belebender Bau-
maßnahmen herrscht im Bereich der Pi-
azza Ferrarese und der Piazza Mercantile 
aber auch abends eine friedliche Stim-
mung. Darum kann man hier auch wenn 
die Dunkelheit anbricht entspannt die 
Lokale und Bars besuchen. 
Die quirlige Neustadt hingegen ist ein 
Eldorado an Einzelhandelsgeschäften 
und ein Paradies für Touristen. Die streng 
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geometrisch angeordneten Gassen sind 
voll von Gründerzeitbauten, architekto-
nischen Kunstwerken aus bürgerlicher 
Blütezeit und Schmuckstücken wie dem 
Teatro Petruzzelli. In den musikalischen 
Gefilden von Tanz, Oper, Konzert und 
Varieté gastierten in dem Theater schon 
Gruppen und Solisten aus aller Welt.  
Über den Außenbalkonen des Gebäudes 
posieren Gipsbüsten von Verdi, Rossini 

und Bellini. Im knapp 200 m2 großen Fo-
yer stehen Statuen der bekanntesten apu-
lischen Komponisten wie Niccolò Pic-
cinni. Ihm hat die Stadt noch ein eigenes 
Theater im Ort gewidmet. Für Liebhaber 

moderner Kunst gibt es im Nordwesten 
der Stadt, auf der Piazza del Mediterra-
neo einen netten Skulpturenpark zu be-
gehen. 
Die Stadt Bari hat auch hübsche Strän-
de: Der Sandstrand “Pane e Pomodoro” 
im Osten der Stadt  liegt zu Fuß gut er-
reichbar in der Nähe des Stadtzentrums 
– man muss nur die Strandpromena-
de Lungomare entlanglaufen bis zum 
Strand. Im Westen der Stadt gelegen, ist 
der „Lido San Francesco“. Dieser Strand 
besteht überwiegend aus Sand und ist 
besonders aufgrund der Stadtnähe ideal 
für ein Bad zwischendurch.

Der Hafen in Bari ist Dreh- und 
Angelpunkt der Stadt. Hier legen, Yachten, 
Fähren und Kreuzfahrtschiffe an.

Wie Zipfelmützen von 
Zwergen ragen die Dächer der 

Trulli-Häuser in Alberobello 
witzig in den Himmel.

Gravina

Molfetta

Alberobello

ADR IA

Altamura

Monopoli

Bari

Castellana GrotteB A R I

Das viertgrößte Theater Italiens ist das 
Teatro Petruzzelli in Bari. Es ist bekannt als 
Schauplatz für Ausführungen von Tanz, 
Oper sowie Konzerten.

Provinz Bari



Brindisi
Weiße Städte & Meer

Die vielseitige Provinz liegt 
direkt am adriatischen Meer 
und wurde 1927 gegründet. 

Bekannt ist sie für die schnee-
weiße Hügelstadt Ostuni und 

die Hauptstadt Brindisi, mit 
einem beliebtem Fähr- und 

Kreuzfahrthafen.

Die knapp 2.000 km2 große Provinz Brin-
disi mir ihren 20 Gemeinden und knapp 
400.000 Einwohnern ist Teil der schö-
nen Salento-Region und liegt mitten in 
Apulien, an der azzurblauen Adria. Um-
ringt wird sie von den Provinzen Bari im 
Westen, Tarent im Süden und Lecce im 
Osten. Beliebt ist Brindisi zum einen für 
sein kristallklares Wasser nebst wunder-
schönen Stränden und zum anderen für 
seine abwechslungsreiche, mediterrane 
Macchia.

