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der Winter war recht gnädig mit uns und doch konnten wir die 
Ankunft des Frühlings kaum erwarten. Nun ist er endlich da – auf 
den Wiesen blühen die Osterglocken, es ist wieder länger hell 
und den ersten Kaffee in der Sonne haben wir auch alle schon 
genossen. Das Leben kehrt nach draußen zurück, die Luft riecht 
nach Frühling und die Sonnenstrahlen versüßen uns die Tage und 
wärmen unsere Wangen, wenn wir spazieren gehen oder einen 
Ausflug in die nun erwachende Natur machen. 

Es gibt kein schöneres Fortbewegungsmittel für diese Zeit als ein 
Fahrrad oder E-Bike. Geräuschlos streifen wir durch die Natur, auf 
der Haut spüren wir die von der Sonne erwärmte Luft und das 
überall neu entstehende Grün gibt der Landschaft Leben und Far-
be zurück nach diesem grauen und so sonnenarmen Winter. 

Entdecken Sie den Frühling doch einfach auf einer Landpartie. Ob 
in Deutschland oder anderswo in Europa, wir bieten Ihnen Rad-
routen in fast allen Ländern, die Sie so nirgendwo finden werden. 

Unsere Reiseleiter zeigen Ihnen die schönsten Ecken des 
Kontinents

In unseren südlichen Destinationen ist der Frühling jetzt schon 
eine Spur weiter. Dort sind die Temperaturen schon wunderbar 
zum Radfahren. Schauen Sie doch einfach mal, welche Reiseziele 
wir 2023 für Sie im Programm haben. Sie werden garantiert etwas 
finden, das Ihnen zusagt. 

Unsere Reiseleiterinnen und Reiseleiter freuen sich schon darauf, 
mit Ihnen über die sanften Hügel des Voralpenlandes, in Richtung 
der vor Historie nur so strotzenden italienischen Städte, entlang 
verwunschener Flüsschen im Süden Frankreichs oder durch das 
raue, aber umso herzlichere Schottland zu radeln. 

Genauso wie unsere Busbegleiterinnen und 
Busbegleiter sich schon wieder viele Gedan-
ken machen, wie sie Ihnen, liebe Gäste, mit 
einem erfrischenden, regionalen und gesun-
den Picknick eine echte Freude bereiten und 
die Akkus für die nächste Etappe wieder aufladen können.

Wir sind da, wo das schöne Wetter ist

In unserem Büro in Oldenburg, aber auch in all unseren Destina-
tionen werden derzeit die letzten Vorbereitungen für die Saison 
2023 getroffen. Nichts bleibt dem Zufall überlassen. Mit viel Liebe 
zum Detail planen wir unsere Radrouten, die abwechslungsreich 
und vielfältig sind und so das Herz einer jeden Radfahrerin und 
eines jeden Radfahrers aufblühen lassen. Unsere Radrouten beru-
hen auf dem persönlichen Engagement der Reiseleiterinnen und 
Reiseleiter. Mit viel Charme, Witz und einer ganz persönlichen 
Note garnieren sie Ihnen die schönsten Ecken des Kontinents für 
die schönste Zeit des Jahres.

Wohlfühlen, genießen, aufsaugen – das ist das, was Sie auf un-
seren Reisen erleben können. Sie dürfen sich an der tollen Natur 
erfreuen, die wir gemeinsam mit dem Rad erfahren. Sie werden 
nicht nur neue Freundinnen und Freunde gewinnen, die das glei-
che Hobby wie Sie teilen, sondern Sie werden auch wunderschö-
ne Orte und regionale Leckereien kennenlernen. Ein echtes und 
aktives Verwöhnprogramm.  

Wir sind bereit. Und Sie? Kommen Sie mit auf eine unserer Land-
partien und genießen Sie die schönsten Regionen Europas im 
Frühling und Sommer 2023. Mit uns ist das schöne Wetter nie 
weit weg.

