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Intervista con Raffaele Lo Giudice 
 
Per questo progetto abbiamo fatto un’intervista con Raffaele 

Lo Giudice, il proprietario di “Da Raffaele”, una bancarella nella 

“Markthalle” di Innsbruck, dove si possono comprare salumi 

tipici italiani e prendere anche un buon bicchiere di vino. 

 

Di dove sei? 

Vengo dalla regione di Bari che si trova nel centro della Puglia. 

Nell’ epoca la Puglia veniva chiamata il tavoliere, perché 

dall’alto sembrava una tovaglia piena di prati. Sono nato ad Alta Mura che ha ricevuto il suo nome 

dalle sue alte mura della città che aveva nel passato. Il mio paese è famoso per la scoperta di uno dei 

primi fossili di un dinosauro e anche per il suo pane buonissimo che secondo me è il pane più buono 

del mondo. Ma ho vissuto a Giovinazzo. 

 

Perché hai lasciato l’Italia? Perché sei venuto proprio qua ad Innsbruck? 

Non ho lasciato l’Italia, l’Italia ha lasciato me. Frequentavo una scuola alberghiera. In questa scuola 

mi hanno dato la formazione del cuoco. Dopo la scuola ho cominciato a lavorare. Dovevo lavorare 13 

- 14 ore al giorno per una paga di quasi niente. Ho vinto un concorso come migliore cuoco dell’anno. 

Invece di pagarmi mi hanno mandato al “Der Käfer”, un ristorante famoso a Monaco di Baviera. Sono 

andato là senza sapere il tedesco, solo con un po’ di francese e spagnolo. Ho guadagnato abbastanza 

bene e così ho cominciato a girare un po’ il mondo per cucinare. Un giorno mi sono trovato qua ad 

Innsbruck per trovare un mio amico e ci sono rimasto per 22 anni. 

 

Ti manca la Puglia? Cosa ti manca ti più? 

Soprattutto mi mancano le piccole cose tipo vedere il calcio la domenica mattina o mangiare insieme 

una pizza non per obiettivo di fame ma solo per discutere. Mi mancano anche gesti tipici tipo 

l’occhiolino di un amico se vede una bella donna o qualcosa del genere che secondo me fa parte della 

nostra cultura. Naturalmente mi mancano anche il sole e il mare. 

 

Che mi consiglieresti a vedere se faccio un viaggio in Puglia? 

In ogni caso i Trulli di Alberobello ch’è un paesino veramente meraviglioso. Poi il Castello del Monte 

di Federico II, San Michele e le sue grotte, Padre Pio, Brindisi, Taranto, Lecce che viene considerata la 

seconda Firenze e San Nicola di Bari dov’è nato San Nicolo. 

 

Quali sono gli aspetti positivi e negativi della regione? 

La Puglia è una bellissima regione che può lavorare al 100 % di turismo. La gente è veramente buona 

di cuore. Ma manca l’ordine. In Puglia non funzionano le banche, l’educazione, gli ospedali, la 

burocrazia né il comune. In più vanno avanti solo i figli di qualcuno. Non centra cosa sai fare se non 

hai il cognome giusto. 

  



 PUGLIA 3 

C’è qualcosa che rende la Puglia unica? 

Ci sono io. (Scherzo). 

La regione è definita la più bella dell’Italia.  Le olive sono uno delle migliori al mondo.  Però non 

bastano parole per descrivere perché la Puglia è unica. Ci devi andare per capire veramente perché la 

Puglia è unica. Ti devi svegliare la mattina presto per andare al mare quando sorge il sole. Devi 

vedere con i tuoi occhi cosa rende la Puglia talmente unica. 

 

Preferisci vivere qua in Austria o in Italia? Perché? 

Definisco l’Innsbruck un po’ come la Puglia. La gente qua è umile. Qui ci sono due cose: belle è 

bellissime. C’è l’acqua e le donne che sono belle e straordinarie, ma l’acqua viene al primo posto 

perché senz’acqua non ci sarebbero le donne né nient’altro. Però in Austria alle donne non piacciono 

i complimenti come alle donne italiane. In Austria dicono subito che hanno un fidanzato e no grazie.  

 

Quali sono i piatti più buoni?  

Il piatto tradizionale sono le orecchiette cime di rapa o gli spaghetti allo scoglio che sono fatti con 

vari tipi di frutti di mare. Mangiamo molto il pesce e legumi. Anche Braciole che sono un tipo di 

involtini di carne. 

 

Quanto importante è la fede in Puglia? Ci sono delle feste religiose speciali? 

La fede ha molta importanza. Ci sono circa 20 a 30 chiese in un paese. I pugliesi sono molto fedeli alle 

chiese, non alle donne.  Le chiese sono bellissime. Sono cresciuto in questi siccome ero chierichetto 

da piccolo.  

Da maggio a settembre ci sono quasi sempre feste religiose. A Giovinazzo c’è una festa per la 

Madonna di Corsignano che dura 7 interi giorni. 

 

Sei vuoi puoi ascoltare tutta l’intervista qua: 

https://www.dropbox.com/s/frg0u1snr14d0w7/Interview%20Raffele%20-

%2004.10.18%2C%2016.20.m4a?dl=0 

  

https://mail.ferrarischule.at/owa/redir.aspx?C=pdFCI4_Fyh2IHzTOOyMovvnhb9QHzpK9I0E4lhJ6sNrW-o2pjy_WCA..&URL=https%3a%2f%2fderef-gmx.net%2fmail%2fclient%2fg1Ocet9qZ6k%2fdereferrer%2f%3fredirectUrl%3dhttps%253A%252F%252Fwww.dropbox.com%252Fs%252Ffrg0u1snr14d0w7%252FInterview%252520Raffele%252520-%25252004.10.18%25252C%25252016.20.m4a%253Fdl%253D0
https://mail.ferrarischule.at/owa/redir.aspx?C=pdFCI4_Fyh2IHzTOOyMovvnhb9QHzpK9I0E4lhJ6sNrW-o2pjy_WCA..&URL=https%3a%2f%2fderef-gmx.net%2fmail%2fclient%2fg1Ocet9qZ6k%2fdereferrer%2f%3fredirectUrl%3dhttps%253A%252F%252Fwww.dropbox.com%252Fs%252Ffrg0u1snr14d0w7%252FInterview%252520Raffele%252520-%25252004.10.18%25252C%25252016.20.m4a%253Fdl%253D0
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Interview mit Raffaele Lo Giudice 

 

Für dieses Projekt führten wir ein Interview mit Raffaele Lo 

Giudice, den Inhaber eines italienischen Marktstandes in der 

Markthalle. 

Bei ihm kann man italienische Spezialitäten kaufen und auf ein 

Glas Wein einkehren. 

 

Woher kommst du? 

Ich komme aus der Region Bari, die sich im Zentrum von 

Apulien befindet. Früher wurde Apulien der Tisch genannt, da es von oben wie eine Tischdecke voller 

Felder aussah. Ich bin in Alta Mura geboren. Das Dorf bekam seinen Namen durch die ehemaligen 

hohen Stadtmauern. Es ist bekannt für einen der ersten Dinosaurierfossilfunde und für sein 

ausgezeichnetes Brot, dass meiner Meinung nach das weltbeste ist. 