Stadt BrindiSi
Brindisi wartet mit einem einzigartigen 
Hafen, faszinierender historischer Ge-
bäude sowie gemütliche Plätze in der Alt-
stadt und an der Küstenpromenade auf. 
Wer eine Mischung aus Kulturerlebnis 
und Entspannung – auf italienische Art 
– sucht, wird hier überglücklich sein. Die 
Ursprünge der Hafenstadt gehen auf eine 
Siedlung aus der Bronzezeit zurück, die 
gute Handelsbeziehungen zu Griechen-
land pflegte. Bis heute streiten sich Itali-
ener und Griechen wer den endgültigen 
Grundstein für die heutige Stadt in der 
Antike legte – seit damals hatten Siedler 
die Stadt zu ihrem dauerhaften Wohnort 
gemacht. Die Römer nutzten den attrak-
tiv gelegenen Hafen als Flottenstützpunkt, 
zudem wurde die berühmte Via Appia 
(Staatsstraße Roms) bis nach Brindisi er-
weitert und führte direkt zur Küste. 

Brindisi

Mesagne

Ostuni

ADR IA

B R I n D I s I

Brindisi
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Damals war Brindisi, das zu jener Zeit 
Brunisium hieß, für seine Wolle und den 
regionalen Honig bekannt. Der Hafen 
von Brindisi beschert der Stadt, seit je 
her, gute wirtschaftliche Beziehungen zu 

den Nachbarländern 
und bietet Besuchern 

allerhand zu entdecken. 
Er gliedert sich in den äu-

ßeren, mittleren und inneren 
Teil. Der äußere und mittlere Teil 

bilden den Fährhafen. Der Pigonati-Ka-
nal verbindet den mittleren und inneren 
Abschnitt. 

Der innere Hafen besteht aus zwei Ar-
men, die die pittoreske Kulisse der Alt-
stadt Brindisis einrahmen. Der „Arm“ im 
Süden heißt seno di levante, der im Os-
ten, seno di ponete. Da die Form an ein 
Hirschgeweih erinnert, trägt dieser auch 
den Namen Brunda (Hirschkopf ). Im 
seono di ponete befindet sich ein verblie-
bener Marinestützpunkt. 
Auf dem Domplatz befindet sich die 
Kathedrale der Stadt, sie geht auf eine 
Kirche aus dem 9. Jahrhundert zurück. 
Die heutige Kathedrale weist, selbst nach 

einem vollständigen Wiederaufbau noch 
ihr ursprüngliches römisches Erschei-
nungsbild auf. Unweit des Platzes befin-
det sich außerdem die Collone Romane, 
eine eindrucksvolle Säule um die sich 
zahlreiche Legenden ranken. Die Fonta-
na Trancredi gehört ebenfalls zu den be-
deutsamsten Wahrzeichen der Stadt. Der 
Brunnen wurde 1193 zur Hochzeit der 
Tochter eines byzantinischen Herrschers 
errichtet und 1999 komplett renoviert.
Westlich des Domplatzes thront die 
Chiesa di Santa Maria. Zahlreiche Sta-
tuen und Artefakte schmücken das Got-
teshaus und den zugehörigen Innenhof. 
Besonders wertvolle religiöse Gegenstän-
de sind im Museum der Kirche zu begut-
achten. Die Chiesa vereint gotische und 
römische Stilelemente auf harmonische 
Weise. Es überrascht nicht, dass das ge-
schichts- und kulturreiche Brindisi und 
seine Umgebung einige wundersame 
Fundstücke zu Tage gefördert haben. 

Die himmlisch weiße 
Hügelstadt Ostuni 
ist ein wahrer 
Blickfang am Rande 
der Murgia.

Die Küstenpromenade von Brindisi verspricht schöne Momente in den 
Abendstunden.

Flanieren Sie an der Promenade 
entlang und genießen Sie den 

Ausblick u.a. auf das gegen-
überliegende Monumento al 

Marinaio, ein Denkmal zu Ehren 
der im 1. Weltkrieg gefallenen 

Seeleute.

Zwischen Brindisi 
und Mesagne wird die 
Rebsorte Negromaro 

angebaut.

