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Präsentation
Mauro Santoro, Bürgermeister von Terravecchia
(Provinz Cosenza)

Mit großer Zufriedenheit darf ich die zweite neu durchgesehene und aktualisierte Fassung des Reiseführers
über Terravecchia vorstellen.
Unser Dorf ist kein Badeort, auch kein typisches Bergdorf, was viele fälschlicherweise veranlasst anzunehmen, dass es keine‚ touristische Berufung‘ hätte.
Terravecchia könnte ein Zielort eines anderen Tourismus sein, nicht des Massentourismus oder lärmender
Diskotheken. Wir besitzen alle Merkmale für einen
langsamen Tourismus, für diejenigen, die anders reisen oder ihnen noch nicht vertraute Orte kennenlernen möchten. Wir eröffnen Wege der Archäologie, der
Spiritualität, der Naturerfahrung und des gastronomischen Erlebens; unser Ort kann Ausgangspunkt für
Ausflüge zu Fuß und per Rad sein. Unsere Trumpfkarte
aber ist unsere Gastfreundlichkeit.
Der langsame Tourismus, bekannt unter der englischen Bezeichnung slow tourism, ist eine neue Art
Urlaub, geeignet für den, der den Stecker ziehen will
heraus aus der Hektik des Alltags. Der slow tourist
bevorzugt naturverbundene Aktivitäten, verhält sich
respektvoll gegenüber Landschaft und Umwelt, ist
unterwegs in Parks und grünen Oasen, hat als Aktivitäten beispielsweise Vogelbeobachtung, Radfahren, Flusswandern im Kanu, mit Verkehrsmitteln, die
der Umwelt nicht schaden. Er entdeckt die jeweilige
Gegend, versucht Konsumdruck und Ausbeutung zu
meiden, vielmehr taucht er entspannt ein in ursprüngliche, charakteristische und pittoreske Orte.
Der langsame Tourismus bietet schmackhafte Wege
auch für Leckermäuler: Er kennt Routen zu den
Exzellenzorten der Enogastronomie in Kalabrien,
wo man bei Wein und gutem Essen genießen und
sich erholen kann. Nicht das Ziel steht im Mittelpunkt, sondern die Einstellung, mit der man sich auf
den Weg macht: Ein paar Tage gesundes und süßes
Nichtstun abseits von Uhr und Handy.
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Wer nach Terravecchia kommt, spürt sofort, dass er
mehr ist als nur Tourist; er ist geschätzter Gast, den wir
früher oder später wiedersehen werden. Terravecchia
teilt gerne seine Schätze mit seinen Gästen; gleichzeitig spornt es seine Bewohner an, sich des Wertes der
eigenen Identität bewusst zu werden. Was wir sind,
haben wir wenigstens zum Teil von unseren Vorfahren
geerbt; wenn wir zusammenhalten, werden wir mehr
erreichen und unseren Kindern etwas Bleibendes hinterlassen, das
Wertvollste, das wir besitzen: Unseren Ort Terravecchia.
Die ersten gedruckten Exemplare
des Reiseführers Terravecchia. Terrasse über dem Meer werden symbolisch den Jugendlichen unseres
TERRAVECCHIA Dorfes überreicht; ebenfalls wird
das Buch an die ausgewanderten
Töchter und Söhne von Terravecchia übergeben, damit sie an ihren
neuen Wohnorten Botschafter für
unser Dorf sein können. Die unendliche Weite des Horizonts über dem
Ionischen Meer, die sich von unserem Hügel aus erahnen lässt, soll allen unsere Art zu leben erschließen.
Nicht zum ersten Mal arbeiten wir
als Gemeinde mit dem Kulturinstitut Universitas Vivariensis zusamI n t e r n a t i o n a l e men; im August 2008 hatten wir die
Buchmesse Turin, Ehre, Gastgeber der 8. Ausgabe der
Mai 2016. Mauro
Verleihung des Premio Cassiodoro
Santoro,
Bürgermeister von Terra- zu sein. Am 12. November 2009
vecchia mit Verleger haben wir die Ausstellung ConosDemetrio Guzzardi ciAMO i Comuni della Provincia di
und dem Präsiden- Cosenza eröffnet, und im Mai 2016
ten des Regional- waren wir vertreten beim Stand der
parlaments von Ka- Region Kalabrien auf der Internatilabrien, Nicola Irto.
onalen Buchmesse in Turin.
Archivio
di Stato
Cosenza

associazione culturale

primo appuntamento
con il comune di

Giovedì 12 novembre 2009 ore 18 - 20

COSENZA SALA CONVEGNI ARCHIVIO DI STATO
ingresso nei pressi chiesa di San Francesco di Paola - corso Plebiscito
INTERVENGONO

il sindaco Mauro Santoro, il direttore dell’Archivio di Stato Anna M. Letizia Fazio
l’editore Demetrio Guzzardi - la presidente dell’associazione Xenìa Gabriella Coscarella
Associazione di volontariato

LA BOTTEGA DEGLI HOBBIES
368.7450451 - 340.8704058
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Dolci locali tipici

Piazza Zumbini, 29
Cosenza
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Ein Dorf mit tausend Seelen