 

Wieso bist aus Italien ausgewandert? Warum bist du genau nach Innsbruck gezogen? 

Ich habe Italien nicht verlassen, es hat mich verlassen. Ich besuchte eine Hotelfachschule und war 

somit ausgebildeter Koch. Nach der Schule habe ich zu arbeiten begonnen. Ich hatte einen 13 bis 14 

Stunden Tag und verdiente fast nichts. Nach dem ich einen Wettbewerb als bester Koch des Jahres 

gewonnen habe, sandten sie mich, anstatt mich zu bezahlen, zum „Käfer“, einem Restaurant in 

München. Ich kam dort an ohne ein Wort Deutsch zu sprechen, nur mit etwas Französisch und 

Spanisch. Dort habe ich relativ gut verdient und bereiste somit die Welt um als Koch zu arbeite. 

Irgendwann landete ich in Innsbruck um einen Freund zu besuchen und bin nun seit 22 Jahren hier. 

 

Vermisst du Apulien? Was vermisst du am meisten? 

Am Meisten fehlen mir die kleinen Sachen wie z. B.: mit meinen Freunden am Sonntag Fußball zu 

schauen oder zusammen eine Pizza essen zu gehen, nicht aus Hunger, sondern um einfach mit 

einander zu reden. Mir fehlen auch typische Gesten wie das Zwinkern eines Freundes, wenn er eine 

hübsche Frau sieht. Für mich gehören diese Gesten zur italienischen Kultur. Natürlich fehlt mir auch 

die Sonne und das Meer. 

 

Was empfiehlst du mir zu besichtigen, falls ich eine Reise nach Apulien unternehme? 

Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen die Trulli von Alberobello, ein wirklich zauberhaftes Dorf, 

anzuschauen. Ebenfalls würde ich dir empfehlen das Schloss “Castello del Monte” von Friedrich dem 

II., San Michele und seine Grotten, Padre Pio, Brindisi, Taranto, Lecce, dass zweite Florenz und San 

Nicola, den Geburtsort vom heiligen Sankt Nicolaus zu besuchen. 
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Was sind die positiven und negativen Aspekte der Region? 

Apulien ist eine wunderschöne Region, die zu 100 % vom Tourismus leben könnte. Die Menschen in 

Apulien haben wirklich ein Herz aus Gold. Aber es fehlt an Ordnung. In Apulien funktionieren weder 

die Banken, noch das Schulsystem, die Krankenhäuser, die Bürokratie oder die Gemeinden an sich. 

Man kommt nur weiter im Leben, wenn man die richtigen Beziehungen hat. Es ist nicht wichtig wie 

gut man etwas kann, wenn der Nachname nicht stimmt. 

 

Was macht Apulien einzigartig? 

Ich komme von dort. (Scherz). 

Die Region ist als eine der schönsten von Italien bekannt. Die Oliven zählen zu einen der besten 

Produkten der Welt. Ich kann aber gar nicht in Worten ausdrücken was Apulien speziell macht. Man 

muss selbst dort gewesen sein um es wirklich zu verstehen. Man muss selbst den Sonnenaufgang 

über dem Meer sehen um sich klar zu werden wie einzigartig Apulien ist. 

 

Bevorzugst du es In Italien oder in Österreich zu leben? Warum? 

Für mich ist Innsbruck ein bisschen wie Apulien. Auch hier ist die Bevölkerung sanftmütig. Hier gibt es 

nur zwei verschiedene Dinge: schöne und schönere. Es gibt Wasser und Frauen, die schön und 

unglaublich sind, allerdings kommt das Wasser an erster Stelle, denn ohne Wasser gebe es keine 

Frauen und auch sonst nichts. Allerdings mögen die österreichischen Frauen es nicht, wenn man 

ihnen Komplimente macht. Sie sagen sofort, dass sie einen Freund haben und nicht schlicht Danke. 

 

Was sind deiner Meinung nach die besten Gerichte Apuliens? 

Zwei der typischsten Gerichte sind “Orecchiette cime di rapa” und “Spaghetti allo scoglio”, welche 

mit verschiedenen Meeresfrüchten gemacht werden. Wir essen sehr viel Fisch und Hülsenfrüchte. 

Auch essen wir “Braciole”, die so ähnlich wie unsere Fleischrouladen sind. 

 

Wie wichtig ist der Glaube in Apulien? Gibt es spezielle religiöse Feste? 

Der Glauben ist sehr wichtig in Apulien. Jedes Dorf hat circa 20 bis 30 Kirchen. Die Apulier sind sehr 

treu gegenüber der Kirche, nicht gegenüber ihren Frauen. Die italienischen Kirchen sind 

wunderschön. Ich bin in ihnen groß geworden, da ich früher Ministrant war. 

Von Mai bis September sind fast immer religiöse Feste. In Giovinazzo gibt es das Fest der Madonna 

von Corsignano, das ganze 7 Tage dauert. 

 

Wenn du willst kannst du das ganze Interview noch einmal hier nachhören: 

https://www.dropbox.com/s/frg0u1snr14d0w7/Interview%20Raffele%20-

%2004.10.18%2C%2016.20.m4a?dl=0 

  

https://mail.ferrarischule.at/owa/redir.aspx?C=pdFCI4_Fyh2IHzTOOyMovvnhb9QHzpK9I0E4lhJ6sNrW-o2pjy_WCA..&URL=https%3a%2f%2fderef-gmx.net%2fmail%2fclient%2fg1Ocet9qZ6k%2fdereferrer%2f%3fredirectUrl%3dhttps%253A%252F%252Fwww.dropbox.com%252Fs%252Ffrg0u1snr14d0w7%252FInterview%252520Raffele%252520-%25252004.10.18%25252C%25252016.20.m4a%253Fdl%253D0
https://mail.ferrarischule.at/owa/redir.aspx?C=pdFCI4_Fyh2IHzTOOyMovvnhb9QHzpK9I0E4lhJ6sNrW-o2pjy_WCA..&URL=https%3a%2f%2fderef-gmx.net%2fmail%2fclient%2fg1Ocet9qZ6k%2fdereferrer%2f%3fredirectUrl%3dhttps%253A%252F%252Fwww.dropbox.com%252Fs%252Ffrg0u1snr14d0w7%252FInterview%252520Raffele%252520-%25252004.10.18%25252C%25252016.20.m4a%253Fdl%253D0
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Federico Barbarossa 

La preistoria della Puglia 
 
La Puglia è nata circa 11 milioni di anni fa ed è così la regione più antica d’Italia. Le tracce più vecchie 

degli uomini in Europa sono state trovate nel 2009 a Pirro Nord al nord della regione Puglia. Nelle 

grotte e caverne, specialmente a Gargano e Salento, sono stati trovati i relitti dell’età della pietra. 

Nella grotta di Altamura e Gravina di Puglia è stato trovato “l’uomo di Altamura” che ha 130.000 

anni. Probabilmente è morto perché è caduto nella grotta e poi non ha trovato la via d’uscita. È 

difficile recuperarlo e perciò turisti non possono vederlo. Però c’è un museo dove si può vedere una 

grotta ricostruita. 