Provinz Brindisi



Der 
Stiefelabsatz 
Italiens
Die Provinz Lecce, am Stiefelabsatz Italiens, 
ist eine wahre Perle. Sie ist umgeben von 
Sandstränden, Felsküsten und Badebuchten 
mit türkisblauem Wasser.
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Der 
Stiefelabsatz 
Italiens

Naturschauspiel im 
Wasser vor Torre Sant 

Andrea im Salento 
Apuliens

Die Halbinsel Salento ist eine sehr flache 
Ebene, die landwirtschaftlich fast vollstän-
dig dem Weinanbau verschrieben ist. Die 
eher karge Region ist übersät mit gut er-
haltenen, ansehnlichen Masserie (salentini-
sche Gutshöfe), deren Zufahrten teilweise 
vornehm mit Alleen turmhoher Zypressen 
gesäumt sind. Die charakteristischen An-
wesen stammen aus dem 17., 18. und 19. 
Jahrhundert und glänzen mit ihren präch-
tigen Fassaden im orientalisch anmutenden 
Stil aus der Landschaft heraus. 

Wenn man von Salento spricht, dann 
meint man den Stiefelabsatz im äußersten 
Südosten Italiens, die 100 km lange und 40 
km breite Halbinsel in der Region Apuli-
en mit den Provinzen Lecce mit Teilen der 
Provinzen Tarent und Brindisi.
Nordwestlich von der Provinzhauptstadt 
Lecce erstreckt sich eine sehr fruchtbare 
Ebene bis weit in die Provinz Brindisi, der 
Tavoliere di Lecce. Ursprünglich wurden 
hier Tabak, Oliven und Wein angebaut, 
heute nur noch der kostbare Wein. Südlich 

der Hauptstadt trifft man in Grecìa Salenti-
na noch auf eine der beiden Gemeinschaf-
ten, welche des altgriechischen Dialekts 
noch mächtig sind und Griko sprechen. 
Die andere Gemeinschaft ist in Kalabrien 
angesiedelt.

Hauptstadt Lecce
Die Barockhauptstadt Lecce erstrahlt in 
dem goldgelben Kalkarenit-Gestein (Pie-
tra Leccese) der Region. Lässt man sich 
von der angenehmen Atmosphäre durch 

I o n i s ches 
Mee r

Santa Cesarea 
Terme

Torre dell’Orso

Santa Maria di Leuca

Porto Cesareo

Torre Pali

Lecce

Otranto

Gallipoli

Galatina

Copertino

Salica 
Salentino

Punta Prosciutto

L e C C e

Lecce

Provinz Lecce



Die Region Tarent ist geprägt von geheimnisvollen Schluchtenstädten,
 romantischen Kunsthandwerksstädten, einer abwechslungsreichen Meeresküste und 

von dem weltberühmten Wein Primitivo.

Im Land 
des Primitivo

Die Gravina von Laterza ist 
eine über 200 Meter tiefe und 
12 Kilometer lange Schlucht, 
die den amerikanischen 
Canyons ähnlich sind.

Mit fast 2.500 km2 erstreckt sich die apu-
lische Region Tarent am Ionischen Meer. 
Auf dem Festland wird Tarent im Westen 
von der italienischen Region Basilikata 
begrenzt, im Norden von der apulischen 
Provinz Bari, nordöstlich von Brindisi 
und im Osten reicht das Gebiet bis nach 
Lecce. 
Das hügelige Hinterland nordwestlich 
der Stadt Tarent gehört rein geologisch 
zum apulischen Kernland, der Murgia. 
Das Küstengebiet des Golfs von Tarent 
besteht westlich der Hauptstadt aus ei-
nem endlos langen, schmalen Sandstrand 
und östlich ist die Küste stark zerklüftet. 
Die Provinz hat 29 Gemeinden mit 