Der alte Ortskern von Terravecchia entsteht im Mittelalter. Schon lange zuvor war der Hügel besiedelt. Doch
jetzt kommen viele Menschen und bevölkern den Ort
von Neuem. Bewohner der Küstenzone verlassen ihre
Häuser am Meer wegen des ungesunden Klimas an der
Küste und aus Angst vor Überfällen der Sarazenen. Sie
ziehen hin zu Orten, die für die vom Meer her kommenden Räuber weniger leicht zugänglich sind. Noch heute
erinnert man sich an den angstvollen Ausruf: Mamma,
die Türken!
Der Ortsname Terra veterj weist auf terra vecchia, altes
Land hin; zur Unterscheidung vom neuen Land, welches mit der Stadt Cariati zu identifizieren ist. Die ersten sicheren Aufzeichnungen stammen aus dem Jahr
1474, als König Ferdinand von Aragonien (der König
von Neapel, vor dem Franz von Paola die Goldstücke
Für den Reisenden, der Terravecchia das erste Mal
erblickt, erscheint Terravecchia wie ein suggestives
Gemälde, ähnlich wie auf dem Gemälde von Mauro
Benvenuto, das im Zimmer des Bürgermeisters hängt.
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zerbricht, die der König ihm schenken will, und aus denen Blut tropft) Cariati und den Acker von Terra Vecchia an Geronimo de Riario, einem Neffen von Papst
Sixtus dem IV. verschenkt, und von diesem wird dann
das Eigentum im Juli 1482 an Geronimo Sanseverino,
Fürst von Bisignano verkauft, doch nach kaum vier
Jahren geht es an den Conte von Sarno, Francesco Coppola, der das Lehen sofort wieder verliert, weil er am
zweiten Aufstand der Barone gegen das Haus Aragon
teilgenommen hatte.
Cariati und auch Terravecchia erhält 1497 der Neffe
des neuen Papstes Alexander VI. (Borgia) als Lehen, doch nach weiteren acht
Jahren, also im Jahr 1505, werden Land,
Menschen und Vieh an Giovanbattista
Spinelli übergeben, einem treuen Anhänger von Ferdinand dem Katholischen und der ganzen Krone Spaniens.
Mit dem Tod des Lehensnehmers 1551
geht das Erbe an die Tochter Francesca,
die 1565 ihren Cousin Scipione, Herzog
von Seminara (Provinz Reggio Calabria) heiratet und
dabei als Gabe den gesamten Lehensbesitz mit einbringt. Der Zweig der Spinelli ruiniert dann mit einer
fröhlichen, aber ruinösen Verwaltung der Lehen die
Finanzen der Familie. Die gesamte Grafschaft Cariati
inklusive Terravecchia wird nun versteigert und für
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73.000 Dukaten von Carlo, Vater des Scipione, erworben. Der Herzog rettet so die Ehre der Familie, und am
15. November 1565 gewährt der Herrscher Philipp II.
von Spanien an Cariati mit seinen Siedlungen, seinen
Ländereien, den Casali, den Bewohnern, den Vasallen
und mit den kleinen Lehensleuten und vollständig …
das Privileg des Titels Principato, also Fürstentum, das
die Familie Spinelli dann auf Dauer behalten werden.
Seit seiner Gründung besitzt Terravecchia den Status
der Università, ist also verwaltungsmäßig eigenständig.
Im Jahr 1664 ist Marco Pignola Bürgermeister, mit ihm
zusammen leiten die Gemeinde Francesco Faragò, Giovan Geronimo Venneri und Filomeno Pismataro.
Im Mai 1698 verkauft Fürst Antonio Spinelli bzw. Carlo
Filippantonio den Besitz und die Lehensrendite sowie
die Gerichtsbarkeit von Cariati und Terravecchia an
den späteren Fürsten von Campana, Bartolo Sambiase,
bei dem die Verwaltung der beiden Orte verbleibt bis
zur Aufhebung der Lehensherrschaft 1806.
Mit der Ankunft der französischen Herrschaft Ende
des 18. Jahrhunderts beginnt die Neuordnung der Verwaltung des Reiches, auch die der Kommunen und Distrikte, und so verliert Terravecchia 1807 seine bisher
ausgeübte Selbstständigkeit als „Università“ und wird
ab Januar 1808 mit Cariati vereinigt als dessen Ortsteil. Die erzwungene Vereinigung wird damals von den
Terravecchiesi schmerzhaft empfunden; sie sind von
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ihrer sozialen und kulturellen Eigenart überzeugt und
machen mehrfach Eingaben, um ihre Eigenständigkeit
wieder zu erlangen.
Im Rundschreiben Nr. 8 der Präfektur von Cosenza
finden wir die Notiz, dass „im Zusammenhang mit den
Kommunalwahlen, die am 8. Juni 1882 abgehalten
wurden, im Ortsteil Terravecchia die Wahlen wegen
Mangels an Wählern nicht stattfinden konnten.“
Der 14. April 1921 kennzeichnet den Beginn des Prozesses, der schließlich zur endgültigen Trennung von
Cariati führt, mit der Promulgation des Gesetzes Nr.
425 in der Gazzetta Ufficiale Nr. 99 des Königreichs Italien. Das königliche Dekret vom 24. September 1923,
in der Gazzetta Ufficiale vom 8. November 1923 unter
Nr. 262 veröffentlicht, ist der Akt, der die endgültige Eigenständigkeit des Ortes besiegelt.
Im Frühjahr 1924 wählen die Terravecchiesi ihre erste
Administration unter Führung von Bürgermeister Cesare Tursi. In den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts
reisen viele Einwohner aus, um auf der Suche nach Arbeit ihr Glück in Amerika zu suchen, bis sich Mitte der
Fünfziger-Jahre des 20. Jahrhunderts die Straße nach
Deutschland öffnet und viele Terravecchiesi dorthin
auswandern (Hagen, Waiblingen/Fellbach und Dortmund).
Zur Zeit wohnen in Terravecchia rund 900 Einwohner;
und wie die andern Orte auf den Hügeln muss sich auch
Terravecchia mit einem Bevölkerungsschwund auseinandersetzen, bedingt vor allem durch die Verringerung
der Geburtenzahl, aber auch durch die ökonomisch-finanzielle Krise Italiens.
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So gelangt man nach Terravecchia