 

Gli Svevi 
Alla fine del XII secolo è iniziato un nuovo periodo 

storico per la Puglia. Enrico di Germania, figlio 

dell’imperatore svevo Federico Barbarossa, si è sposato 

con Costanzia, l’erede del regno della Sicilia. 

Quell’unione era una minaccia per tutte le forze che 

volevano indebolire la forza imperiale, sia il Papa che le 

città indipendenti della Lombardia. 

 

Le grotte di Castellana 
Molto vicino a Alberobello, Cisternino e Polignano si trovano le grotte di Castellana, che 

appartengono alle attrazioni più importanti della Puglia. Esistono da 90 miliardi anni e hanno 3 

chilometri in lunghezza e 60 metri in profondità. Si possono fare delle visite guidate e vedere 

l’incredibile mondo delle stalagmiti, stalattiti e dei fossili. Queste grotte entusiasmano bambini e 

pure adulti. 

Famoso per la Puglia è il fatto che lì sono stati trovati moltissimi gusci della lumaca porpora e per 

questo è supposto che c’è stato un centro per produzione per porpora. La porpora, il colorante più 

caro, si usava per colorare qualcosa di rosso. Oggi si usa ancora per le scarpe del papa. 

 

Caverne d’abitazione 
Molte caverne venivano usate come caverne d’abitazione. Oggi si possono vedere un pavimento e 

delle volte, così si ricevono informazioni della vita passata. 

Accanto alle caverne d’abitazione ci sono anche caverne nelle quali i contadini hanno messo i loro 

raccolti e dove hanno fabbricato degli strumenti. Per la popolazione del paese questo era 

irrinunciabile. 
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Castel del Monte 
Nell’epoca dell’imperatore Federico II di Svevia è stato costruito il Castello del Monte tra il 1240 e il 

1250. Ha dovuto simbolizzare la potenza di Federico. Non è mai stato finito, specialmente l’interno 

del castello. È situato a Andria, un comune vicino a Bari. La vera funzione del castello non si conosce 

– potrebbe essere stato un castello di caccia o anche un edificio per custodire il tesoro dello stato.  

Con la morte di Federico II terminava anche il regno degli Svevi in Sicilia. 

 

Le chiese rupestri 
La chiesa rupestre di Lama d’Antico è la chiesa più grande della Puglia. Per i suoi bellissimi ornamenti, 

la sua grandezza e le resti della decorazione di pittura con influenze bizantine e latine si può dire che 

è una cattedrale nella rupe. 

La chiesa rupestre San Giovanni è, come quella di Lama d’Antico, influenzata dagli elementi tipici di 

una chiesa bizantina del medioevo. È adornata con dei quadri dei santi e storie bibliche. 

La chiesa rupestre San Lorenzo ha una sfera totalmente diversa di quella di Lama d’Antico. È unica 

per la sua piccola porta: si entra e si vede un ambiente meraviglioso perché la rupe, l’architettura e la 

funzione religiosa si uniscono come un capolavoro della Puglia. 
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Friedrich Barbarossa 

Die Vorgeschichte von Apulien 
 
Apulien entstand vor etwa 11 Millionen Jahren und ist somit die älteste Region Italiens. In Pirro Nord 

im Norden der Region Apulien wurden im Jahr 2009 außerdem die ältesten Spuren der Menschen in 

Europa gefunden. Apulien ist reich an Höhlen und Grotten, in denen – vor allem in Gargano und 

Salento – viele Überreste aus der Steinzeit gefunden wurden. 

In der Höhle von Altamura und Gravina di Puglia wurde der 130.000 Jahre alte „Mann von Altamura“ 

gefunden. Es wird vermutet, dass er den Ausgang der Höhle nicht finden konnte und infolgedessen 

verhungerte. Für Touristen ist diese Höhle leider nicht zugänglich, da der Altamura-Mann sehr 

schwierig zu bergen ist. Allerdings kann man die nachgestellte Höhle in einem Museum besichtigen. 

 

Die Staufer 
Am Ende des zwölften Jahrhunderts begann für Apulien eine neue historische 

Etappe. Heinrich von Deutschland, der Sohn des Kaisers Friedrich Barbarossa, 

war mit Constantia, Erbin des Königreichs Sizilien, verheiratet. Diese 

Vereinigung war eine Bedrohung für alle Kräfte, die die imperiale Macht 

schwächen wollten, sowohl für den Papst als auch für die unabhängigen 

Städte der Lombardei. 

 

Die Höhlen von Castellana 
Ganz in der Nähe der Städte Alberobello, Cisternino und Polignano befinden sich die Höhlen von 

Castellana, die zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten Apuliens gehören. Die etwa 90 Milliarden 

alten Höhlen sind drei Kilometer lang und 60 Meter tief. Bei geführten Touren kann man die 

unglaubliche Welt der Stalagmiten, Stalaktiten und Fossilien bestaunen. Besucher jeden Alters sind 

begeistert von den Höhlen. 

In Apulien konnten auch sehr viele Purpurschneckenhäuser gefunden werden, was auf ein früheres 

Produktionszentrum für Purpur hindeutet. Purpur, die teuerste Farbe, wurde verwendet, um etwas 

Rotes zu färben. Heute wird es immer noch für die Schuhe des Papstes verwendet. 

 

Wohnhöhlen 
Viele Höhlen wurden als Wohnräume genutzt, an deren Innenausstattung man noch heute einiges 

über das damalige Leben erfahren kann. Neben den Wohnhöhlen gab es auch Höhlen, die besonders 

Bauern zur Aufbewahrung ihrer Ernte und zur Herstellung von Werkzeugen verwendeten. 

  



 PUGLIA 9 

Das Castel del Monte 
Während der Amtszeit des Stauferkaisers Friedrich II, zwischen 1240 und 1250, wurde das Castello 

del Monte erbaut, um die Macht Friedrichs zu demonstrieren. Das Schloss wurde nie ganz fertig 

gestellt, besonders der Innenraum. Die Funktion des Schlosses ist nicht bekannt, es könnte als 

Jagdschloss oder als Aufbewahrungsort für den Staatsschatz genutzt worden sein. Mit dem Tod 

Friedrichs II. endete auch das Königreich der Staufer in Sizilien. 

 

Die Felsenkirchen 
Die Kirche von Lama d'Antico ist die größte Kirche in Apulien. Für seine schöne Verzierungen, seine 

Größe und die Reste der Malerei Dekoration mit byzantinischen und lateinischen Einflüssen können 

gesagt werden, dass es sich um eine Kathedrale im Gestein ist. 

Die Felsenkirche San Giovanni ist wie die von Lama d'Antico von den typischen Elementen einer 

byzantinischen Kirche des Mittelalters geprägt. Es ist mit Gemälden von Heiligen und biblischen 

Geschichten geschmückt. 

Die Felsenkirche von San Lorenzo hat eine ganz andere Sphäre als die von Lama d'Antico. Sie ist 

einzigartig für seine kleine Tür: Sie betreten und sehen eine wunderbare Umgebung, weil die Klippe, 

die Architektur und die religiöse Funktion als ein Meisterwerk von Apulien zusammenkommen. 
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Grotte di Castellana 
 

Informazioni generali 
Le Grotte di Castellana si sviluppano per una lunghezza di 3348 metri e raggiungono una profondità massima di 

122 metri dalla superficie. La temperatura degli ambienti interni si aggira attorno ai 16,5°C.  