Ihre Inge Hauer und Team

Liebe Gäste, Freundinnen  
und Freunde der Landpartie,
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Schottland verzaubert mit atemberaubender Landschaft, steilen 
Küsten, schönen Fischerdörfern, bezaubernden Orten, märchen-
haften Schlössern, einzigartigen Whisky-Verkostungen und fas-
zinierenden Geschichten. Malerisch, geheimnisvoll und mythen-
umwoben, das Land legendärer Freiheitskämpfer. Dieses Land er-
zählt eine große Geschichte, sein Streben nach Freiheit ist in Stein 
gemeißelt. Seine Berge berichten von einer Vergangenheit voller 
Spannung, denn vor ca. 410 Millionen Jahren kam es zu einem 
Zusammenstoß der Urkontinente Laurentia und Gondwana. Zwei 
Welten prallten aufeinander und die Highlands wurden geboren. 
Heute sind die Gipfel noch bis zu 1.300 Meter hoch und unter 
hunderten Bergen finden sich hier die zehn höchsten Gipfel Groß-
britanniens, welche einst höher waren als der Mount Everest. Die 
Schotten sind stolze Menschen, vor allem aber sind sie stolz keine 
Engländer zu sein. Bereits 122. n. Chr. erkannten auch die Römer 
einen deutlichen Unterschied und errichteten den Hadrianswall, 
welcher die nördlichste Grenze des Imperiums darstellte. Dahin-
ter lag das Land des Schreckens, dort lebten die sagenumwobe-
nen Bemalten, welche die Römer als Pikten bezeichneten. 

In dieses wilde Land entführt die Landpartie Sie auf eine unver-
gessliche Erlebnisreise. Pittoreske Flusstäler, ausgedehnte Heide-
flächen, weitläufige Moorlandschaften und natürlich traumhafte 
Seen gepaart mit legendären Geschichten, Sagen und Brauchtum, 
sind die Würze dieser Rundreise. Die 9-tägige Tour beginnt im 
Golden Lion, welches bereits seit dem 17. Jh. als Hotel bekannt ist. 
Auf einsamen Nebenstraßen tauchen Sie in die Heimat des schot-
tischen Volkshelden Rob Roy ein, erleben bizarre Hochmoore, ge-
nießen einen Blick auf den Ben Nevis, den höchsten Berg Großbri-
tanniens, und erleben das berüchtigte Loch Ness auf dem Boot. 
Auf dem Whiskytrail genießen Sie die weltweit bedeutendste Re-
gion der Whiskyproduktion und erfahren bei einer Degustation 
alles über die Herstellung und Geschichte des flüssigen Goldes.

Nach weiteren beeindruckenden Highlights, wie z. B. dem Stone 
of Scone, empfängt uns das königliche Edinburgh und vielleicht 
können wir mit ein wenig Glück auch das Nationaltier der Schot-
ten sehen: Das Einhorn.

Schottland – Der Mythos 
der Highlands

Der Garten Eden – Die Normandie
E-BIKE- 

REISEN

Die Normandie ist bezaubernd. Weite Strände, 
Gärten schön wie im Paradies und Delikates-

sen, von denen man nicht genug bekommen kann. Grüne Wiesen 
unter weitem Himmel, Kornfelder, von Mohnblumen gesäumt und 
sanfte Hügel. In der Mitte die Seine, die in ausladenden Schlei-
fen an Steilwänden, Auwäldern und Sümpfen vorbeifließt, bis sie 
am Atlantik ankommt und im funkelnden Wasser für immer ent-
schwindet. 

„Jeden Tag entdecke ich noch schönere Dinge, es ist zum Ver-
rücktwerden“, sagte Claude Monet, als er einen Sommer lang an 
der Küste des Ärmelkanals stand und malte.