knapp 600.000 Einwohnern. Im nörd-
lichen Teil der Provinz wird Tarandine 
gesprochen, ein Dialekt der italienischen 
Sprache. Die Region ist ein herrliches 
Feriengebiet am Ionischen Meer. Was-
serfreunde finden hier auf der 140 km 
langen Küste herrliche Sandstrände, 
Badebuchten und Dünenlandschaften. 
Hier kommen ebenso Surfer, Kitesurfer, 
Segler, Taucher und Schnorchler voll auf 
ihre Kosten.
In der Provinz Tarent gibt es aber auch 
sehr viel zu entdecken und zu erleben. 
Tarent ist architektonisch gesehen ein 
sehr spannendes Areal mit sehr interes-
santen Städten:

Die HöHlenkultur Apuliens
Im Westen des Tarents, kurz vor der 
Grenze zur Basilikata, versteckt sich 
die größte und spektakulärste Gravina 
(Schlucht) der Provinz, die Gravina di 
Laterza. Bei 12 Kilometern Länge, bis zu 
500 Metern Breite und einer Tiefe um 
die 200 Meter ist es ein aufregendes Un-
terfangen die Schlucht auf eigene Faust 
zu erkunden. Die Hänge der Gravina di 
Laterza sind unglaublich steil, weshalb 
man nicht einfach hinabklettern sollte. 
Ganz unten in der Schlucht plätschert 
das Wasser des durch die Schlucht füh-
renden Flusses Torrente. Er begünstigt 
in seinem Umfeld eine üppige Vegetati-
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Ta ren t
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Apulische 
    Spezialitäten

Olivenbäume so weit das Auge reicht – mal fein gezirkelt in 
geometrischen Mustern, mal wild durcheinander in silber-
grüngrauem Chaos. Dazwischen Weingärten, Weizenfelder, 
Gemüseäcker – und rundherum das kristallblaue Meer. 
Ganz unten am Absatz des italienischen Stiefels, mit der 
wildromantischen Halbinsel Gargano als Sporn, 
vereint sich die schlichte Kost der Bauern 
und Hirten mit den Schätzen des Meeres.

 Von Marion TruTTer

Arme-Leute-Küche 
vom Feinsten

Genuss | Apulische Küche



Man kann es ja mal versuchen. Aber ehr-
lich gesagt scheitern die meisten Besu-
cher Baris bei dem Versuch, mit einem 
Blick die Herstellung der berühmten 
orecchiette zu erfassen. In der Altstadt-
gasse Arco Basso, von den Einheimi-
schen liebevoll Strada delle Orecchiette 
genannt, sitzen die Frauen tagsüber an 
kleinen Tischen vor ihren Häusern und 
produzieren wie am Fließband die apu-
lische Lieblingspasta: Öhrchennudeln. 
Die Hände tanzen dabei so schnell mit 
einem kleinen Messer zwischen den 
Teigrollen, dass das Auge einfach nicht 
folgen kann. Allerdings lassen sich die 
Damen gern auch bitten, kurz auf Zeit-
lupe umzustellen, und wer ganz freund-
lich fragt, darf auch mal selbst Hand 
anlegen. Die meisten Neulinge geben 
allerdings schnell auf und kaufen sich 
lieber eine Tüte mit den frisch gerollten 
Öhrchen. 

Frische Pasta gehören als erster Gang 
zu jedem guten apulischen Essen. Die 
Kunst der Herstellung wird immer 
noch von Generation zu Generation 
weitergegeben – nicht nur für Orecchi-
ette, sondern auch für die muschelför-
migen cavatelli, die spaghetti-ähnlichen 
troccoli, die spiralförmig aufgewickelten 
sagne ncannulate und andere unwider-
stehliche Nudelsorten. Auf den Tisch 
kommen sie ganz schlicht mit Sauce 
aus frischen Tomaten, mit Auberginen 
oder Zucchini, mit Zucchiniblüten, mit  
Favabohnenpüree oder mit cime di rapa, 
dem mit Brokkoli verwandten Stängel-
kohl. Es gibt viele Sugo-Varianten, zum 

Beispiel mit Pferdefleisch, und auch mit 
Fisch und Meeresfrüchten harmonie-
ren die Nudeln perfekt. 