Le Grotte sono situate alla porta della Valle d’Itria. 

La bellezza delle Grotte di Castellana richiama visitatori da tutto il mondo. Le Grotte sono un’imperdibile 

occasione per ammirare uno dei luoghi naturali più sorprendenti di una Puglia meravigliosa. 

Itinerari 

Le Grotte sono aperte tutto l’anno. Per gli orari di visita, che variano da stagione, si consiglia di consultare il 

calendario.  

 Itinerario completo della lunghezza di 3 chilometri e della durata di 120 minuti circa 

 Itinerario parziale della lunghezza di 1 chilometro e della durata di 50 minuti circa 

Dove si trova 
Piazzale Anelli 

70013, Castellana Grotte 

 

Grotte di Castellana 
 

Generelle Infos 
Die Höhlen von Castellana gehören zu einen der wichtigsten Attraktionen Apuliens. Sie befinden sich im 

Eingang des Valle d’Itria. 

Die Rundgänge in etwa 70 Metern Tiefe, werden von mehrsprachigen Führern begleitet. Dabei wird empfohlen, 

angemessene Kleidung und Turnschuhe anzuziehen, da in den Höhlen Temperaturen von nur durchschnittlich 

16,5°C herrschen. 

Routen 
Die Höhlen sind das ganze Jahr über geöffnet, jedoch variieren die Öffnungszeiten je nach Jahreszeit. 

Man kann zwischen zwei Routen wählen: 

 Kompletter Rundgang: mit einer Länge von 3 Kilometern und einer Dauer von etwa 120 Minuten 

 Teilrundgang: mit einer Länge von 1 Kilometer und einer Dauer von etwa 50 Minuten 

Wo Sie uns finden 
Piazzale Anelli 

70013, Castellana Grotte 
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Torre di Sant‘Andrea   
 

Informazioni generali 
Incastonata in una piccola baia di roccia bagnata dall’acqua cristallina, la spiaggetta sabbiosa e libera dipinge 

uno scenario selvaggio e incontaminato. A sud e a nord della baia, scolpiti dall’acqua, i faraglioni affiorano 

dall’acqua cristallina creando un’atmosfera magica. Il tratto di costa, inoltre, si presenta frastagliato, ricco di 

anfratti e grotticelle tutte da scoprire. 

La spiaggia è gratuita per tutti! 

Dove si trova  
Torre Sant’Andrea 

73026, Melendugno 

Torre di Sant‘Andrea   
 

Generelle Infos 
Der kleine öffentliche Sandstrand bietet eine schöne und unberührte Landschaft. Im Norden und Süden der 

Bucht kommen die vom Wasser geformten Meeresstapel aus dem kristallklaren Meer und schaffen eine 

magische Atmosphäre. Dieser Teil ist voll von Höhlen, die man besichtigen kann. 

Eintritt ist frei für alle! 

Wo Sie uns finden 
Torre Sant’Andrea 

73026, Melendugno 

  



 PUGLIA 12 

Castel del Monte 

 
Il Castel del Monte si trova a Andria, una città vicino a Bari. È stato costruito dall’ anno 1240 al 1250, 

ma la costruzione probabilmente non è finita. Il castello ha una forma di un ottagono.  

Anche le 8 torri sono ottagonali. Fino ad oggi esistono varie ipotesi sull’ uso del castello: Una 

funzione come un castello di caccia, un edificio per proteggere il tesoro dello stato, e ulteriori ipotesi 

erano fatte. Tipico per il castello sono i corridoi scaltri. 

Dove si trova: 
Strada Statale 170, 

76123 Andria BT 

 

Castel del Monte – Apulien 
 
Das Schloss Castel del Monte befindet sich in Andria, einer Stadt in der Nähe von Bari. Es wurde vom 

Jahre 1240 bis zum Jahre 1250 gebaut, aber der Bau ist jedoch wahrscheinlich bis heute noch nicht 

beendet worden. Das Schloss hat die Form eines Achteckes. 

Auch die 8 Türme sind achteckig. Bis heute existieren viele Theorien, für was das Schloss früher 

benutzt wurde. Die Funktion eines Jagdschlosses, eines Gebäudes zum Hüten des Staatsschatzes und 

weitere Hypothesen wurden gemacht. Typisch für das Schloss ist das raffinierte Gangsystem. 

Wo Sie sich befinden: 
Strada Statale 170 

76123 Andria BT 
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https://arteintre.wordpress.com/2014/12/11/la-basilica-di-san-nicola-a-bari/ 

Basilica Pontificia di San Nicola 
 
La Basilica di San Nicola si trova nel cuore del centro storico di Bari. È stata costruita tra gli anni 1087 

e 1100, nel periodo dei Normanni. La Basilica è stata la prima chiesa di questo stile in Puglia e ha 

avuto una funzione esemplare per le costruzioni del futuro. Fino ad oggi la Basilica è una destinazione 

popolare per i pellegrini.  

La storia della Basilica Pontificia di San Nicola comincia con un furto di una parte delle reliquie di San 

Nicola, che i navigatori di Bali hanno rubato dalla chiesa di San Nicola, che si trova in Turchia. I 

navigatori hanno portato le reliquie a Bari, e la Basilica Pontificia di San Nicola è stata costruita per 

proteggere il tesoro.  

Dove si trova:  
Largo Abate Elia 13 

70122 Bari 

 

 

 

 

 

Basilica Pontificia di San Nicola 
 
Die Kirche Basilica Pontificia di San Nicola befindet sich im Herzen der Altstadt Bari. Sie wurde in den 

Jahren 1087-1100 gebaut, in der Zeit der Normanen. Die Kirche war die erste ihrer Art in Apulien und 

hatte eine Vorbildfunktion für zukünftige Bauten. Bis heute ist die Basilica Pontificia di San Nicola ein 

berühmtes Ziel für Pilger. 

Die Geschichte der Basilica Pontificia di San Nicola beginnt mit einem Diebstahl einiger Reliquien des 

heiligen Nikolaus, die die Seefahrer aus Bari aus der San Nikolaus Kirche in der Türkei gestohlen 

haben. Die Seefahrer brachten die Reliquien nach Bari, und die Basilica Pontificia di San Nicola wurde 

gebaut, um diese zu schützen. 

Wo Sie sich befinden: 
Largo Abate Elia 13 

70122 Bari 
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Feste della Puglia 
 
A Puglia ci sono molte feste e cerimonie culturali, religiose e gastronomiche, che si festeggiano tutto 

l’anno. Le due feste più popolari sono la Pizzica e la Festa di San Nicola. 

 

Feste in Apulien 
 
In Apulien gibt es viele verschiedene kulturelle, religiöse und auch gastronomische Feste, die man 

das ganze Jahr über feiert. Die zwei bekanntesten Feste sind die Pizzica und das Fest des heiligen San 

Nicola. 

 

 

La Festa di San Nicola 
 
La Festa di San Nicola si svolge a Bari e dura più di 10 giorni nel mese di maggio. Si celebra San Nicola, 

che è un Santo della chiesa cattolica, della chiesa ortodossa e di diverse altre confessioni cristiane. 

