
Tourbericht Fussreflexzonen (Süditalien) vom 1. bis 11. September 2019 

Sonntag, 1. September 2019, Treffpunkt Bari 

Nach individueller Anreise am Samstag oder Sonntag trafen alle Zweiräder und Zweibeiner im Hotel Mercure Villa 
Romanazzi Carducci in Bari ein. Nach einem kurzen Briefing und einem schönen Abendessen auf der Terrasse, 
ging es in die tollen und großen Zimmer des Hotels, um Kraft für die kommende Tour zu sammeln. 

Montag, 2. September 2019, von Bari nach Gallipoli  
Strecke: Bari – Ostuni – Lecce – Santa Foca (Mittagessen) – Otranto – Leuca – Gallipoli  
Nach einem frühen Start in Bari fahren wir teilweise über die Autobahn bis nach Ostuni, der weißen Stadt, und 
gönnen uns dort einen Kaffee oder eine Cola. Anschließend geht es weiter nach Lecce, dessen barockes Zentrum 
Weltruf genießt. Ein kurzer Spaziergang in den alten Gassen, leider ohne Bilder aus der sehenswerten Kirche. 
Aufgrund einer Hochzeit war dort fotografieren verboten – insgesamt wird in Süditalien viel geheiratet. Das sollte 
uns über die ganze Tour erhalten bleiben. Weiter an die Küste, wo wir passend ein fischiges Mittagessen zu uns 
nahmen. Vorbei an Otranto auf einer der schönsten Adria-Küstenstraßen nach Leuca, wo der Heilige Petrus der 
Sage nach erstmals Europäisches Festland betreten haben soll. Wir umrunden, einem Gewitter folgend, den 
Stiefelabsatz und machen am dortigen Leuchtturm eine kurze Pause an den Souvenirläden. Dann entlang dem 
ionischen Meer nach Gallipoli. In dem der Küste vorgelagerten mittelalterlichen Städtchen übernachten wir noch 
auf dem «Festland» im Hotel Baroni. Essen gab es nach einem Fußmarsch in einem Spezialitätenrestaurant am 
Hafen. Die sehenswerte alte Piratenstadt konnten wir anschließend selbst erkunden – zusammen mit hunderten 
Einheimischen, die hier in den Bars die Nacht zum Tag machen. 

 



Dienstag, 3. September 2019, von Gallipoli nach Matera 
Strecke Gallipoli – Küstenstraße nach Tarent – Alberobello (Mittagessen) – Matera 
Weiter geht es durch das wunderschöne Apulien. Wir fahren der Küste an endlosen Sandstränden entlang nach 
Tarent. Dort parken wir sehr günstig auf einer abgesperrten Straße und nehmen uns Zeit für einen Kaffee und ein 
Eis. Dann kommen wir nach Alberobello, einem weiteren UNESCO Weltkulturerbe Apuliens. Dieser Ort wird 
geprägt von den sogenannten Trulli, runde Steinhäuser mit steingedeckten bemalten Dächern die von einer 
weißen Spitze geziert werden. Weiter geht es durch das Landesinnere nach Matera. Matera, die letzte 
Höhlenstadt Italiens mit einer ganz speziellen Vergangenheit, ist 2019 Kulturhauptstadt Europas. Wir übernachten 

 



dort im Hotel San Domenico. Eigentlich ein ruhiges Hotel, wenn da nicht immer wieder Schüsse auf der Straße zu 
hören wären. In diesen Tagen werden in Matera Szenen für den nächsten James Bond Film gedreht. Die Stadt ist 
voll mit Filmrequisiten. Das Abendessen nehmen wir in den berühmten Gassen und Höhlen von Matera ein. 