Auf der 8-tägigen E-Bike-Reise der Landpartie tauchen wir ein in 
die Welt der Impressionisten. Durch die Werke von Monet, Pis-

sarro, Manet, Boudin, Gauguin, Braque oder Renoir erscheinen 
uns die Küsten, Flussufer, Kathedralen und Gärten, als würden 
wir diese kennen.

Die E-Bike-Reise beginnt im hübschen Städtchen Les Andelys, das 
von der geschichtsträchtigen Burgruine Château Gaillard, einst 
von Richard Löwenherz errichtet, überragt wird. Städte wie Rou-
en, Neufchâtel-en-Bray und Dieppe liegen auf unserem Weg der 
Seine folgend zur Küste. 

Über 600 Kilometer lang ist die Küste der Normandie zwischen Le 
Tréport im Nordosten und dem Mont Saint-Michel im Südwesten. 
Die Brandung der „La Manche“, „des Ärmels“ zwischen Atlantik 
und Nordsee, trifft die fast marmorweißen Klippen von Étretat 
und flutet die weiten Strände der Westküste. Für uns geht es 
per Bus vorbei am „Porte d‘Aval“, einem mächtigen Steinbogen im 
Kreidefelsen von Étretat und über die imponierende Spannseil-
brücke „Pont de Normandie“ nach Honfleur.

Auf den Spuren von Rollo dem Wikinger, Wilhelm dem Eroberer, 
Richard Löwenherz und Johanna von Orléans führt uns die Reise 
bis zum D-Day 1944 durch die Geschichte der Normandie. Wäh-
rend unserer Tour kommt auch der kulinarische Genuss in der 
Speisekammer Frankreichs keinesfalls zu kurz. Berühmt vor allem 
für ihre drei Cs: Cidre, Calvados und natürlich den Camembert. 
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Geführte E-Bike-Reise Frankreichs Norden –  
Die Normandie der Impressionisten
Für Termine und Preise besuchen Sie 
unsere Webseite oder rufen Sie uns an 
unter Tel.: 0441 570683-10

Geführte E-Bike-Reise Schottland – 
Shortbread and Whisky
Für Termine und Preise besuchen Sie 
unsere Webseite oder rufen Sie uns an 
unter Tel.: 0441 570683-10



Silvester in Madrid – die perfekte Verbindung  von Tradition und Moderne 
In einem Atemzug mit London, Paris oder Rom wird Madrid meist 
nicht genannt. Doch die Hauptstadt der stolzen Iberer ist schlicht-
weg sagenhaft schön und hat es geschafft, eine moderne Metro-
pole zu werden, ohne ihre Traditionen zu opfern. Tapas und mo-
derne Fusion-Küche, mondäne Bauten und Spaziergänge zurück in 
die Vergangenheit, Madrid verbindet Altes mit Neuem und erfin-
det sich so ständig neu.

Nach einem festlichen Silvestermenü wartet ein besonders spani-
scher Höhepunkt auf uns: Am Platz der Puerta del Sol werden wir 
zu jedem der zwölf Glockenschläge gemäß des uralten Brauchs 
eine Weintraube verzehren. Ein Spaziergang in Toledo wird zu-
gleich zu einem Ausflug in die Geschichte der Weltreligionen, die 
dort einst ein friedliches Nebeneinander fanden.
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Sieben Ideen für einen  
unvergesslichen Jahreswechsel

SILVESTER- 
REISEN 23/24

Sie mögen nun sicher denken, Silvester 2023 – das ist doch noch 
weit weg. Dennoch wollen wir Ihnen schon jetzt unsere wunder-
schönen und erlebnisreichen Silvesterreisen ans Herz legen. Denn 
wir haben wunderbare Orte für den Jahreswechsel ausgesucht – 
und viele davon sind so beliebt, dass sie schnell ausgebucht sind. 
Daher verfahren wir hier nach dem Prinzip des frühen Vogels. 