Gebackene Gaumenfreuden
Basis der feinen Pasta ist Hartweizen 
(Triticum durum), auch Durum oder 
Durumweizen genannt. In keiner ande-
ren Region Italiens ernten die Bauern so 
viel Weizen wie im tiefen Süden. Sogar 
das berühmte Pane di Altamura wird – 
im Unterschied zu den meisten anderen 
Brotsorten – aus Hartweizenmehl statt 
aus Weichweizen hergestellt. Im Mit-
telalter wurden die großen Laibe von 
den Frauen Altamuras in ihren Häusern 
geknetet, mit den Initialen der Familie 
versehen und dann in Gemeinschafts-
öfen gebacken. Bis heute backt man das 
Brot mit seiner knusprigen Kruste und 
der strohgelben Krume nach überliefer-
tem Rezept in traditionellen Steinöfen 
mit Holzfeuer – aus nichts anderem 
als Hartweizenmehl, Sauerteig, Salz 
und Wasser. Auch taralli, eine köstlich-
knusprige Brot-Knabberei in Form klei-
ner Teigkringel, schmecken am besten 
mit Hartweizen. Für ein feines Aroma 
sorgen Fenchelsamen und ein ordentli-
cher Schuss Weißwein. 

Wie das tägliche Brot durfte früher auch 
focaccia aus Brandschutzgründen nur in 
öffentlichen Öfen gebacken werden. 
Heute gibt es die belegten Hefefla-den 
beim Bäcker und in der focacceria – mal 
als als focaccia pugliese nur mit Kirsch-
tomaten und Oregano, mal üppig mit 
diversen Gemüsesorten, mal mit Salsic-

Orecchiette,
die Lieblingsnudeln der 
Apulier, werden in einer 
Gasse in Bari bis heute 
von Hand hergestellt.



Mehl und Hartweizenmehl in eine 
Schüssel sieben. Die Hefe mit den Fingern 
zerbröckeln und zusammen mit Salz, 
Zucker, Wein und Olivenöl zum Mehl 
geben. Dann nach und nach so viel 
lauwarmes Wasser mit den Händen 
einarbeiten, dass ein geschmeidiger 
Teig entsteht. Gut durchkneten, je nach 
Konsistenz noch etwas Wasser oder Mehl 
hinzufügen. Den Teig in einer Schüssel 
zugedeckt an einem warmen Ort mind. 
2 Std. gehen lassen. Das Volumen sollte 
sich etwa verdoppeln. Anschließend den 
Teig nochmals gut durchkneten, daraus 
Kugeln von je 80-100 g formen, mit einem 
Tuch abdecken und nochmals 1 Std. 
gehen lassen.

In der Zwischenzeit den Mozzarella in 
kleine Stücke schneiden und – falls Sie 
keinen schnittfesten bekommen haben – 
sehr gut abtropfen lassen. 

Wenn der Teig ein zweites Mal gegan-
gen ist, die Kugeln auf der bemehlten 

Arbeitsfläche zu Kreisen von ca. 15 
cm ausrollen. Jeweils 1-2 EL passier-
te Tomaten, Mozzarella und nach 
Geschmack klein geschnittene Kräuter in 
die Mitte geben. Den Teigrand leicht mit 
Wasser bestreichen, den Teig halbmond-
förmig einklappen und verschließen. Den 
Rand mit den Zinken einer Gabel gut 
andrücken.

