
Studienreise in die Basilicata 
«von Metaponto nach Policoro» - 11. – 20. Mai 2023 
 
11. Mai  
Wir treffen uns in Bari, besteigen unseren Bus und fahren Richtung Matera. In Altamura gibt es den 
«aperitivo di benvenuto», den Willkommens-Aperitif, wir sehen uns die Kathedrale an, die Kaiser 
Friedrich II bauen liess, gegen Abend treffen wir in Matera ein.  
Bezug des Hotels und Abendessen. 
 
12. Mai  
Wir geniessen die Führung in den Sassi von Matera, Mittagessen frei. Am Nachmittag je nach Wetter 
für Interessierte der Abstieg in die Gravina, in die Schlucht, und Aufstieg zum Belvedere. Wir sehen 
die Sassi von der gegenüberliegenden Seite, ein faszinierendes Szenario.  
Alternative, wir besuchen weitere Felsenkirchen und entdecken malerische und verborgene 
Schönheiten und besuchen die antiken Zisternen. Vor drei Jahren fanden in Matera Dreharbeiten 
zum letzten Bond-Film statt.  
 
13. Mai 
Nach dem Morgenessen verlassen wir Matera zum Besuch der wunderbar erhaltenen Malereien in 
der «Cripta del peccato originale», Malereine aus langobardischer Zeit im Stil der byzantinischen 
Malerei. Nach dem Mittagessen besuchen wir das «Falkenkastell» Lagopesole von Friedrich II und 
geniessen dabei den Blick auf den Monte Vulture. Weiter auf dem Programm steht unser Besuch in 
Melfi. Hier werden wir geführt im best bestückten archäologischen Museum im Kastell. Auch dies 
eine wichtige Station auf den Spuren Friedichs II, hier diktierte er seine Konstitutionen. Am Abend 
treffen wir in der Villa delle Rose ein. Hier bleiben wir die nächsten drei Nächte. 
 
14. Mai 
Heute ist ein ruhiger Tag. Wir spazieren zu den Monticchio-Seen und zur Abbazia San Michele, mit 
Führung. Mittagessen am lago piccolo. Nachmittag frei mit der Möglichkeit einer Fahrt auf den 
Monte Vulture.  
 
15. Mai 
Besuch des «parco archeologico «in der römischen Stadt Venosa: Ruinen römischer Bauten und einer 
Kirche aus dem Mittelalter, die nie fertig gebaut wurde.  
Nachmittagsprogramm noch offen, im späteren Nachmittag Degustation riche bei den «Cantine del 
Notaio» in Rionero, feinst gekelterter Aglianico und Delikatessen aus der Gegend. 
 
16. Mai 
Fahrt über die Berge nach Policoro, mit verschiedenen Stationen unterwegs: 
Pietrapertosa in den Dolomiten der Basilicata. Spektakulär neben den Bergspitzen ist der Flug über 
einen tiefen Abgrund von Pietrapertosa nach Castelmezzano. Allein das Zusehen verursacht 
Hühnerhaut, weckt aber auch den Pioniergeist: il volo dell’angelo. 
Durch Bergwälder fahren wir nach Stigliano zu den bemalten Häusern und nach Craco, dem 
verlassenen Dorf das heute als Filmkulisse dient (Christus, von Mel Gibson). 
Zurück im Tal des Basento fahren wir auf direktem Weg nach Policoro am ionischen Meer und lassen 
uns hier verwöhnen.  
 
17. Mai 
Morgen: Besuch des archäologischen Museums in Policoro. Mittagessen im Waldrestaurant im Parco 
del Pollino, danach Fahrt nach Tursi, ins hoch gelegene Dorf der Sarazenen.  
 



18. Mai  
Ausspannen – Spaziergänge entlang dem Meer und im WWF-Resort – Nachmittag in Metaponto bei 
den Tavole Palatine, den mächtigen Säulen des Hera-Tempels aus der Zeit der griechischen 
Besiedelung an dieser Stelle.  
 
19. Mai 
Besuch der speziellen Dörfer Rotondella, Ferrandina und Pisticci, jedes ganz einzigartig in seiner 
Anlage und Anpassung ans natürliche Territorium. Es sind nicht allein die Dörfer, es sind ebenso die 
Landschaften, die sie verbinden. Wir haben eine weite Aussicht rundum von Pisticci aus z.B. Die Art, 
wie die weissen Häuser in Reihen aneinandergebaut sind, fast alle gleich, erzählt von der Geschichte, 
wie die Bauern hier über lange Zeit lebten. Vielleicht ist es auch die Sehnsucht nach einer 
einfacheren und ruhigeren Welt als die, die wir im Moment hier haben, die einen so berührt. Hoch in 
der Luft jagen sich kleine Falken. 
 
20. Mai 
Fahrt zum Ort der Rückfahrt oder des Rückfluges in die Schweiz und Abschied.  
Die ganze Reise wird begleitet von unseren prägnanten Informationen zur Geschichte jedes Ortes, 
den wir besuchen, so dass Sie nach dieser Reise ein zusammenhängendes Bild haben von der 
Geschichte, die zur Basilicata gehört.  
 
Programmänderungen bleiben vorbehalten.  
 
B.R. 19. Dezember 2022 
 