San Nicola ha vissuto circa nell‘ anno 270 d.C. 

La Festa di San Nicola è una tradizione, che migliaia di pellegrini festeggiano ogni anno da più di 900 

anni. Molte persone viaggiano a Bari per pregare alla tomba di San Nicola. 

Nel periodo di festa il centro della città intorno alla Basilica di San Nicola è decorato con luci colorate. 

La festa dura 10 giorni, ma solo 3 giorni vengono festeggiati intensamente e questi 3 giorni sono 

anche quelli più importanti. 

La cerimonia inizia il 7 maggio con la sfilata storica per le vie di Bari. Una grande figura santa è 

accompagnata da 500 uomini in costume. 

Il giorno dopo, la statua di San Nicola viene portata al mare. Là viene depositata su barche colorate e 

la bassa marea le trasporta al largo. 

Una folla numerosa attende sulla riva il suo ritorno con l’alta marea. Quando la statua di San Nicola 

arriva, viene accolta dai rappresentanti della città e poi riportata nella Basilica per le vie di Bari. 

Il 9 maggio tutte le persone vanno alla festa religiosa. Alla fine del festival tutti escono nelle strade e 

si rallegrano ai fuochi d’artificio. 
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San Nicola 

Das Fest des San Nicola 
 

Das Fest des San Nicola findet jedes Jahr im Mai in Bari statt, das 

tausende von Menschen und Pilgern feiern. Man feiert den 

heiligen San Nicola, der im Jahre 270 nach Christus lebte und 

Patron verschiedener katholischen Glaubensrichtungen ist. 

Diese Tradition feiern tausende Menschen aus allen Nationen 

seit über 900 Jahren. Am Grab von San Nicola wird gebetet und 

gedankt.In der Zeit der Festlichkeiten ist der Stadtkern von Bari 

sehr schön geschmückt und mit bunten Lichtern verziert. 

Das Fest dauert 10 Tage, jedoch werden nur 3 Tage intensiv 

gefeiert. Diese Tage sind auch die Wichtigsten der Tradition. 

Die Zeremonie fängt am 7. Mai mit einem riesigen Umzug durch 

die Straßen von Bari an. Die heilige Statue wird von 500 Männern 

begleitet. 

 

Am nächsten Tag wird diese Statue des heiligen San Nicola mit bunten Booten raus auf das Meer 

geschickt. 

Eine große Menschenmenge wartet am Ufer auf seine Rückkehr. Sobald die Figur mit der Flut am 

Ufer antrifft, wird San Nicola mit einer feierlichen Begrüßung von wichtigem Vertreter der Stadt 

willkommen geheißen. Danach wird sie zurück in die Basilika getragen. 

Am 9. Mai besuchen alle den Gottesdienst und die religiösen Zeremonien. Das Fest endet mit einem 

wunderschönen Feuerwerk. 
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La Pizzica 
 

Leggenda 
La storia della Pizzica è molta antica. Esistono due teorie sulla nascita del ballo. 

Una di queste dice che una bella ragazza greca è stata rapita da un marinaio, ma lei si è innamorata 

del marinaio. 

Mentre lui continuava i suoi viaggi, la bella ragazza aspettava a lui con molta nostalgia. 

Poco prima del ritorno della nave al porto è stata attaccata e tutte le persone sulla nave sono morte. 

Per questo il Deo Giove ha trasformato la ragazza in una tarantola e questa ha avuto il compito di 

mordere altre persone come vendetta per la morte del suo amore. 

Per liberarsi dal veleno i malati hanno dovuto ballare. 

 

Variante della Pizzica 

Danza delle Spade 

Questa Pizzica è solo ballata da uomini e ha il significato di lottare per il cuore di una donna. 

Molti anni prima gli uomini hanno avuto anche spade per il duello, ma oggi è solo accennato. 

 

Pizzica o Pizzica de core 

Questa Pizzica è la parte più popolare ed è ancora ballata oggi nelle strade. 

Ci sono due uomini o un uomo e una donna che ballano in un cerchio. 

Nella pizzica non ci si tocca mai, si comunica con gli occhi. 

Quando un uomo vuole vincere il cuore di una donna, deve toglierle il suo velo. 

La Pizzica de core significa flirtare e conquistare l’amata. 

 

Pizzica Tarantata 

Questa Pizzica è il ballo per la cura di persone che sono state morse dalla tarantola. 

Quando la musica inizia anche la gente comincia a ballare per scacciare il ragno. 

Ogni anno questa danza è ballata durante un grande festival per la Pizzica, il 29 giugno. 
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Die Pizzica 
 

Legende: 
Die Geschichte der Pizzica reicht weit zurück. 

Es gibt viele Theorien wie sie entstanden ist und eine davon ist, dass eine junge Griechin von einem 

Matrosen entführt worden ist. Sie verliebte sich aber in ihn. Als er aber wieder auf See stach, wartete 

sie sehnsüchtig auf seine Rückkehr. 

Kurz bevor er wieder den Hafen erreichte, wurde das Schiff angegriffen und alle Insassen starben. 

Aufgrund dessen verwandelte Zeus die junge Griechin in eine Tarantel, mit der Aufgabe Menschen, 

als Rache für den Mord ihres Geliebten, zu töten. 

Um das Gift aus dem Körper zu bekommen, mussten die Erkrankten tanzen. 

 

Varianten der Pizzica: 

Danza delle Spade (Tanz der Schwerter) 

Dieser Tanz wird nur von Männern getanzt und hat den Sinn, um das Herz einer Frau zu kämpfen. 

Früher hatten die Männer bei diesem Duell auch Schwerter, aber heute wird der Kampf mit 

Schwertern nur mehr angedeutet. 

 

Pizzica Pizzica oder Pizzica de core (Tanz des Herzens) 

Diese Pizzica ist der bekannteste Tanz und wird noch heute in den Straßen getanzt. 

Es tanzen zwei Männer oder ein Mann und eine Frau. Sie tanzen im Kreis. 

Bei der Pizzica berührt man sich nie, man kommuniziert nur mit den Augen. 

Wenn ein Mann das Herz einer Dame erobern will, muss er versuchen ihr den Schleier wegzunehmen 

während sie aber von ihm wegläuft. 

Bei dem Tanz des Herzens geht es ums Flirten und um das Erobern der Geliebten. 

 

Pizzica Tarantata (Tanz der Tarantel) 

Diese Pizzica ist der Tanz zur Heilung der Personen, die von der Tarantel gebissen worden sind. 

Sobald die Musik angefangen hat zu spielen, beginnen auch die Gebissenen zu tanzen, um die 

Tarantel zu vertreiben. 

Jedes Jahr am 29. Juni wird dieser Tanz während dem Festival der Pizzica getanzt. 
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Trulli 
 

I primi trulli erano costruiti ad Alberobello nel XIV Secolo. Sono delle piccole case, originalmente 

costruite da contadini, che sono fatte senza malta. Si dice che erano costruite in questa maniera, 

siccome in questo modo non dovevano pagare le tasse. Hanno semplicemente decostruito l’intera 

casa quando veniva qualcuno che controllava se c’era un paesino. 

Un trullo è costruito in un modo molto speciale che lo rende fresco in estate e caldo in inverno. Sono 

delle casine rotonde formate da due muri. Tra questi c’è uno spazio che permette all’aria di circolare. 