Mit dem Flugzeug: Der
nächstgelegene Flughafen
ist Santa Anna bei Crotone, rund 70 km südlich von
Terravecchia; der internationale Flughafen von Lamezia Terme liegt ca 160 km
entfernt.
Mit der Bahn: Der nächstgelegene Bahnhof für die
Anreise mit der Bahn ist Cariati Marina.
Mit dem Auto: Autostrada A2 SA-RC (Salerno – Reggio
di Calabria), Ausfahrt Sibari, dann der Strada Statale
106 folgen bis Cariati Marina, nach der Abzweigung
acht Kilometer der an Panorama-Aussichten reichen
Strada Statale 108ter folgen, die sich mit gewagten
Kurven die terrassenförmigen Hügel hinaufwindet bis
auf die Sila-Hochebene.
Mit dem Bus: Vom zentralen Busbahnhof (autostazione) in Cosenza, Bahnsteig 15, fahren täglich Busse nach
Terravecchia. Die Busse von Simet halten, von Rom
kommend, in Cariati, ebenfalls die Busse von und nach
Deutschland.
Die Häuser von Terravecchia erheben sich auf der
Spitze eines Hügels in einer beherrschenden Position im Vergleich zum übrigen umgebenden Gebiet,
und sie erstrecken sich auf einem Nord-Süd-Felsrücken, der seinen höchsten Punkt in der via Castello
besitzt. Die Straßenbezeichnung erinnert an die Burg
von Terravecchia, die sich hier befand und noch im
Jahr 1591 eindeutig nachweisbar war, majestätisch
gelegen über einem felsigen Vorgebirge mit weitem
Blick auf das Ionische Meer und seine Küste. Es war
ein Burgsitz der Lehensherren, dessen Ruinen noch
Ende des 18. Jahrhunderts sichtbar waren.
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Der archäologische Park Pruija
Die sehenswerte archäologische Stätte Pruija mit Befestigung aus der Zeit der Bruzier (IV. bis III. vorchristliches Jahrhundert) liegt nur drei Kilometern vom
Ortskern von Terravecchia entfernt. Von dieser beherrschenden Lage aus konnte der Fluss Hylias, der heutige
Nicà kontrolliert werden. Jüngere Ausgrabungen haben
Teile eines imposanten Mauerrings ans Licht gebracht,
mit ca 450 Meter Länge und ca 1,60 Meter Breite, mit
einem Rundturm, welcher der
Beobachtung diente, mit einem
äußeren Durchmesser von 7,65
Meter. In der gleichen Mauer war
ein weiterer Turm eingefügt, der
zur Verteidigung des nördlichen
Hangs diente, mit einem Durchmesser von 9 Meter. Das System
der Befestigung diente der Verteidigung der westlichen und der
nördlichen Abhänge der Ebene.
Bei einem Besuch kann man den
deutlich hervortretenden Mauerring bewundern, die Türme und
die Fundamente einiger Gebäude, errichtet mit großen
Blöcken und unbearbeiteten Flusssteinen, die genauestens ausgewählt und trocken aufgemauert waren.
Der französische Historiker Francois Lenormant hatte
vermutet, dass dies der Sitz der mythischen Stadt Chone sein könnte, Hauptstätte der Chone-Italiker.
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Für Besichtigungen
von Pruija:
Rathaus von
Terravecchia,
Tel. 0983 97013

Aber wer waren die Bruzier?
Sie waren ein Volk von Ackerbauern und Kriegern, die ihre Städte
verteidigten, Lehm verarbeiteten
und Keramik herstellten, um darin
Dinge des täglichen Lebens aufzubewahren. Sie kannten die Verarbeitung von Silber und schlugen
Münzen. In Cosenza (Consentia war
die Hauptstadt der Bruzier) kann
man das ergiebige Museum der
Bruzier und Enotrier besichtigen
(Tel. 0984 23303).
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In Cariati, im Ortsteil Salto, findet sich die
bruzische Grabkammer
In geringer Entfernung (Luftlinie) von Pruija wurde in
Salto (Ortsteil von Cariati) eine Grabkammer gefunden
(für einen Besuch den entsprechenden Hinweisen am
südlichen Ortsende von Cariati folgen), welche die Archäologen auf ca 330 vor Christus datiert haben.
Das Grab beherbergte eine bedeutende
Persönlichkeit der bruzischen Gemeinschaft, das kann man schließen aus einem aufgefundenen Fresko, aus den
Grabbeigaben (Amphore und Statue)
und der Bewaffnung des Kriegers. Die
Begräbnisanordnung ist ausgestellt in
einer großen Vitrine im Archäologischen Nationalmuseum in Sibari (tel.
0981 794869; 0981 79166)
Eines der Ausstellungsstücke von Cariati wurde 2004 vom Museum in Sibari für eine große Ausstellung über Magna Grecia während der Olympischen
Spiele in Athen ausgewählt.
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Das Dorf der Winde

Lebt man auf dem Gipfel eines
Hügels, so lebt man auch mit
den Windströmungen. Terravecchia hat sich verbündet mit
Äolus, dem Gott der Winde.
Viele und verschiedene atmosphärische Strömungen ziehen
über Terravecchia hinweg, und
es braucht nicht viel um sie zu
erkennen. Befinden wir uns in der kalten Jahreszeit
und der Wind weht von Nord-Osten vom Meer her,
dann ist es der Grecale (aus dem spätlateinischen
graecalis, also: von den Griechen); kommt er von
Nordwest her, ist es der Maestrale (von maestro,
verstanden als vorherrschend); er ist einer der häufigsten Winde des Mittelmeers. Der Tramontana
(aus dem Lateinischen trans montanus, jenseits der
Berge; nicht zu verwechseln mit dem Sonnenuntergang tramonto) ist ein kalter Wind, oft stürmisch, er
bläst von Norden her. Im Winter überzieht er unsere
ganze Halbinsel. Und dann ist da noch der Levante (aus Osten kommend), der das Meer aufwühlen
kann, und der Ponente (von Westen), ein Wind der
gewöhnlich im Sommer bläst. Dann gibt es noch
zwei weitere Winde, die von Afrika her wehen: Der
Scirocco (aus dem Arabischen shulùq, Mittagswind),
der in der Hitze der Wüste Sahara entsteht, sich über
dem Mittelmeer mit Feuchtigkeit auflädt und dann
feucht und stürmisch nach Europa gelangt, und der
Libeccio (von Lybicos, von Lybien herkommend), der
aus Südwesten bläst; ihn gibt es zu jeder Jahreszeit
und er ist sehr heftig. Vom Süden bläst auch der
Ostro (von lateinisch auster, Südwind), auch Wind
des Mezzogiorno genannt, wird oft verwechselt mit
dem Libeccio und dem Scirocco, weil auch diese in
diesen Breitengraden wehen.
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Der Pinienwald von Littirena
Littirena ist ein mehr als hundert Hektar großer angelegter Pinienwald. Er befindet sich am westlichen Hang
des Dorfes, nahe der Strada Provinciale von Terravecchia nach Scala Coeli. Bis in die 70er Jahre des vorigen
Jahrhunderts war das Gebiet von einer ausgedehnten
Vegetation überwuchert; es wurde damals als Viehweide genutzt für Kühe, Schafe und Ziegen. Dann pflanzte
das Consorzio di Bonifica (Kommunaler oder privater Interessenverband, ursprünglich für Projekte der
Bewässerung gegründet) die Pinien, die nun zu einer
Oase der Frische herangewachsen sind, mit Tischen
und Grillstellen für Picknick. In den Sommermonaten
ist Littirena das Ziel von Urlaubern aus den renommierten Küstenorten am Ionischen Meer. Hier finden
sie wenige Kilometer von ihrem Ferienort entfernt ein
Stück Sila.
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Verro ist ein typischer Wald
der mediterranen Macchia,
der vor allem den Liebhabern naturnaher Ferien gefallen dürfte. Hier kann man
den Vogelstimmen lauschen,
verschiedene Tierarten aufspüren, die Sonnenstrahlen
durch die Zweige der Bäume
aufnehmen, den Geruch der
Erde einatmen, ihre Früchte
sammeln und verkosten.
Nahe der Kirche Santuario
Santa Maria del Carmine gibt
es einen Wasserfall und eine
Höhle, die an urmenschliche Behausungen erinnert.
Schon dorthin zu gelangen ist
ein kleines Abenteuer, aber
es lohnt sich. Die Stille des
Waldes wird nur vom Wind
und dem Wasserrauschen
unterbrochen.

