
Apulien zwischen Gargano /Mattinata und Bari bis nach Alberobello 

Eine pittoreske und hochinteressante Reise 

 

 

Auf der Fahrt von Mattinata nach Bari kilometerlange und bilderbuchartige 

Mohnfelder in leuchtendem Rot. 



Noch viel eindrucksvoller war die Wanderung auf den „Orchideenberg“ bis zu 

den mittelalterlichen Ruinen eines Klosters. 

 

Viele Arten von Orchideen waren neben dem Wanderweg in ihrem natürlichen 

Umfeld zu bewundern. 

Eine weitere Attraktion war die Lage und Ausstattung unseres Hotels „IL 

PORTO“  

 

Eine urige Kneipe mitten in Mattinata 



 

Ein typisches Straßenbild von Mattinata 

 

 

Der heilige Sankt Michael ist überall als der Schutzpatron von Mattinata 



Ein Bootsausflug von Mattinata aus führte uns in die zahlreichen Grotten, die 

an der Küste entlang zu bewundern sind. 

 

 



 

Auch den kulinarischen Genüssen des Gargano, das für sein ganz besonderes 

Olivenöl berühmt ist, wurde auf dieser Reise in ganz besonderem Maße 

gefrönt. 

 

Zur besseren Verdauung dieser äußerst üppigen Mahlzeiten machten wir einen 

Verdauungsspaziergang durch die riesigen Olivenhaine rundum Mattinata und 

haben uns prompt verlaufen. Wir sind am ganz anderen Ende von Mattinata 

gelandet, unsere Füße schmerzten. Gott sei Dank kam ein netter Bewohner von 

Mattinata des Weges und hat uns wieder zurück in den Ort gebracht. 



Mattinata und seine Umgebung sind noch nicht wirklich touristisch erschlossen. 

Das macht diesen Ort in seiner Ursprünglichkeit so sympathisch. Hier sitzen 

noch die alten Männer auf der Piazza zusammen und machen große „Politik“. 

Jeder Tourist ist hier herzlich willkommen - es gibt davon noch nicht so viele - 

es gibt noch viele alte kleine Läden mit ihren jeweiligen Spezialitäten. 

Der Bürgermeister kümmert sich persönlich um seine Gäste. 

 

 

 

Bari nachts beim weltberühmten Nikolausfest am 09.05.2013 

 



 

Blick auf die große moderne Hotelanlage „Hotel IL PORTO“ mit vielen 

Appartements. Im Vordergrund ein wunderschöner langer Strand (allerdings 

kein Sandstrand, aber ein sehr gut gepflegter Kiesstrand). 

 

Die Ausstattung einer alten Ölmühle, in der wir u.a. auch köstlich bewirtet 

wurden; eine Gruppe junger Leute spielte mit alten Liedern sehr beschwingt 

zum Tanz auf. 



 

Diese Musikgruppe hatte besonderen Spaß uns aufzuspielen, nach einem 

typischen apulischen Essen: spezielle Bohnensuppe und gegrilltes 

Schweinefleisch mit Gemüse in Olivenöl, dazu den entsprechenden Rotwein 

und zum Abschluss den hauseigenen Limoncello. 

 

 

 