 

Mittwoch, 4. September 2019, Matera Stadtführung und Castel del Monte  
Morgens machen wir in vier Ape – die Vespa-Rikscha - eine Führung durch die Gassen von Matera. Wir sehen eine 
einmalige Altstadt, besuchen eine „drei-Zimmer“ Höhlenwohnung und erfahren, dass Matera seit 9.000 Jahren 
besiedelt ist, und damit die drittälteste Stadt der Welt sein soll.  
Anschließend fahren wir in Richtung Castel del Monte über eine autobahnähnliche Straße mit zwei Fahrspuren in 
jede Richtung, die aber nur von uns und zwei LKW´s benutzt wurde. Gepflegt wird diese Straße nicht mehr, da sie 
so zugewachsen ist, dass man nur noch den mittleren Bereich der jeweils zwei Fahrspuren befahren konnte. 
Unser Mittagessen in einer alten Osteria fällt mit sieben Gängen sehr üppig aus. Der Gastwirt lässt sich kaum 
stoppen uns immer wieder neue Köstlichkeiten auf den Tisch zu stellen. Gut genährt erreichen wir Castel del 
Monte. Dort besichtigen wir die sagenumwobene und von den Historikern ganz unterschiedlich bewertete 
achteckige Falkenjagd-Burg des Staufer Kaisers Friedrich II. Auf eine Besichtigung des Innenhofs verzichten wir, 
aufgrund des unangemessenen Eintrittspreises. Nach so viel Kultur geht es zurück nach Matera, wo wir in einem 
Grotten-Lokal essen. Bedient werden wir wieder von einem deutschsprachigen Kellner, der viele Jahre in einem 
italienischen Restaurant in Offenbach und Frankfurt gearbeitet hat – dieses Schicksal begegnet uns immer wieder.  



Donnerstag, 5. September 2019, von Matera nach Altomonte 
Durch die weiten, wunderschönen Felder der Basilikata fahren wir nun endlich in die einsamen Berge, und lassen 
uns vom Zauber der kalabrischen Hochebenen einnehmen. Noch ein Wort zum Thema Navigation. Nachdem Willy 
die ersten Tage noch mit seinem neuen TomTom kämpfte, das uns immer wieder in einem „Iterationsverfahren“ 
zum nächsten Ziel beförderte, sind den Navi´s hier in den Bergen die Straßen teilweise ganz abhandengekommen. 
Offensichtlich hat diese Einsamkeit noch kein Digitalisierungsfahrzeug von TomTom oder Here gesehen. 
Endlich in Altomonte angekommen können wir bestätigen, dass es zu den zehn schönsten Burgenorten Italiens 
gehört. Von der riesigen Terrasse im Hotel Barbieri genießen wir einen tollen Blick über die alte Stadt. 

Freitag, 6. September 2019, von Altomonte nach Amantea 
Wir wechseln die Küste vom Ionischen Meer zum Tyrrhenischen Meer. Je weiter man nach Süden kommt, umso 
schlechter werden die Straßen. Teilweise ist die Teerdecke über mehrere hundert Meter verschwunden und man 
fährt auf der geschotterten Unterkonstruktion. Erst als wir in den riesigen einsamen Nationalpark von Sila 
kommen, wird die Straße etwas besser, allerdings sind hier die Straßen von Tannenzapfen und Tannennadel 
übersäht … und es geht hoch hinauf, bis auf rund 1.600 m. Mit jedem Höhenmeter wird es kälter. Wir erleben 
zwischen Meereshöhe und dem Hochwald einen Temperaturunterschied von 20 Grad. 
Natürlich wachsen hier im feuchten Wald Pilze. Deshalb gibt es in der edlen Osteria am Lago di Cecita auch 
Steinpilze in verschiedenen Variationen zum Mittagessen. 
Nach dem Abstieg auf Meereshöhe erreichen wir Amantea. Einem touristisch geprägten Ort zwischen Meer und 
einer großem Bergfestung. Wir übernachten im Hotel Mediterraneo Palace und genießen am Kieselstrand einen 
schönen Sonnenuntergang. 