Schauen Sie doch einfach mal – da ist garantiert für jeden Ge-
schmack etwas dabei.
Sie müssen auch gar nicht weit weg fahren – denn die Landpar-
tie steht auch für kurze Wege und entspannte Anreisen mit der 
Bahn – und nicht zuletzt hat Deutschland einfach auch im Winter 
unglaublich viel zu bieten. An ein paar speziellen Orten im Ausland 
kamen wir aber nicht vorbei. 

Silvester an der Nordsee –  
wagen Sie das Unbekannte

Einen nicht ganz alltäglichen 
Jahreswechsel werden Sie bei 
unserer Reise an die deutsche 
Küste verbringen. Sie werden 
staunen – über die tolle und 
einsame Natur, über gemütli-
che Hotels in wunderschönen 
Orten und über die fast schon 

verrückten Traditionen der Ostfriesen. So versuchen wir uns 
beim friesischen Nationalsport Boßeln, schauen uns Ostfries-
lands schönste Stadt Leer an und lassen uns auf Norderney die 
frische Seebrise um die Nase wehen. Täglich gehen wir wandern 
und genießen den Anblick der Wiesen, der Deiche und erkunden 
die wunderschönen Strände. 

Der Jadebusen und die Halbinsel Butjadingen fehlen ebenso we-
nig im Programm wie das hübsche Emden. Abgerundet wird die 
Reise durch außergewöhnliche und für die Gegend typische Ho-
tels mit Sauna und Dampfbad, damit nach den Spaziergängen die 
wohlige Wärme in den Körper zurückkehren kann. Wer möchte, 
darf natürlich auch gerne einen Grog probieren – der schmeckt im 
Norden am besten und im Winter sowieso. 

 

Silvester im Schwarzwald –  
schöner geht Winter nicht
Unsere Silvester-Reise in den Schwarzwald ist eine grandiose 
Mischung aus Sonnengarantie mit Schneesicherheit. Das Gan-
ze wird garniert mit einem Hauch französischer Lebensart, der 
schmackhaften heimischen Küche und Ausblicken, von denen Sie 
kaum genug bekommen können. 

Die Reise ist wahrlich vollgepackt mit Highlights: Wir genießen 
auf unseren Ausflügen in die Region die winterliche Bilderbuch-
landschaft zwischen Schwarzwald, Elsass und Breisgau. Dabei 
besuchen wir verträumte Städte wie Staufen und Colmar. Nach 
der Wanderung auf dem Schwarzwälder Höhenwanderweg, von 
dem wir bis tief in die Schweizer Bergwelt blicken können, bringt 
uns ein Besuch in einer typischen Schwarzwälder Brennerei die 
wohlige Wärme in den Körper zurück. 

Auf unseren Spaziergängen genießen wir nicht nur die einzigar-
tige Natur im sonnigsten Stück Deutschlands, sondern holen uns 
auch den Appetit für die regionalen Spezialitäten, die wir abends 
zu uns nehmen. Apropos: Den Silvesterabend verbringen wir in 
Freiburg standesgemäß mit einem Galamenü, das keine Wünsche 
offen lässt. 2024 kann kommen.

Silvester an der Donau – Geschichte 
und Natur miteinander verbunden
Regensburg und seine historische, UNESCO-geschütze Altstadt 
ist immer eine Reise wert. Wenn die Stadt allerdings in winterli-
chem Licht versinkt und abends dezent beleuchtet wird, dann ist 
sie einfach umwerfend schön. Die 2.000-jährige Geschichte ist an 
den Fassaden der Häuser und in der verwinkelten Altstadt zum 
Greifen nah. Auf der 6-tägigen Reise entlang der Donau lernen 
wir in der Walhalla die Geschichte der großen deutschen Köpfe 
kennen. Wahre Naturerlebnisse haben wir auf den verschneiten 
Winterwanderwegen rund um St. Englmar, wo wir Zeuge der 
spektakulären Rauhnacht werden, bei der Hexen und Dämonen 

lärmend aber lustig durch die 
Gassen tanzen. Im Naturpark 
Bayerischer Wald wird uns die 
Glasbläserkunst nähergebracht 
und wir unternehmen aus-
sichtsreiche Winterwanderun-
gen. Zum Finale empfängt uns 
die Drei-Flüsse-Stadt Passau, 
wo wir den Jahreswechsel an 
Bord eines Donau-Galaschiffes 
stilvoll begehen.