HEILPFLANZEN

Von April bis Oktober sieht man auf den Hügel um
Terravecchia viele Leute, die Heil- und Würzpflanzen suchen und pflücken. Der wilde
Fenchel, der Lorbeer, der Origano, die
Minze, die Kamille, Malve, Rosmarin
und Salbei und viele andere Pflanzen
wachsen in Fülle auf unserem Gebiet. Vor allem während der langen
Sommertage werden sie gesammelt und dann
zum Würzen in der Küche oder aber als wirksame
natürliche Heilmittel verwendet.
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Der Baum der Freiheit
Im Jahr 1799, in der Folge der französischen Revolution, wurde in Neapel die Parthenopäische (=napoletanische) Republik ausgerufen. Nun gab es in Kalabrien
viele Orte, die sich den neuen erleuchteten Ideen öffneten, gegen die Monarchie der
Bourbonen, und in diesen Orten wurde jeweils ein Baum
der Freiheit gepflanzt, Symbol
eines neuen Selbstbewusstseins der Bürgerschaft. Doch
dann kamen die Truppen der
Sanfedisti des Kardinals Fabrizio Ruffo, sie wollten die
frühere Ordnung wiederherstellen und das Königreich
beider Sizilien (= Kalabrien
+ Sizilien) an Ferdinand von
Bourbon zurückgeben. Nachdem sie die Anführer der
Revolution eingekerkert hatten, fällten und verbrannten
sie die kleinen Bäume als
Mahnung, dass die republikanischen Ideale nicht Wurzeln schlagen sollten. Auch in
Terravecchia wurde damals ein Baum gepflanzt, eine
kleine Ulme. Als dann die Truppen der Restauration
nach Cariati und Terravecchia kamen, vergaßen sie die
kleine Ulme auszureißen, das Symbol der neuen demokratischen Ideen.
Heute dient die inzwischen über 220 Jahre alte große
Ulme den Terravecchiesi auf der Piazza als große Schattenspenderin. Für die Touristen ist sie ein Symbol, das
sie gerne mit einem Foto einfangen, um es daheim den
Freunden zu zeigen.
Der Stamm hat einen Durchmesser von 80 cm, während sich die Krone rund 15 Meter weit ausbreitet.
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Die große Ulme auf der Piazza del Popolo in Terravecchia.
Die Terravecchiesi sind stolz auf ihre Ulme. Als bekannt
wurde, dass ein ähnlicher Baum, nämlich in Montepaone (Provinz Catanzaro) zum einzig erhaltenen
Freiheitsbaum in Kalabrien erklärt werden sollte, haben sie sich dafür eingesetzt, dass auch der Baum in
Terravecchia unter die wenigen noch
erhaltenen Symbole der napoletanischen Republik eingereiht wurde.
Lieber Freund Ulme,
seit meiner Kindheit umringten
wir dich heftig, maßen deinen Umfang,
gegen den Stamm gedrückt.
Deine Größe ließ uns klein wie Fliegen erscheinen.
Du warst nicht eingebildet, trotz deines schönen Daseins.
Du hast uns behütet im Schatten deiner schützenden Zweige,
die sich zum Himmel hin öffneten wie ein Schirm,
und wenn du auch keine duftenden Früchte
oder betörenden Blüten gabst,
warst du jedenfalls immer sehr schön!
Carmine Scavello
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Die Kirche San Pietro in Vincoli
(St. Petrus in Fesseln)
Seit seiner Gründung besaß Terravecchia eine Pfarrkirche; allerdings war sie im Lauf der Jahrhunderte vielen
Wechselfällen des Lebens ausgesetzt. Beim Erdbeben
am 24. April 1836 wurde
sie schwer beschädigt,
wenig später restauriert,
dann stürzte aber wegen verschiedener Irrtümer der Turm ein und
verursachte ernstliche
Schäden an Dach und an
der Kirche selbst. 1860
war die Restaurierung
abgeschlossen, aber eine
Erdsenkung am 3. Januar
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SANTA CATERINA
Das Bild (220x120) zeigt
die heilige Katharina von
Alexandrien, Jungfrau und
Martyrerin, erkennbar an
der Palme und am Speichenrad als Zeichen ihres
Martyriums. Weiter wird in
der Pfarrkirche ein künstlerisch wertvolles hölzernes Kreuz aus dem 17.
Jahrhundert aufbewahrt. In
der Kapelle der Addolorata
(auch: Misericordia) nahe
dem Rathaus sieht man ein
Marmor-Ziborium aus dem
17. Jahrhundert. (Ziborium
von lat. cibus= Speise, zur
Aufbewahrung von gesegneten Brothostien).

1878 ließ dann die Kirche bis zu den Fundamenten einstürzen. Selbst eine Eingabe an den italienischen König
konnte Terravecchia seine Pfarrkirche nicht zurückgeben Der jetzige Bau wurde zwischen 1906 und 1922
mit den Spenden der Emigranten errichtet. Doch 1989
ließen neue Schäden das Schlimmste befürchten. Dank
Leonardo Calabrese, der für Terravecchia wirklich ein
Wohltäter war, konnte die Kirche für die religiösen Feiern wiedereröffnet werden, so wie sie heute dasteht.