 



Samstag, 7. September 2019, von Amantea nach Stilo 
Wiederum wechseln wir die Küste! Über sehr kurviges Geläuf, mit nicht enden wollenden Seitentälern, nehmen 
wir unser Mittagessen bezeichnenderweise in einem Restaurant ein, welches Due Mari heißt, weil man von seiner 
Terrasse bei gutem Wetter beide Meere, das Ionische zur Linken und das Tyrrhenische zur Rechten, sehen kann – 
zumindest in der Theorie. Überprüfen lässt sich das bei den Wolken jedoch nicht. Die Zufahrt ist jedenfalls 
halsbrecherisch, aber das mit lokalen Spezialitäten gespickte und mehrfach Michelin geadelte Restaurant bietet 
mal wieder ein 7-Gang Mittagessen mit selbstgemachten Pommes aus dem Sila Nationalpark. 
Dick und rund geht es dann noch ein ganzes Stück weiter nach Stilo, einem weiteren der meist unbekannten 
MUST-SEE von Kalabrien. Dort übernachten wir in einem mittelalterlichen Örtchen mit morbidem Charme und der 
Bedeutung entsprechend überraschend geringer touristischer Infrastruktur. Denn Stilo verfügt über einen äußerst 
sehenswerten byzantinischen Kirchenbau - La Cattolica - aus dem 10ten Jahrhundert, welche der Stolz der ganzen 
Region ist und seit 2006 auf der «Warteliste» für eine Aufnahme in die Liste der UNESCO-Weltkulturerbe steht. 
Zumindest jeder Italiener kennt diese Kirche, da sie im italienischen Reisepass abgedruckt ist. Das Hotel Citta del 
Sole ist eher einfach und hat für uns extra eine Köchin organisiert, da es dort normalerweise kein Essen gibt. 

 

 

 



Sonntag, 8. September 2019, von Stilo nach Saline Joniche 
Erst geht es durch die Berge um dann kurz ans Meer zu kommen, um dann wieder die Berge des Aspromonte 
Nationalparks zu erklimmen. Dass dies das Rückzugs- (und Geiselhaft-Höhlen)gebiet der kalabrischen Mafia ist, 
glaubt man aufgrund der Abgeschiedenheit sofort. Trotzdem nehmen wir ein Picknick mit Panini voll Käse und 
Schinken mitten in diesem beeindruckenden Wald ein. Die Gebrüder Grimm hätten ihre Freude an diesem 
dichten Wald gehabt. Von dort geht es steil, wirklich steil, auf verwunschenen Wegen hinunter an die ionische 
Küste. Das Gebiet ist touristisch weniger erschlossen, und so fahren wir etwas länger der Küstenstraße entlang, 
bis wir ganz unten am «Fußballen» Italiens angekommen sind, in Saline Joniche. Dort findet sich wieder ein etwas 
besseres mit Hotels versehenes Gebiet genau gegenüber dem Ätna. Wir übernachten im Hotel Le Saline Resort, 
und verbringen den Abend auf der Terrasse mit Blick auf den 60 km entfernten Ätna auf Sizilien. 

 

 



Montag, 9. September 2019, von Saline Joniche nach Tropea 
Kurz nach der Abfahrt nähern wir uns Pentedattilo, einer wegen eines Erdbebens und weiterer Erdbebengefahr 
fast menschenleer geräumten Ortschaft in den unzugänglichen Schrunden des Aspromonte. Kurz darauf machen 
wir einen weiteren (Foto)halt oberhalb Melito und nehmen Abschied vom ionischen Meer. Die Straße schraubt 
sich unendlich lange hoch in das einzige Skigebiet Kalabriens, wo in Gambarie mitten aus dem Ort ein nicht sehr 
Vertrauen erweckender Sessellift im Winter offenbar mutige Menschen auf den Gipfel transportiert. Mittags 
essen wir in Reggio Calabria – die erste Pizza auf der Tour ! - und besuchen zum Dessert - wie könnte es anders 
sein - die seit Jahren bestbewertete Gelateria Italiens «Cesare» gleich nebenan. Der Küste entlang gelangen wir 
über Scilla (griechische Mythologie: Scilla und Charybdis!) in unsere Zielregion Ricadi/Tropea. Wir übernachten 
zweimal im Albergo Villaggio Stromboli, einer großen und schönen Hotelanlage mit unterirdisch schlechtem 
Essen. Wir befinden uns vis a vis der Äolischen Inseln, sehen den rauchenden Kollegen vom Ätna, den Vulkan 
Stromboli und einen romantischen Sonnenuntergang. 