Silvester in Madrid – die perfekte Verbindung  von Tradition und Moderne 
Auch das neue Jahr begehen wir mit einem Ausflug in die Vergan-
genheit: In Valladolid sehen wir uns die Altstadt an, deren Grund-
riss zur Blaupause für die zentralen Plätze der spanischen Altstäd-
te wurde. Und keine Angst: Sie verlassen Madrid nicht, ohne über 

den Prado und die 
Königspaläste ge-
staunt zu haben.
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Für Termine und Preise unserer 
Silvesterreisen besuchen Sie unsere 
Webseite oder 
rufen Sie uns an unter 
Tel:. 0441 570683-10

Silvester in Lissabon
Im südwestlichsten Zipfel 
Europas liegt Portugal, ein 
Land, das auch im Winter 
von der Sonne geküsst 
wird. Mit unserer Silves-
terreise in das pulsieren-
de Lissabon kommen Sie 
in den Genuss einer Stadt, 
die lebt und doch nie 
hektisch wirkt. Die Reise 
ist geprägt von der Exo-
tik und Mystik Portugals. 
Sie ist ein Ausflug in eine 
Welt prachtvoller Farben, 

maurischer Festungen und der berühmten melancholischen 
Klänge des Fado. 

Nicht unentdeckt bleiben die Perlen, die nur unweit der Haupt-
stadt liegen. Das märchenhafte Sintra und den Badeort Cascais 
besuchen wir auf entspannten Ausflügen. Die Silvesternacht 
beginnt mit einem grandiosen Essen auf der Dachterrasse des 
Hotels. Begrüßen Sie das Jahr 2024 in der lauen Luft und dem 
Glanz einer Weltmetropole und freuen Sie sich auf einen ganz 
speziellen Sonnenuntergang am Cabo de Roca, dem westlichs-
ten Punkt der alten Welt.

Silvester in Barcelona – zu Fuß von 
Höhepunkt zu Höhepunkt  
Über Barcelona müssen wir eigentlich gar nicht reden. Oder 
doch? Die Landpartie hat ein Programm erstellt, das aufhorchen 
lässt. Fünf Tage voller Highlights, die wir dennoch in entspann-
ten Spaziergängen erkunden. Und der Jahreswechsel ist der ide-
ale Zeitpunkt, diese wunderschöne Stadt abseits der Touristen-
ströme zu erkunden. 

Auf unserer Silvesterreise erleben wir Kultur, Kunst und Moder-
ne ebenso wie ausgelassene katalanische Lebensfreude, urige 
Tapas-Bars und das bunte Treiben in den verwinkelten Gassen 
der Altstadt. Der Spaziergang über die Flaniermeile Las Ramblas 
ist ein Vorgeschmack auf die Wanderungen, die uns herrliche 
Panoramablicke auf die Stadt schenken. Bei einem Ausflug in 
die Bergkette Montserrat besuchen wir das dort ruhende ma-
gische Kloster, das für die Katalanen von großer kultureller und 
symbolischer Bedeutung ist. Den Silvesterabend begehen wir im 
Flamenco-Restaurant Tablao de Carmen bei Musik und gutem 
Essen. So begrüßen wir das Jahr 2024 auf katalanische Art. 