DER KLANG DER GLOCKEN

In Terravecchia wird die Zeit durch
den Klang der Glocken der Pfarrkirche
strukturiert. Ein leichter Glockenschlag
zeigt die erste Viertelstunde an, zwei
Schläge gibt es für die halbe Stunde, drei
für die Dreiviertelstunde. Die Stunden
allerdings erhalten ihren Rhythmus von der Glocke
San Pietro, die viel zu tun hat, denn sie schlägt ja bis
zu 12 mal je nach Uhrzeit.
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DIE GOTTESDIENSTZEITEN
Wie in den meisten katholischen Kirchen finden
auch in der Pfarrkirche täglich Gottesdienste statt.
Werktäglich wird um 8.30 Uhr wird die heilige Messe
gefeiert, während an Sonn- und Feiertagen der Priester die Messe um 11 Uhr zelebriert. Ein weiterer
täglicher Gottesdienst ist das Rosenkranzgebet, eine
fromme Gebetspraxis, die zu Ehren Marias vor allem
von älteren Frauen gepflegt wird. Dann sind da die
drei Tage der Vorbereitung (Triduum) auf die bedeutenden Feste des Kirchenjahrs. Bemerkenswert sind
auch die Weihnachtsgottesdienste und die Feier der
Settimana Santa (Karwoche), die dem Osterfest vorausgeht.
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Die Kirche Santuario di Santa Maria
Das große Fest am Dienstag nach Ostern
Das wichtigste religiöse Ereignis für Terravecchia findet statt am Dienstag nach
Ostern, eben dem Fest, an
dem man sich an den Sieg
des Guten über das Böse
erinnert. Die Madonna del
Carmine ist traditionell
verbunden mit dem Kult
der Seelen im Fegefeuer
und dem Samstagsprivileg.
(„wer glaubend das Skapulier trägt, wird am ersten
Samstag im Paradies sein!“)
In Terravecchia gibt es eine
bildliche Darstellung, die
an den heiligen Georg erinnert, wie er das unschuldige Seelen verschlingende
Drachenmonstrum tötet.
BISCHÖFLICHES DEKRET

Die Gläubigen von Terravecchia haben die Kirche Santa
Maria immer santuario genannt, allerdings gab es dafür
keinen offiziellen Akt von Seiten der kirchlichen Autorität.
Am 22. Juni 2011 erhob nun
Erzbischof Mons. Santo Marcianò von Rossano-Cariati per
Dekret die Dorfkirche in den
Rang eines santuario, eines
diözesanen Heiligtums.
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Mons. Luigi Renzo, zur Zeit Bischof von Mileto-Nicotera-Tropea, hat herausgefunden, dass es in der ersten
Hälfte des 16. Jahrhunderts in Terravecchia eine Kirche
gab, welche den Namen des ‚heiligen Kämpfers‘, also
des heiligen Georg trug . Am Dienstag nach Ostern wird
das Bild der Jungfrau vom Berg Karmel – eine wertvolle hölzerne Statue aus dem 17. Jahrhundert – auf
Schultern von der Pfarrkirche zur Kirche Santa Maria
getragen. Der letzte Abschnitt ist spektakulär: Von der
Hauptstraße weg geht man auf einem abschüssigen
Weg, der die Form eines M besitzt (wie Maria, Mutter
Gottes, Maria von Nazaret). Am
heiligen Ort angekommen beginnt
nach dem feierlichen Gottesdienst
das Fest, mit Feuerwerk, Gesang
und Tanz, eine richtiges Dorffest.
An den folgenden Tagen, von Mittwoch bis Samstag, gehen viele zu
Fuß dorthin und beten zu Ehren
von Maria, und am Sonntag darauf, dem Weißen Sonntag (heute
meist Sonntag der Barmherzigkeit
genannt), folgt die Prozession, mit
der die Statue in die Pfarrkirche zurückgebracht wird.
Im Monat Mai treffen sich die Gläubigen in der Kirche
Santa Maria regelmäßig zum Rosenkranzgebet.
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Es wird überliefert, dass in einem ungesunden
Gewässer nahe bei Terravecchia ein Ungeheuer
hauste, ein Drache in Gestalt einer Schlange, welcher die Bewohner des Ortes terrorisierte, indem
er in regelmäßigen Abständen Kinder des Ortes
raubte und verschlang.
Alle waren voller Furcht und fühlten sich wehrlos,
aber ihr großer Glaube an die Jungfrau vom Berg
Karmel sollte sie retten. Am Dienstag nach Ostern
erschien die Madonna mit dem Jesuskind auf dem
Arm, riss mit einer Lanze den Bauch der Schlange
auf und befreite so das letzte unschuldige Opfer.
Von da an wiederholt sich jedes Jahr der öffentliche Dank der Bevölkerung von Terravecchia für
die Befreiung von der schrecklichen Bedrohung.
Es gibt Leute, die behaupten, sie hätten in der Gegend mehrmals eine dicke Schlange gesehen (im
Volksmund vipera cesaruzzu genannt), ca 70 – 80
cm lang, mit einem Kopf ähnlich dem eines Hundes.
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Gegen die ’Ndrangheta
„Hier hat die ‘Ndrangheta keinen Zutritt! Die Gemeinden Kalabriens stellen sich entschieden gegen die Mafia in all ihren Formen.“ Ein Schild mit dieser Aufschrift
überbrachte Salvatore Magarò, nunmehr Präsident
der Regionalkommission
gegen die ‘Ndrangheta,
dem Bürgermeister von
Terravecchia, Mauro Santoro, im Rahmen der Auftaktveranstaltung zu den
Feiern anlässlich des 90.
Jahrestags der Wiedererlangung der Eigenständigkeit von Terravecchia,
die am 14. April 2011
stattfand. Die Gemeinde
Terravecchia war die erste
in Kalabrien, die am Eingang ihres Rathauses dieses
ausdrucksstarke Bekenntnis zu einem besseren Kalabrien anbringen ließ.

Wir sind das Dorf
mit der meisten
Tricolore!