Dienstag, 10. September 2019, ein Tag am und auf dem Meer 
Nachdem wir endlich an der schönsten Küste Italiens angelangt sind, deren örtliche Strandabschnitte oft mit der 
Schönheit karibischer Strände verglichen werden, kann es nicht sein, dass wir diese einfach links liegen lassen. Wir 
lassen deshalb die Motorräder stehen und gleiten am Morgen mit einem Boot den Stränden und Buchten des 
Vibo Vaticano entlang.  
Wir essen in Tropea, dem schönsten Ort am Hafen und lassen uns vom mediterranen Feeling auf die Heimreise 
einstimmen. Aufgrund des schlechten Essens am Vorabend, lassen wir das Essen im Hotel verfallen und fahren 
mit dem Taxi in ein anderes Hotel, das Moni und Willy bereits kennen, in dem wir fürstlich bewirtet werden. Am 
nächsten Morgen gehen wir nach einer tollen Tour nun getrennte Wege. Einige lassen die Motorräder wieder 
zurück transportieren und fliegen zurück, andere hängen noch eine Italien-Tour in nördliche Richtung dran oder 
fahren nach Sizilien um mit der Fähre von Palermo nach Genua zurück zu kommen. 

 



Mein persönliche Fazit: 
Weniger Pizza und Pasta als gedacht, dafür aber (fast) immer ganz tolles Essen in schönen Restaurants.  
Unerwartete Landschaften mit hohen Bergen im Süden – ein Skigebiet am südlichsten Ende vom italienischen 
Festland (!) … und es war auch im Spätsommer (!) sehr grün. 
Teilweise sehr schlechte Straßen, und insbesondere in Kalabrien total verdreckte Straßenränder. Leider entsorgen 
viele Italiener dort ihren Müll, von der Plastikflasche bis zur Tiefkühltruhe, am Straßenrand.  
Die Menschen sind sehr freundlich und offen, aber in den Hotels auch oft ihren Aufgaben nicht gewachsen 
(manche sagen inkompetent) – so können sie z.B. die eigenen Weine nur aufgrund der Farbe unterscheiden, 
weder Geschmack noch Traube sind ihnen bekannt. Der heimische Primitivo ist weitgehend unbekannt. 
Für Motorradfahrer ist die Region sehr abgelegen. Wir waren echte Exoten, so dass uns teilweise die Menschen 
am Straßenrand zuwinkten. Uns ist zwischen Bari und Tropea kein anderer ausländischer Motorradfahrer 
begegnet. 
Nehmen es die Italiener im Allgemeinen schon nicht so genau mit den Verkehrsregeln, so gelten insbesondere in 
Kalabrien überhaupt keine Regeln mehr, ob mit 100 km/h durch geschlossene Ortschaften oder überholen wo es 
verboten ist oder schlicht einfach nicht geht – hier wird alles versucht. Verkehrsschilder sind dort aber auch oft 
völlig sinnfrei – Tempo 20 auf einer graden - für die Region - guten Straße außer Orts (?). 
Wir hatten keine unangenehmen Vorkommnisse auf der Tour bis auf ein paar unbedeutende Umfaller. 
 
… und es war eine tolle Truppe, mit der ich jederzeit wieder eine mir unbekannte Region erkunden würde. 

Zum Abschluss: 
Mein - und sicherlich unser aller - Dank gilt Moni und Willy für diese phantastisch ausgearbeitete und vorbereitete 
Tour. Wir können kaum ermessen wie viel Zeit, Sprit, Ideen und Geld hier in die Vorbereitung geflossen sind.  
D A N K E - es war ein unvergessliches Erlebnis mit euch zu reisen !!! 

 

Thomas Jesse 24.10.2019 

 

 

 

 