Sotto la casa c’è un buco chiamato vespaio che è pieno di tante pietre piccole. Queste salvano il 

calore o la freschezza.  

I tetti sono fatti a punta e di pietra. Su questi si può fare un disegno se succede qualcosa importante 

nella famiglia proprietaria. Per esempio disegnano un sole sul tetto se nasce un nuovo bebè o una 

luna se muore qualcuno. In addizione ogni trullo ha il suo proprio simbolo.  

Adesso i trulli non sono più case per contadini ma fanno parte della patria mondiale di UNESCO e 

molte volte vengono usate come case per la vacanza.  

 

Trulli 
Die ersten Trulli wurden im 14. Jh. In Alberobello erbaut. Trulli sind kleine Häuser, die ursprünglich 

von Bauern erbaut wurden. Sie wurden ohne Mörtel gebaut, da sie auf diese Art und Weise schnell 

wieder abgebaut werden konnten und man so das Zahlen von Steuern vermied. Wenn jemand kam, 

um zu kontrollieren, ob ein Dorf bestand, baute man die Trulli einfach auseinander um sie später in 

wenigen Handgriffen wieder zusammen zu bauen. 

Ein Trullo ist auf eine sehr spezielle Weise gebaut, die erlaubt, dass das Gebäude im Sommer steht’s 

kühl ist und im Winter lange die Wärme speichert. Es sind kleine runde Häuser die aus zwei Mauern 

bestehen, zwischen denen sich in Zwischenraum befindet, der der Luft zu zirkulieren erlaubt. Unter 

dem Haus ist eine ausgehobene Grube, die mit lauter kleinen Steinen gefüllt ist. Diese speichern 

sowohl Kälte als auch Wärme.  

Die Dächer sind spitz geformt und aus Stein. Auf ihnen werden zu besonderen Anlässen immer Bilder 

gemalt, z. B.: eine Sonne bei einer Geburt oder ein Mond, wenn jemand verstorben ist. Zusätzlich hat 

jeder Trullo sein eigenes Symbol. 

Heut zu Tage werden Trulli nicht nur mehr von Bauern genützt, sondern sind Teil des UNESCO 

Weltkulturerbes und werden oft als Ferienhäuser vermietet. 
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Lecce 
 

Basilica Santa Croce 
La costruzione della Basilica barocca vicino alla Piazza di Sant’Oronzo è cominciata nell’anno 1353 

però era bloccata a causa della morte del mecenate Gualtiero di Brienne  

Poi nel 1549 gli architetti di grande importanza dell´ epoca, Gabriele Riccardi, Giuseppe Zimbalo e 

Cesare Penna, hanno continuato l´ edificazione della Basilica Santa Croce. 

Dopo circa un secolo il simbolo del Barocco di Lecce è stato concluso. La cosa, o le cose, che sono 

molto notabili sono i dettagli nella facciata che rappresenta vari avvenimenti storici della città. 

È una costruzione grandissima: ci sono tre ingressi, cinque navate, 16 altari e due cappelle all´ 

interno. La cosa più affascinante è la decorazione dell’entrata principale. Giuseppe Zimbalo nasconde 

anche un autoritratto vicino al rosone, sulla sinistra. 

Nel XIX secolo molti abitanti di Lecce non hanno amato la Basilica. Al contrario, pensavano che fosse 

troppo ridondante. Però dopo un secolo la gente ha imparato a apprezzare la costruzione a 

mozzafiato, laddove qualche studio sul simbolismo ha contribuito al prestigio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Piazza Sant’Oronzo 
La piazza nel centro storico, qui vicino al Duomo di Sant’Oronzo non solo è un “hotspot” per i turisti 

ma anche un luogo con differenti influenze architettoniche e anche storiche. Si possono vedere 

edifici dell´epoca del Rinascimento, Gotico e Barocco. 

La piazza porta il nome del patrono della città, Sant’ Oronzo, che si può vedere sulla Colonna nel 

centro del luogo. Lui è il patrono di Lecce perché ha protetto la città contro una piaga nell’anno 1656. 

Un’attrazione del posto è l’anfiteatro dei romani. 

Inoltre nella Piazza di Sant’Oronzo ci sono moltissimi caffè, l’informazione turistica, mercati e qualche 

volta anche concerti. 

  



 PUGLIA 20 

L’anfiteatro 
Il teatro, che è stato scoperto nell’1901, è gigantesco. Prende la metà della Piazza Sant’Oronzo, però 

la gran parte è sotterranea. Nonostante che era scoperto nell’anno 1901, è stato dissotterrato solo 

negli anni trenta. 

L’anfiteatro era usato per vari spettacoli dai soldati romani, come lotte dei gladiatori. Anche oggi si 

possono vedere i recinti dove si trovavano gli animali, i gladiatori e anche gli schiavi per le lotte. 

È provato che nell’anfiteatro hanno avuto circa 25.000 posti a sedere e forse anche 5 piani! 
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Lecce 
 

Basilica Santa Croce 
Im Jahre 1353 begann durch finanzielle Unterstützung des Mäzen Gualtiero di Brienne der Bau des 

heutigen Symboles von Lecce: die Basilika Santa Croce. Nach Einstellung des Vorhabens aufgrund des 

Todes Brienne´s nahmen sich 1549 die drei wichtigsten Künstler und Architekten dieser Zeit, Gabriele 

Riccardi, Giuseppe Zimbalo und Cesare Penna, vor, dieses atemberaubende Gebäude nach circa 

einem Jahrhundert fertigzustellen. Das Ergebnis ist sehenswert: Mit drei Eingängen, 5 Schiffen, 

ganzen 16 Altären und 2 Kapellen ist es ein gigantisches Bauwerk mitten in Lecce. 

Besonders bemerkenswert an dieser Konstruktion sind die unzähligen Details der Fassade, welche 

diverse historische Geschehnisse der Stadt wiederspiegeln. Außerdem hat sich sogar Giuseppe 

Zimbalo hat sich an der Fassade des Haupteinganges verewigt: Links neben der Fensterrose kann 

man bei genauem Hinsehen ein Abbild des Bildhauers erkennen. 

Obwohl die Basilica de Santa Croce sowohl von Touristen als auch von Einwohnern der Stadt 

heutzutage besonders bewundert wird, war das nicht immer so. Im 19. Jahrhundert wurde das die 

aufwändige Konstruktion als zu überladen, prunkvoll und geschmackslos empfunden. 

Durch veröffentlichte Studien, die auf die Geschichte und auf den Symbolismus der Basilika 

hinwiesen, erlangte diese abermals das Ansehen der Bevölkerung. 

 

Piazza Sant’Oronzo 
Der Piazza Sant´Oronzo, in der Nähe des gleichnamigen Domes, ist nicht nur eine Art 

Touristenattraktion, sondern auch ein Ort mit vielen verschiedenen architektonischen und 

historischen Einflüssen. Gebäude der Renaissance bis hin zu gotischen Bauwerken können hier 

gesehen werden. 

Der Platz wurde nach dem Schutzpatron Lecces, Santo Oronzo, benannt, welcher die Stadt im Jahre 

1656 vor einer Plage bewahrt hat. Heute ist sein Abbild auf einer Säule im Zentrum des Platzes zu 

sehen. 