Als feierlichen Beitrag zum 150. Jahrestag der Einheit Italiens hat die Gemeinde
Terravecchia entschieden, alle 126 Straßenschilder mit einem Aufkleber in den Farben der
Nationalflagge zu versehen. Auf diese einfache
und zugleich effektive Weise kommt so das tiefe Bedürfnis der Terravecchiesi zum Ausdruck,
sich als „Fratelli d’Italia zu fühlen.
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Das Denkmal für die Gefallenen
In den 20er-Jahren des vorigen
Jahrhunderts, als ganz Italien sich
über den Sieg über Österreich-Ungarn begeisterte, inspirierten große
patriotische Gefühle die Gemeinden
in Italien, den Gefallenen des großen
Krieges ein Denkmal zu setzen. Auch Terravecchia
wollte seine jungen für das Vaterland gefallenen Söhne
ehren. Jährlich am 4. November wiederholt sich das Ritual, dass die Namen der gefallenen Soldaten laut verlesen werden, und alle Anwesenden antworten: ‚Presente‘, also: ‚Anwesend!‘. Eine Mahnung an die neuen
Generationen, die unterstreichen soll: Der Krieg ist nur
und immer Zerstörung!
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Das Ortswappen
DAS WAPPEN: Auf dem Wappen der Gemeinde Terravecchia ist ein Turm zu sehen, der auf drei Hügeln
steht, mit einem leuchtenden Stern an seiner Seite.
In der Sprache der Heraldik: Auf himmelblauem Hintergrund ein Turm, mit roten Ziegeln gemauert, mit
schwarzen Mauerfugen, mit vier Zinnen nach Welfenart, gegründet auf einem Berg, dargestellt nach deutscher Art mit drei grünen Hügeln; der Berg steht auf
einem blauen Feld, mit silbrig schimmernden Wogen. Der Turm wird flankiert von einem goldenen
Kometen in Form eines
Sterns mit Strahlen und
einem wellenförmig abwärts führenden Schweif.
Die äußeren Ornamente
des Wappens sind von der
Gemeinde hinzugefügt.
Bei dem Turm handelte
sich wohl um einen alten
Wachturm, von dem es
keine Überreste gibt, der
sich aber wohl mit Sicherheit an der höchsten Stelle
des Ortes befand, die noch
heute u castelluzzu genannt wird.
Im Lauf der Jahrhunderte wurden die Wachtürme
zum wichtigsten Instrument der Verteidigung, weil
sie der Bevölkerung ermöglichten, die Ankunft der
Sarazenen früh zu erkennen. Die Idee dazu hatte
1541 Don Pedro di Toledo, dann wurden die Türme
an verschiedenen Orten in Kalabrien errichtet, dort
wo es eine gute Sicht auf das Meer gab. 1929 wurde in Istanbul eine arabische Karte aufgefunden. Sie
stammt vom türkischen Admiral Piri Re’is, und auf
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ihr sind alle Beobachtungstürme verzeichnet, die von
den Aragonesen entlang der Küsten errichtet worden
waren.
Im Wappen findet sich auch Wasser, sicher ein Bezug
zum antiken Fluss Hylias, dem jetzigen Nicà. Seine
Mündung trennte das Gebiet der Sibariter von dem
der Krotoner. Von den Hügeln von Pruija konnte man
leicht die ganze Gegend überwachen.
DAS BANNER: Das Banner ist aus roter Seide gefertigt, reich mit Silberstickerei verziert und mit dem
Wappen versehen; oben steht der Name der Gemeinde als silberne Inschrift. Die metallischen Teile und
die Kordeln sind versilbert, die senkrechte Stange
ist mit rotem Samt bedeckt und mit spiralförmigen
versilberten Beschlägen versehen. Auf der Spitze des
Schafts ist das Wappen der Gemeinde zu sehen, und
auf dem Schaft ist der Name der Gemeinde eingraviert. Krawatte und Bänder sind in den Farben der
Tricolore, den Nationalfarben, mit silbernen Fransen
(Dekret des Präsidenten der Republik vom 21. Juni
2010).

DIE GEMEINDEBIBLIOTHEK

Obwohl Terravecchia eine vergleichsweise kleine Gemeinde darstellt, besitzt es eine Bibliothek
mit einem Bestand an rund 6000 Büchern, der
Jahr für Jahr anwächst. Ein Sammelschwerpunkt
sind Bücher über kalabresische Kultur und über
Traditionen und Geschichte des Ortes.

Terrasse über dem Meer

29

Das Ereignis des Sonnenaufgangs
Terravecchia besitzt ein einzigartiges Panorama,
deshalb wird es auch öfter als „Terrasse über dem
Meer“ bezeichnet, von der aus sich der Blick im
unendlichen Horizont verliert. Es könnte sein, dass aus
diesem Grund unser Hügel überhaupt besiedelt wurde, um möglichst früh die Völkerschaften zu sichten,
die übers Meer kamen. Es gibt keinen schöneren Ort,
um den Sonnenaufgang zu betrachten, ein Ereignis,
das man wenigstens einmal im
Leben nicht versäumen sollte; vorausgesetzt man überwindet die
eigene Bequemlichkeit und steigt
früh morgens aus dem Bett – beispielsweise im Sommer um 4.30
Uhr, schaut dann in Richtung des
Meeres, und in wenigen Minuten
vollzieht sich das Wunder des Sonnenaufgangs. Welche Farben, welche Emotionen werden geweckt,
wenn sich am Horizont ein kleines Rot zeigt, das dann über dem
Ionischen Meer anwächst zum
leuchtenden Himmelskörper, den
wir als Sonne kennen! Pruija, der
Name der archäologischen Stätte
unserer Gemeinde, bedeutet übrigens „der aufgehende Tag“. Den
Sonnenaufgang zu erleben ist nur
am Ionischen Meer möglich, denn
im Westen, am Tyrrhenischen
Meer, wohnt man dem Sonnenuntergang bei, wenn eine riesige rote
Scheibe sich in wenigen Minuten
im Meer verbirgt. In Terravecchia
hingegen verschwindet die Sonne
hinter den Hügeln der Sila Greca.
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Die Küche von Terravecchia
Die Spezialitäten der lokalen Gastronomie sind viele und von großer Güte. Fangen wir mit dem Brot an,
das bis vor wenigen Jahren in einigen Öfen im
Ort gebacken wurde. Das
Brotbacken war wie ein
allwöchentliches Fest. Eine
wahre Kunst ist das Zubereiten der Konserven. Über
den Sommer hin sammelte und bereitete man die
Speisen, die über den langen und kalten Winter reichen sollten. Die Auberginen, in Streifen geschnitten,
mit Öl und peperoncino bedeckt konserviert, im Dialekt skipeci genannt, dann das Paprika (pipicornu), das
zum Würzen von salsiccia und
sardella dient.
Dann sind da die Oliven a ra
conza (eingelegt in Salzlake und
Gewürzen), Nicht zu vergessen
die Milch- und Käseprodukte
wie der caciocavallo und der
typische sciuncata, ein weicher
Käse mit einem säuerlichen
Geschmack, dann der ricotta,
warm oder auch geräuchert.
Doch die Königin der Küche von
Terravecchia ist das Schwein.
Aus seinem Fleisch werden viele
Spezialitäten bereitet. Vom Schwein wird nichts weggeworfen, alles ist essbar, vom sanguinaccio (Schweineblut mit Traubensaft gemischt, der ‚Nutella von damals‘) zum suzo (Schweinesülze), zu den Schwarten;
die Därme werden zum Behälter für die gefüllten Würste wie salsiccia, soppressata, capicollo usw.
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Die Mediterrane Dreifaltigkeit
Öl, Wein und Brot sind unsere Exzellenz-Lebensmittel.
Viele möchten gerne den Weg der Verarbeitung der Oliven kennenlernen. Sind die Oliven geerntet, vom Baum
oder mit Netzen (die Oliven sollten nie die Erde berühren), werden sie in einer Wanne gereinigt, zerrieben
und ausgepresst; ein ausgetüfteltes Maschinenwerk
trennt dann das Wasser vom Gelb des Öls, das man
auch das pflanzliche Gold nennt. In Terravecchia gibt es
viele Ölmühlen, die in den Herbstmonaten im Vollbetrieb mit der Verarbeitung der Oliven beschäftigt sind,
ein Ereignis, das ein Liebhaber alter
Traditionen und ursprünglichen Geschmacks auf keinen Fall versäumen
sollte.
Die Schönheit der Landschaft wechselt mit dem Lauf der Jahreszeiten,
und die Früchte, die Mutter Natur
für uns bereithält, sind der gerechte
Lohn für die Mühen der Feldarbeiter.
Warum nicht als ganz besondere Erfahrung einen Tag
oder mehrere in den bäuerlichen Betrieben unseres
Dorfes verbringen, den Haltern von Kälbern, Schafen,
Ziegen und Schweinen über die Schulter schauen, und
dabei auch die ursprünglichen und natürlichen Produkte kosten und genießen?
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Rezepte
Köstliche süße Leckereien tragen dazu bei, die Feste
noch festlicher zu gestalten. An Weihnachten dürfen
crustuli und fusilli nicht fehlen, an Ostern dagegen u
piccellatu mit Ei und squaratelli. Jede Gelegenheit wird
genutzt, um fröhlich
beieinander zu sein,
und da werden jetzt
die cullurelli frittiert,
die immer gut für ein
großes Fest sind …