Die Panzerotti sofort frittieren, damit der 
Teig nicht aufweicht: In der Friteuse oder 
einem großen Topf das Pflanzenöl auf 
175 oC erhitzen (wenn sich Bläschen an 
einem Holzstiel bilden, ist das Öl heiß 
genug) und die Panzerotti darin portions-
weise goldgelb frittieren; zwischendurch 
wenden. Mit einem Schaumlöffel heraus-
heben und auf Küchenkrepp abtropfen 
lassen. Sofort servieren.

Variationen: Die Füllung können Sie 
nach Herzenslust variieren, zum Beispiel 
mit Kapern und Oliven, Thunfisch, Salami 
oder gekochtem Schinken.

Für den Teig:
•	 250 g Mehl (Type 00)
•	 250 g Hartweizenmehl
•	 ½ Würfel Hefe
•	 1 TL Salz
•	 1 TL Zucker
•	 2 EL Weißwein
•	 3 EL Olivenöl extra vergine
Für die Füllung:
•	 200 g schnittfester Mozzarella 

oder fertig geriebener Mozzarella 
(Packung)

•	 150 g passierte Tomaten 
•	 Kräuter nach Geschmack,  

z.B. Basilikum oder Oregano
•	 1,5 l neutrales Pflanzenöl  

zum Frittieren

Für 6-8 Teigtaschen Zubereitung

Panzerotti pugliesi
Im Salento werden diese knusprig ftittierten Teigtaschen auch Fritte brindisine genannt. 
Sie gelingen sehr gut mit fertig geriebenem Mozzarella, da er nicht so leicht ausläuft.

Apulische 

Teigtaschen
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Den Stängelkohl gründlich waschen 
und trockenschütteln. Dann die harten 
Stiele und die größeren, unschönen 
Blätter entfernen. Die verbleibenden 
Blätter und Stiele klein schneiden. Die 
Salsiccia häuten und grob zerkleinern. 
Knoblauch schälen und fein hacken. 
Chilischote von Kernen und Venen be-
freien und sehr fein hacken. 

In einem großen Topf im Olivenöl 
Knoblauch und Chili sanft andün-
sten, sie sollen nicht braun werden. 
Dann die Wurst zufügen und kurz 
mitbraten. Mit dem Wein ablöschen, 
kurz verdampfen lassen. Dann den 
Stängelkohl zufügen, ebenfalls für 

einige Minuten braten, mit ca. 150 ml 
Wasser ablöschen, mit Salz und Pfeffer 
würzen und zugedeckt köcheln lassen, 
bis der Kohl die gewünschte Konsistenz 
hat (die Italiener mögen ihn ziemlich 
weich).

In der Zwischenzeit die Pasta in reich-
lich Salzwasser al dente kochen und 
abgießen. Dabei etwas Kochwasser 
auffangen. Die Pasta zum Stängelkohl 
geben, etwas Nudelkochwasser zu-
fügen, alles gut durchmischen und 
erhitzen. Sofort heiß servieren.

Für 4 Personen Zubereitung

•	 750 g Cime di rapa (Stängelkohl),  
ersatzweise Grünkohl oder Brokkoli

•	 150 g Salsiccia
•	 1 Knoblauchzehe
•	 1 kleine rote Chilischote
•	 2-3 EL Olivenöl extra vergine
•	 100 ml trockener Weißwein
•	 Salz
•	 Pfeffer aus der Mühle
•	 400 g Orecchiette (Öhrchennudeln)

Orecchiette con 
salsiccia e cime di rapa

Die erdige und leicht bittere Aroma des Stängelkohls harmoniert bestens mit der würzigen Salsiccia. 
Am besten schmeckt das Gericht mit frisch gemachten Orecchiette.

Öhrchennudeln 

mit Salsiccia und 

Stängelkohl



Mit kaufmännischer Software vom Marktführer ist Ihr Bürokram im 
Handumdrehen erledigt und Sie genießen den Urlaub in vollen Zügen.

Jetzt 4 Wochen kostenlos testen unter www.lexware.de

          Lust auf mehr Zeit den 
     Sommer zu genießen?

Einfach machen
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