Aufgrund der vielen Cafés, Touristeninformationen, Wochenmärkten und Konzerten ist der Piazza 

Sant´Oronzo ein sehr belebter und deshalb auch sehenswerter Platz in Lecce. 
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Anfiteatro 
Das 1901 entdeckte römische Amphitheater, befindet sich direkt neben dem Piazza Sant´Oronzo und 

nimmt auf Grund seiner Größe die Hälfte des gesamten Platzes ein, obwohl der größte Teil quasi 

„unterirdisch“ liegt.  

Obwohl Das Theater bereits 1901 von Bauarbeitern entdeckt wurde, wurde es erst in den 

Dreißigerjahren ausgegraben. 

Mittlerweile fand man heraus, dass dieses Areal für Unterhaltungszwecke vor allem für römische 

Soldaten diente, wie zum Beispiel Gladiatorenkämpfe. Auch heute noch kann man die Gehege 

erkennen, in welchen nicht nur Tiere, sondern auch Sklaven und Gladiatoren für anstehende Kämpfe 

gehalten wurden. 

Natürlich hatte man damals die Absicht möglichst viele Soldaten in diesem Amphitheater 

unterzubringen. Es wird vermutet, dass dieses damals fünfstöckige Gebäude bis zu 25.000 Leute 

unterbringen konnte. 
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Orecchiette 
 

Le Orecchiette prendono il nome dalla particolare forma che ricorda le orecchie piccole. Questo è un 

piatto regionale della Puglia. 

 

Ricetta: 
Orecchiette con cime di rapa 

 

Ingredienti: 
250g Orecchiette 

400g Cima di Rapa 

1 Cipolla 

1 spicchio d’aglio 

4 cucchiai Olio d’oliva 

4 Pomodori secchi in Olio 

75g Pecorino  

 Sale, Peppe,  

 

Preparazione: 
1. Preparare la cima di rapa, sbollentare i gambi e le gemme in acqua bollente 

 salata per circa 3-5 minuti, poi aggiungere le foglie e cuocere per un altro 

 minuto. 

2. Svuotare le verdure fuori dall’acqua e scolatele, mettere le orecchiette 

 nell’acqua bollente e cuocere al dente. 

3. Tritare finemente le cipolle e l’aglio in olio d’oliva e soffriggerli. Tagliare 

 grossolanamente le rape. Quando il composto di cipolla e aglio è 

 glassato aggiungere le rape. 

4. Tagliare i pomodori secchi a pezzettini e aggiungi alle verdure. Mescolare 

 più spesso, condire con sale e pepe. 

5. Mescolare la pasta e le verdure, disporre su un piatto e cospargere con 

 pecorino 

 

!!!! BUON APPETITO!!!! 
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Orecchiette 
 

Den Namen bekommen die Orecchiette von ihrer Form, die an kleine Ohren erinnert. Sie sind ein 

Nationalgericht der Region Apulien. 

 

Rezept: 
Orecchiette mit Stängelkohl 

 

Zutaten: 
250g Orecchiette 

400g Stängelkohl 

1 Zwiebel 

1 Knoblauchzehe 

4 EL Olivenöl 

4 getrocknete Tomaten in Öl 

75g Schafskäse (Pecorino) 

 Salz, Pfeffer 

 

Zubereitung: 
1. Den Stängelkohl vorbereiten und die Knospen und die Stängel in gesalzenem, 

kochendem Wasser für zirka 3-5 Minuten blanchieren, danach die Blätter 

hinzufügen und für ein paar weitere Minuten kochen. 

2. Das Gemüse aus dem Wasser herausnehmen und abtropfen lassen. Danach die 

Orecchiette ins kochenden Wasser geben und al dente kochen. 

3. Die Zwiebel und die Knoblauchzehe fein hacken und in Olivenöl anbraten. 

Dann den Stängelkohl grob schneiden und zu dem Knoblauch und die 

Zwiebeln, wenn sie glasig sind hinzufügen. 

4. Die getrockneten Tomaten in kleine Stückchen schneiden und zum Gemüse 

hinzufügen. Alles gut mischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. 

5. Die Nudeln mit dem Gemüse vermengen und auf einem Teller anrichten. Zum 

Schluss noch mit Schafskäse übersähen. 

 

!!!! GUTEN APPETITT!!!! 
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Vino 
 

Castel del Monte (Vino DOC)  
Il nome Castel del Monte è usato per descrivere i vini DOC prodotti nella provincia di Barletta-Andria-Trani 

in Puglia. Dal 1971 il vino ha la Denominazione di origine controllata (DOC), il cui ultimo aggiornamento è 

stato pubblicato il 7 marzo 2014.  

 

Area di coltivazione  
La coltivazione è autorizzata nel comune di Minervino Murge e in parte dei comuni di Andria, Canosa di 

Puglia, Corato, Trani, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle, Toritto e Binetto.  

La superficie coltivata si estende per 338 ettari; nel 2016 sono stati prodotti 31. 904 ettolitri di vino DOC. 

 

 
 

Wein 
 

Castel del Monte (DOC-Wein) 
Unter der Bezeichnung Castel del Monte werden Weine mit DOC-Status zusammengefasst, die in der 

süditalienischen Provinz Barletta-Andria-Trani in der Region Apulien erzeugt werden. Der Wein hat 

seit 1971 eine „geschützte Herkunftsbezeichnung“ (Denominazione di origine controllata – DOC), 

deren letzte Aktualisierung am 7. März 2014 veröffentlicht wurde. 

 

Anbaugebiete 
Der Anbau ist gestattet in der Gemeinde Minervino Murge und in Teilen der Gemeinden von Andria, 

Canosa di Puglia, Corato, Trani, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle, Toritto und Binetto.  

Das Anbaugebiet umfasst 338 Hektar; im Jahr 2016 wurden dort 31.904 Hektoliter DOC-Wein 

erzeugt. 
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Olio extravergine di oliva 
 
La Puglia è una regione ricca di storia e conosciuta per la produzione dell’olio extravergine d’oliva di 

ottima qualità,  

Grazie al clima mediterraneo e ai terreni ricchi di sali minerali la Puglia offre le condizioni ideali per la 

coltivazione delle olive 

Il commercio dell’olio d’oliva extravergine è un mercato immenso e sta crescendo.  

La raccolta delle olive non è un periodo che si può stabilire esattamente, però in generale dura tra 3-

4 mesi (da ottobre a dicembre/gennaio). Mentre si raccoglie le olive si presta attenzione alle piante 

degli olivi per non danneggiarli durante il processo. 

Nella regione di Puglia troviamo oli d’oliva che hanno ottenuto la certificazione DOP (denominazione 

di origine protetta) e sono tra i più buoni disponibili. 

 

Effetti positivi:  

 “antinfiammatorio” naturale 

 Contiene effetti anticancerogene e antiossidanti 

 Aiuta a fortificare il sistema immunitario e la regolazione della pressione arteriosa 

 In prodotti cosmetici: effetto positivo per la pelle/per i capelli 

 

“I motivi per acquistare un olio di oliva extravergine pugliese sono moltissimi e anche se ci dovesse 

capitare di spendere qualche euro in più del solito avremo però un prodotto sano, naturale e ottimo 

per la nostra cucina ed il nostro benessere.”  
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Natives Olivenöl 
 

Die Region Apulien ist nicht nur reich an Geschichte, sondern auch bekannt für die Produktion von 

nativem Olivenöl in hervorragender Qualität. 