CULLURELLI
typisches Gebäck aus Hefeteig
Zutaten (annähernde
Mengen):
3 kg Mehl, Hartweizen, ein Würfel Bierhefe, 30 gr Salz, lauwarmes Wasser nach Bedarf, Öl zum Frittieren.
Zubereitung: Das Mehl anhäufen, in der Mitte eine
Vertiefung machen, die in ein wenig warmem Wasser
aufgelöste Hefe zufügen, das Salz, und dann beginnen zu kneten; nach Bedarf Wasser zu fügen, bis man
einen weichen, lockeren und glatten Teig bekommt.
(für einen guten Teig muss man lange kneten!); man
lässt den Teig an einem kühlen und trockenen Platz
ruhen, bis er sich fast verdoppelt hat (ca 2 – 3 Stunden). Wenn der Teig ordentlich gegangen ist, stellt
man einen großen Topf aufs Feuer, gießt das Öl hinein und bringt es auf die richtige Temperatur; ist
es soweit, nimmt man ein Stück Teig, macht mit den
Fingern ein Loch in die Mitte und beginnt dann zu
schlingen, also Kringel zu formen, wirft dann das
Stück ins heiße Öl und achtet darauf, dass es auf beiden Seiten gleichmäßig frittiert wird.
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TRIPPA E PATATE
(Kutteln/Pansen mit Kartoffeln)
Zutaten: 1 kg Rinderkutteln, 500 gr passierte Tomaten, ½ rote Zwiebel, 1
Knoblauchzehe, ½ Stängel
Sellerie, zwei peperoncini
calabresi, 2 Lorbeerblätter, 1 Glas Weißwein, Olivenöl
extravergine, und 4-5 Kartoffeln.
Zubereitung: Die Kutteln sorgfältig waschen, eine
Nacht lang einweichen in Wasser und Bikarbonat/
Natron, dann in Salzwasser kochen, und wenn sie
gar sind, in grobe Streifen schneiden. In einem Topf
Zwiebel, Knoblauch, Sellerie und peperoncino einige
Minuten bräunen. Die Kutteln hinzufügen und braten, mit dem Wein ablöschen die passierten Tomaten
und die in kleine Scheiben geschnittenen Kartoffeln
hinzufügen. Mit Salz abschmecken und bei niedriger
Flamme und halb bedecktem Topf etwa eine Stunde
lang kochen, dabei immer wieder umrühren. Das Gericht ist fertig, wenn die Soße dickflüssig geworden ist
und die Kutteln weich, aber nicht verkocht sind. Auf
Tellern anrichten und mit ein wenig geriebenem Käse
servieren.

MULINGIANE CHJNE
Die gefüllten Auberginen sind ein bäuerliches Rezept,
in dem Brot, möglichst aus Hartweizen, verwendet
wird, das man mit ein wenig Wasser eingeweicht hat.
Zutaten: 8 – 10 Auberginen, 400 gr hartes Brot, 4 – 5
Eier, 50 gr geriebener Schafskäse, 1 Knoblauchzehe,
eine Handvoll Basilikum, Salz nach Bedarf, Olivenöl
extravergine zum Braten nach Bedarf.
Für die Soße: 500 gr Passierte Tomaten, eine Knoblauchzehe, ½ Zwiebel, 50 ml Olivenöl extravergine,
bzw. nach Bedarf, Basilikum nach Belieben, Salz nach
Belieben.
Zubereitung: Beginnen wir mit dem Zubereiten der
Soße: In einer Pfanne den Knoblauch und die ge-
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schnittene Zwiebel andünsten, die passierten Tomaten hinzufügen, ebenso das Salz und kurz vor Ende
des Kochvorgangs die Basilikumblätter hinzu fügen.
Zu den Auberginen: Das Wasser in einen ziemlich großen Topf Wasser zum Kochen bringen, die Auberginen waschen, den Stiel entfernen und sie der Länge
nach halbieren, innen aushöhlen und das herausgeschnittene Mark in Würfel schneiden. Kocht das Wasser, so gibt man die Auberginen und das Mark hinein
und lässt beides 5 Minuten lang kochen bis es weich
ist; dann abtropfen lassen und in kaltes Wasser legen,
das dient, um die Auberginen abzukühlen, aber auch,
um ein wenig von ihrer typischen Bitterkeit zu nehmen. Wenn sie abgekühlt sind, nach oben offen auf
einen Teller legen und die kleinen Auberginen-Boote
leicht salzen. Mit der Hand das Mark auspressen, in
einem Topf das altbackene Brot einweichen, wenn es
weich ist, ebenfalls mit
der Hand auspressen.
In einem Topf das eingeweichte Brot, die
Würfel vom Auberginen-Mark, die Eier, den
pecorino, den gehackten Knoblauch und das
kleingeschnittene Basilikum zusammenbringen, mit Salz abschmecken, mit den Händen
vermischen und die Auberginen-Boote damit füllen. Öl in eine große Pfanne
gießen, wenn es heiß ist, die Auberginen-Boote erst
auf der gefüllten Seite frittieren, dann auf der Seite
der Außenhaut; wenn sie fertig frittiert sind, herausnehmen und auf Küchenpapier nehmen, damit das
überzählige Öl absorbiert wird. In eine Pfanne ein
paar Löffel Soße geben, die Auberginen hineinsetzen,
mit weiterer Soße bedecken, mit geriebenem pecorino
und Basilikumblättern bestreuen und dann für 10 – 15
Minuten in den Herd stellen bei ca 160 °.
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Quellen und Trinkbrunnen/Tränken