Silvester in der Toskana – der schönste Winterschlaf Italiens
Die Toskana ist seit vielen Jahrzehnten eines der Top-Reise-
ziele in Europa. Aber im Winter liegt dieser fantastische Land-
strich doch in einer Art Dornröschenschlaf. Auf unserer Sil-
vesterreise in die Toskana werden Sie den ganz besonderen 
Reiz verspüren, den diese weltberühmte Gegend im Winter 
ausstrahlt. Wandern Sie mit uns durch sanfte Hügel, sehen Sie 
sich satt an den endlosen Alleen der Zypressen, die sich wie 
schwerelos aus dem morgendlichen Nebel erheben, spazieren 
Sie durch die unvergleichliche Altstadt von Siena, staunen Sie 
über das mittelalterliche Grosseto und genießen Sie das vor-
zügliche italienische Essen und natürlich den Kaffee. 

Wir unternehmen Ausflüge ans Meer, bummeln durch einen 
Fischerort, wandern durch die berühmten Weinberge und 

Olivenhaine, und überall probieren wir die hiesigen Spezia-
litäten. Den gesamten Zeitraum über wohnen wir in einem 
wunderschön gelegenen ehemaligen Gutshaus in den grünen 
Hügeln der Maremma. Dort werden Sie erfahren, was italie-
nische Gastfreundschaft beim „Agriturismo“, dem Urlaub auf 
dem Bauernhof, bedeutet.
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Ein Hotel der Zukunft
Die Finnen sind in gewisser Hinsicht sehr spe-
ziell und man kommt nicht umhin, sie ins Herz 

zu schließen. Sie bezaubern durch ihren ganz besonderen Hu-
mor, nehmen sich nicht allzu ernst, sind authentisch und gelas-
sen. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass Finnland das am 
dünnsten besiedelte Land Europas ist und die Finnen eine fast 
mystische Verbindung zu ihrer Natur haben. Den recht kurzen 
Sommer nutzen die Finnen ausgiebig, um zu entspannen, ihre 
Akkus aufzuladen und in der Muße neue Ideen zu entwickeln.

In der ältesten Stadt Finnlands, der ehemaligen Haupt- und Han-
sestadt Turku, wurde im Jahr 2020 auf der zweithöchsten Erhe-
bung der Stadt ein einzigartiges Projekt initiiert.

Der Kakolahügel präsentiert ein erlebnisgastronomisches Ge-
samtkonzept, welches seinesgleichen sucht. In den roten Back-
steingebäuden des ehemaligen Bezirksgefängnisses sind die 

früheren Gefängniszellen, 
der Verwaltungstrakt, die 
Krankenstation, Kantine, 
Kapelle und die Werkstät-
ten in einen Ort der Ent-
spannung und Erholung in 
Kombination mit einem 
fantastischen kulinari-
schen Angebot umgestal-
tet worden.

Das Kakola Hotel bie-
tet 151 Zimmer in unter-
schiedlichen Ausführun-
gen. Kulinarisch gibt es 
neben dem hauseigenen 
Restaurant, dem Som-
mergarten und der Wein-
bar auf dem anliegenden 
Gelände noch eine Bäcke-
rei, eine Kaffeerösterei, 
eine Brauerei, ein weite-
res Restaurant und einen 
Souvenirshop. Das Kakola 
Spa rundet den Aufenthalt 
mit einem umfassenden 
Angebot perfekt ab. 

Der Hügel erhielt bereits im 17. Jahrhundert seinen Namen und 
bedeutet so viel wie Hügel der dummen Leute. Spätestens mit 
der Errichtung des Kakola Hotels sind die damaligen Namensge-
ber eines Besseren belehrt worden.

Kärleksmums - Schwedischer  
Schokoladenkuchen 
„Noch ein Stückchen Schokokuchen, bitte!“ – „Ännu en bit Kärleksmums, tack!“ Diesen Satz 
sollten Sie sich merken, wenn Sie das nächste Mal nach Schweden reisen. Denn wer diese 
herrlich saftigen schwedischen Schokohäppchen mit Espresso-Guss einmal probiert hat, 
kann davon nicht genug bekommen.
Wir verraten Ihnen wie Sie diesen Schokoladentraum auch zuhause ganz einfach nach-
backen können:

ZUBEREITUNG:
Backofen auf 175°C vorheizen, Backform (20x30cm) mit Backpapier auslegen. Die zerlassene 
Butter mit der Milch vermischen und zur Seite stellen. Die trockenen Zutaten Mehl, Backka-
kao, Backpulver und Salz mischen und einmal fein sieben. In einer Rührschüssel Eier und Zu-
cker verquirlen und cremig aufschlagen. Nun die Mehlmischung dazu geben und kurz mixen, 
bis eine homogene Masse entsteht (nicht zu lange, sonst wird der Kuchen zum Schluss sehr 
trocken). Dann die Milch-Butter-Mischung dazu geben und ebenfalls nur kurz verrühren. Die 
Masse in die Backform geben und auf zweiter Schiene von unten für 20-25 Minuten backen. 
Wenn nichts mehr am Holzstäbchen klebt, ist der Kuchen fertig, aus dem Ofen holen und abkühlen lassen.

Für die Schokoglasur die Schokolade fein hacken. Sahne in einem Topf erhitzen (bis 
sie kurz vorm Kochen ist) und von der Herdplatte nehmen. Den Espresso dazu geben 
und über die Schokoladen gießen. Alles einmal glattrühren und bei Raumtemperatur 
so lang stehen lassen bis die Glasur cremig und streichfähig ist. Dann über den abge-
kühlten Kuchen geben und glattstreichen.
Zum Schluss nach Belieben mit Kokosraspeln bestreuen. Smaklig måltid!

BESONDERE 
HOTELS
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Auf dieser E-Bike-Reise kommen Sie in den 
Genuss dieses traumhaften Hotels

Freuen Sie sich auf noch mehr süße Genussmomente auf unserer 
8-tägigen geführten E-Bike Reise im Sommerparadies Schweden. 
Für Termine und Preise besuchen Sie unserer Webseite oder rufen 
Sie uns an unter Tel.: 0441 570683-10

Finnische Schärenküste – 
wo das Glück zuhause ist

KärleksmumsKärleksmums
Für den Schokokuchen:Für den Schokokuchen:
150 g weiche Butter
150 ml Milch
275 g Mehl
40 g dunkles Backkakaopulver
2,5 Tl Backpulver
1 Prise Salz
4 Eier
225 g Zucker
Kokosraspel
Für die Schokoladenglasur:Für die Schokoladenglasur:
150 g dunkle, hochwertige Schokolade
125 ml Sahne
1 El gebrühter Espresso Kaffee
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 Für weitere Informationen zu unseren Reisen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung

Die Landpartie Radeln und Reisen GmbH
Am Schulgraben 6 · 26135 Oldenburg

Tel. 0441 570683-10 · Fax 0441 570683-19
E-Mail: urlaub@dieLandpartie.de · www.dieLandpartie.de

 Für weitere Informationen zu unseren Reisen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung

Die Landpartie Radeln und Reisen GmbH
Am Schulgraben 6 · 26135 Oldenburg

Tel. 0441 570683-10 · Fax 0441 570683-19
E-Mail: urlaub@dieLandpartie.de · www.dieLandpartie.de

Apulien

ITALIENS 
SCHÖNSTER 

SÜDEN
Glitzerndes Meer, Palmen, endlose Strände, 
türkisblaues Wasser. Das klingt wie Karibik, 

liegt aber in Europa. Herzlich willkommen in Apulien.

Nirgendwo sonst auf der Halbinsel ist das Meer so blau wie am 
Stiefelabsatz und kaum eine Gegend in Italien ist so vielfältig und 
unberührt. Apulien ist umgeben von Adria und Ionischem Meer. 
Insgesamt hat die Region eine Küstenlänge von fast 800 Kilo-
metern. Apulien ist ein Stück Italien, wie man es sich erträumt: 
Atemberaubende Küsten, Nationalparks, pittoreske Hafenstädt-
chen, tausendjährige Kathedralen, Dörfer wie aus dem Märchen, 
majestätische Bauten der Macht, Fischfang und Lebensfreude. 
Dolce Vita pur.