Dem mediterranen Klima und den Böden, die reich an Mineralsalzen sind, ist es zu verdanken, dass 

Apulien ideale Bedingungen für die Kultivation von Oliven bietet. 

Der Handel mit Olivenöl ist ein immenser Markt, der auch weiter wachsen wird. 

Die Olivenlese ist kein fixer Zeitraum, dauert aber im Allgemeinen 3-4 Monate (Oktober bis 

Dezember/Jänner). Während der Lese wird besonders darauf geachtet, dass die Olivenbäume 

während des Prozesses nicht beschädigt werden. 

In der Region Apulien gibt es Olivenöle, die die Bezeichnung DOP (eine geschützte 

Herkunftsbezeichnung) verdient haben und sich damit rühmen können, zu den besten verfügbaren 

Olivenölen zu zählen. 

 

Positive Effekte: 

 Wirkt natürlich entzündungshemmend 

 Enthält krebsvorbeugende Substanzen und Antioxidantien 

 Hilft bei der Stärkung des Immunsystems und bei der Regulierung des Blutdrucks 

 In Kosmetikprodukten: positive Wirkung auf Haut und Haar 
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Quiz 
L’enigma della Puglia 
I due mari della Puglia offrono 1)___________ opportunità per chi predilige le vacanze all’insegna 

dello sport e a diretto contatto con la natura, o anche solo per chi ama emozionarsi esplorando 

l’ambiente affascinante e misterioso 2) ___ mare. 

Le 3) ________ cristalline delle Isole Tremiti offrono un meraviglioso paesaggio, movimentato da 

insenature, grotte e profondi fondali, il tutto colorato da una fitta vegetazione e popolato da tante 

specie ittiche. Santa Maria di Leuca, a cavallo fra il mar Ionio e l’Adriatico, è un’altra meta da non 

perdere. I fondali, in 4) _______ tratti, raggiungono i 90 metri di profondità e le forme di vita che 

colonizzano questo tratto di mare creano un affascinante gioco di colori. Per chi, invece, sceglie di 

divertirsi rimanendo sopra il livello dell’acqua, sono tanti i luoghi dove poter praticare vari sport, fra 

cui windsurf o kitesurf, e non solo durante 5) _________ estiva.  

Ma la Puglia non 6) _____ solo mare. 

Per scoprire le meraviglie naturali della Regione o per conoscerne la storia e le 7) _______ si 

può scegliere un modo originale ed alternativo di muoversi: un tour in bicicletta. Non è necessario 

essere ciclisti provetti per decidere di intraprendere un viaggio su due ruote: basta un buon 

cappellino per ripararsi dal sole e un po' di spirito d'avventura. Gli itinerari sono tanti ed eterogenei: 

si 8) ______ pedalare lungo i sentieri, nella natura, del Parco del Gargano o del Parco delle Murge, 

oppure seguire il sentiero storico alla scoperta delle tante testimonianze che raccontano il passato di 

questa terra, o infine addentrarsi nell’entroterra alla ricerca di uno 9) ______ lontano da quello 

frenetico delle grandi 10) _______. 

Tante le tante feste, sagre e rievocazioni storiche che si organizzano tutto l’anno in Puglia, le più 

rinomate sono il Carnevale di Putignano, la Festa di San Nicola a Bari e la Disfida di 

Barletta. Imperdibile, per i più giovani e non, la Notte della Taranta di Melpignano, festival di pizzica 

e tarantelle che 11) _____  anno, a fine agosto, richiama ospiti di prestigio e gente da 12) ______ 

Europa per cantare e ballare sotto la luna e al suon del tamburello. 

 

1) a) incredible b) incredibilissmi c) incredibili d) incredabile 

2) a) dell‘ b) dello c) di d) del 

3) a) acqua b) acque  c) fonte d) laghi 

4) a) alchune b) alguni c) alcuni d) alcune 

5) a) la stagione b) gli stagioni c) il periodo d) i mesi 

6) a) e b) c’è c) è d) sei 

7) a) tradizione b) tradizioni c) tratizioni d) tradicione 

8) a) po b) può d) puó d) puo 

9) a) stile di vita b) stile di vitta c) stile di vità d) stile di vite 

10) a) cittì b) cita  c) citta  d) città 

11) a) ongi b) oni c) ogni d) oghni 

12) a) tutta b) tuta  c) tutte  d) tutto 

 

Quelle: http://www.italia.it/it/scopri-litalia/puglia.html 
  1C; 2D; 3B; 4C; 5A; 6C; 7B; 8B; 9A; 10D; 11C; 12A; 

http://www.italia.it/it/scopri-litalia/puglia/poi/gargano-e-isole-tremiti.html
http://www.italia.it/it/media/tour-virtuali/tour-virtuale.html?no_cache=1&stuid=1048
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/cultura-e-spettacolo/puglia-in-musica-la-pizzica/pizzica-un-festival-itinerante.html
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I pensieri del prof 
 
Le ragazze che hanno redatto questo giornalino, frequentano l’HLW Ferrarischule a Innsbruck. A 

settembre 2018 è iniziato il loro ultimo anno di scuola prima degli esami di maturità. L’inizio dopo le 

vacanze è sempre duro. Così, prima di tornare al solito trantran dell’insegnamento d’Italiano, ho 

proposto di creare questo giornalino in cooperazione con la Dante Alighieri. Proposta che le ragazze 

hanno accettato ben volentieri.  

Naturalmente abbiamo corretto insieme gli errori più gravi. Forse l’italiano non è perfetto, ma è 

l’italiano delle ragazze della 5B HW. Vogliamo lasciarlo a quel livello, come esempio delle capacità 

dopo alcuni anni di studio. Uno studio che ha portato ad una gran voglia di usare la lingua italiana in 

varie situazioni, come per esempio per creare un giornalino sulla Puglia. 

 

Gedanken des Professors 
 
Die jungen Damen, die dieses Heft veröffentlicht haben, besuchen die HLW Ferrarischule in 

Innsbruck. Im September 2018 hat ihr letztes Schuljahr vor der Reife- und Diplomprüfung begonnen. 

Da der Anfang im Jahr immer etwas mühsam ist, habe ich ihnen den Vorschlag gemacht, gemeinsam 

mit dem Sprach-und Kulturzentrum Dante Alighieri, diese kleine Zeitung zu gestalten. Auf diesen 

Vorschlag sind die Mädchen gerne eingegangen. 

Natürlich haben wir gemeinsam die schwersten Fehler korrigiert. Vielleicht ist ihr Italienisch nicht 

perfekt, aber wir wollten es auf diesem Niveau belassen, als Beispiel für ihre Italienischkenntnisse 

nach einigen Jahren des Sprachenlernens. Ein Studium, das zu einer großen Freude am Anwenden 

der italienischen Sprache in verschiedenen Situationen geführt hat, zum Beispiel um eine kleine 

Zeitung über die Region Apulien zu gestalten. 