Der Ländliche Entwicklungsplan der Region Kalabrien finanzierte Wege zur Erhaltung und Aufwertung der Landschaft, und in diesem Zusammenhang
packte man gleichzeitig die Erneuerung der Quellen, Trinkbrunnen und
Tränken an, die in Terravecchia noch
in Gebrauch waren. Zahlreiche natürliche Quellen dienten zur Wasserversorgung der Gemeinde und zum Tränken
der Viehherden. Einige dieser Brunnen
speisen sich aus unterirdischen Quellströmungen.
In
früheren
Zeiten
zog man mit Eseln
und Muli zu den
Quellen; man belud die Tiere mit
zwei oder vier Fässern voll Wasser. Oft waren es die
Frauen, die auf dem Kopf Wasserbehältnisse mit bis zu 15 – 20
Kilogramm balancierten.

FONTE PAPANICÒLA
Entfernung: 1,16 Kilometer; Zeitbedarf: Zu Fuß 45 Minuten, mit dem Auto 10 Minuten, mit dem Fahrrad 20
Minuten
Liegt östlich von Terravecchia an den Hängen zum Ionischen Meer hin.
Wegbeschreibung
Es handelt sich um einen Spaziergang zu Fuß oder mit
dem Rad, von der alten Ortsmitte heraus zur Naturzone Fonte Papanicòla.
Die via Martiri d’Ungheria grenzt das Dorf im Osten
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zum Hang hin ab. Von ihr nimmt man die Abzweigung,
die zum archäologischen Park Pruija führt, dann biegt
man nach ca 600 Metern links ein und folgt der Straße
abwärts, die zur Quelle führt, um sich mit dem Wasser
zu erfrischen, das aus den Wasserrohren strömt.

FONTE DI SANTA MARIA
Entfernung: 1,75 Kilometer; Zeitbedarf: zu Fuß 25 Minuten, mit dem Rad 12 Minuten, mit dem Auto 7 Minuten
Die Quelle liegt südlich von Terravecchia nahe bei der
Kirche Santuario Santa Maria. Sie lädt ein den Durst
zu stillen und die Frische des Tälchens zu genießen.
Die Brunnenanlage besteht aus einer größeren Brun-
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nenstube, in der sich das Quellwasser sammelt, und
dem kleineren Wasserbecken.
Wegbeschreibung
Von der Strada Statale 108 ter biegt man ein in die via
San Giovanni, die den Ort im Westen begrenzt, man
folgt ihr, gelangt dann auf die via 1° Maggio, abwärts
auf dem Sträßchen, das ins Tal des Nicà führt. Nach
rund einem Kilometer geht in der Spitzkehre ein Weg
nach rechts ab, ursprünglich ein gepflasterter Maultierpfad mit Querrinnen, der zum Santuario Santa
Maria und noch weiter abwärts zur Quelle führt.

FONTE JISTERNA
Entfernung: 3 Kilometer; Zeitbedarf: Zu Fuß 40 Minuten, mit dem Fahrrad 15 Minuten, mit dem Auto 10 Minuten.
Die Quelle liegt südlich von Terravecchia. Das Wasserbecken wird vor allem von den Viehzüchtern zum
Tränken der Herden genutzt sowie von den Bauern
für die Bewässerung der Felder. Die Brunnenanlage
besteht aus zwei Teilen: Einem Behälter, der als Zisterne fungiert, sowie eine große Wanne, die von einem Zulauf versorgt wird. Und man sieht die Steinflächen, die unsere Vorfahren zum Waschen benutzt
haben.
Wegbeschreibung
Von der Strada Statale 108 ter biegt man ein in die
via San Giovanni, die
den Ort im Westen begrenzt, man folgt ihr,
gelangt dann auf die via
1°Maggio, abwärts auf
dem Sträßchen, das ins
Tal des Nicà führt. Nach
ca 3 km weitet sich die
Straße zu einem kleinen
Platz, an dem sich die
Quelle Jisterna befindet.
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Ein Blick auf den Golf von Taranto
Terravecchia mit seinen
472 Metern Höhe über
dem Meer ist ein echter
Aussichtsort. Während
des letzten Weltkriegs
war eine Abteilung der
Luftabwehr an der höchsten Stelle des Ortes
stationiert, um den Meeresabschnitt zwischen
Taranto und der Punta
Alice (bei Cirò Marina)
sowie die Straße in die
Sila zu sichern. Die Militärs benutzten für ihre
Signale eine Ampel, was
dazu führte, dass bis heute die Terravecchiesi den
damaligen Standort noch
heute mit der Ortsbezeichnung u semafuru
benennen.

HÄUSER ZU VERKAUFEN
Der Mangel an Arbeitsstellen am Ort
sowie die Emigration haben nicht
nur zu einer Verringerung der Einwohnerzahl der Gemeinde geführt,
sondern auch ein neues Phänomen
hervorgebracht: Den Verkauf von
Häusern. Ein Aufenthalt in Terravecchia könnte auch eine Gelegenheit sein, sich umzuschauen, eine Immobilie zu erwerben und in das
eigene Feriendomizil zu verwandeln. Das Ionische
Meer ist schon von oben schön anzuschauen, es ist
aber auch nur 8 Kilometer entfernt…
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