Schon immer war diese Region Grenze und Brücke zwischen Ori-
ent und Okzident. Seit Jahrtausenden mischen sich hier Kulturen 
und Lebensweisen. Ergebnis dieses Zusammenspiels ist die Le-
bensfreude, Schönheit, Vielfalt und Leichtigkeit, für die wir Italien 
lieben.

Rote, eisenhaltige Erde, buckelige Mäuerchen aus weißem Kalk-
stein trocken aufgeschichtet und ein Meer aus silbrig grünen Öl-
bäumen beherrschen die Landschaft Apuliens. Mehr als 60 Millio-
nen Ölbäume sollen in Apulien wachsen. Kulinarisch führt in Apu-
lien kein Weg an Orecchiette vorbei. Die Öhrchen-Nudeln sind 
die typischen Nudeln in Apulien und am besten schmecken sie 
selbstgemacht. Ganz typisch ist auch die Burrata – eine apulische 
Spezialität – die mit einer cremigen Mischung aus Frischkäse und 
Sahne gefüllt und dann zu einer Art Säckchen verknotet wird.

Die 8-tägige E-Bike-Reise der Land-
partie beginnt in der malerisch an der 
Adria gelegenen Hafenstadt Bari, wel-
che sowohl die größte Stadt als auch 
die Hauptstadt der Region Apulien 
ist. Beim „Passeggiata“, dem Abend-
spaziergang durch die Altstadt Bari 
Vecchia, empfängt uns der Anblick der 
Basilica San Nicola und der Festung 
Castello Normanno-Svevo.

Richtung Süden liegt das Höhlensys-
tem Grotte di Castellana. Die fast 
100 Millionen Jahre alte Höhle bietet 
ein sakrales Erlebnis. Anschließend führt uns der Weg durch die 
verwinkelte Hafenstadt Monopoli bis hin zum Meer. Das typi-
sche Bild, das man ganz automatisch mit Apulien in Verbindung 
bringt, zeigt sich tags darauf im kleinen Örtchen Alberobello. Die 
hübschen Kopfsteinpflastergässchen des Viertels Rione Monti 
werden zu beiden Seiten gesäumt von den traditionellen Trulli, 
den weiß getünchten runden Häuschen mit ihren kegelförmigen 
Steindächern. Sogar eine Kirche in Trulliform gibt es. Am nächsten 
Tag empfängt uns die faszinierende Höhlenstadt Massafara. Über 
zwei schroffen Schluchten genießen wir das altorientalische Flair 
von Höhlenwohnungen. Im maritimen Reservat Torre Guaceto er-
wartet uns eine naturkundliche Führung. Traumhafter Sandstrand 
und weite Blicke über das Meer begleiten auf dem weiteren Weg 
bis nach Brindisi. Bei einem Spaziergang durch die historische Alt-
stadt und entlang der Hafenpromenade lässt es sich hier fantas-
tisch entspannen. 

Auf der Halbinsel Salento besuchen wir das „Florenz des Südens“, 
Lecce. Die Stadt erhielt ihren Beinamen aufgrund der zahlreichen 
barocken Bauwerke im Stadtzentrum. Neben der Basilika zählen 
das römische Amphitheater aus dem zweiten Jahrhundert, die 
Festung von Karl V. und der Domplatz zu den bedeutendsten Se-
henswürdigkeiten dieser Perle. In der östlichsten Stadt Italiens, 
dem quirligen Otranto, sind das im 10. Jahrhundert erbaute ma-
jestätische Castello di Otranto, die Kathedrale Santa Annunziata 
und die Küstenpromenade besonders sehenswert. Den krönen-
den Abschluss der Reise bildet das berühmte Castel del Monte, 
die Festung des Stauferkaisers Friedrich II. 

Wer möchte denn da noch in die Karibik?
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