
Ferienhaus Casa Curticelli 

 
 

Das Wichtigste in Kürze: 

• Freistehendes Landhaus in Süditalien  

• Region Apulien, davon der südliche Landschaftsteil (gewissermaßen also: der Absatz 

vom Stiefel) der Salento genannt wird 

• ruhige Hügellage auf einem 8600 qm großen Grundstück mit Oliven-, Mandel-, 

Granatapfel- und Feigenbäumen, Palmen, Oleander, Gewürzkräutersträuchern und 

vielen Blumen 

• Das Haus ist ca. 200 Jahre alt mit meterdicken Natursteinwänden und 

Gewölbedächern in zwei Zimmern, ca. 110 qm Wohnfläche.  

• 2 Zimmer sowie 1 große Wohnküche mit Kamin, Duschbadezimmer,  

• zwei Terrassen vor dem Haus, große Dachterrasse mit Meerblick 

• Ölöfen, eigener Brunnen für Trinkwasser 

• Voll ausgestattete Küche (Kühlschrank, Gasherd), Waschmaschine, Grill. Bettwäsche 

und Handtücher auf Anfrage.  

• PKW-Stellplatz in Hausnähe auf dem Gelände.  

• Haustiere sind willkommen.  

• 3 km zum flachen Sandstrand mit allen Freizeitmöglichkeiten aber auch einsamen 

Stellen (prachtvolle Steilküste 20 Autominuten entfernt); 3 km zum Dorf mit allen 

Einkaufsmöglichkeiten.  

• Geeignet für 4 – 5 Personen.  



  

 

 

Das Haus (vgl. Grundriss) ist ein sehr altes, renoviertes Landhaus. Die traditionelle Bauweise 

mit den zum Teil ca. einen Meter dicken Wänden, Gewölbedächern etc. bewirkt, dass die 

Innenräume im Sommer relativ kühl, im Winter relativ warm sind.  

Beide Schlafräume sind in der kühlen Jahreszeit jeweils durch einen leistungsstarken Ölofen 

schnell auf jede gewünschte Temperatur zu erwärmen. Die große Wohnküche wird durch 

einen Kamin behaglich erwärmt. Als ergänzende Wärmequelle kann ein fahrbarer Gasofen 

verwendet werden.  

Von der großen, von einer niedrigen Mauer umgrenzten Dachterrasse (nach allen Seiten hin 

freier Rundblick bis zum Horizont) sowie auch vom benachbarten Grundstück aus 

(unbebaut wie – abgesehen von den berühmten antiken bzw. mittelalterlichen unbewohnten 

Trulli - alle Grundstücke ringsherum) sehen Sie das Meer, das man bei Südwind auch immer 

rauschen hört.  

Das Haus liegt im Salento , so wird die Landschaft im Süden Apuliens genannt, genauer: im 

"Basso Salento", in seinem Süden also (vgl. Landkarte). Ein recht wohlhabender Landstrich, 

der auch seiner Schönheit wegen von manchen das Kalifornien Apuliens genannt wird. Sie 

finden hier noch das wilde Italien, unvergleichbar mit dem Hochtourismus des Nordens. Man 

lebt hier eher mit der Natur und nicht so scharf von ihr abgegrenzt wie im Norden Italiens. 

Das zeigt sich z.B. daran, dass es fast keine streng abgezäunten Grundstücke gibt. So können 

Sie vom Haus (freistehend auf einem Hügel ca. drei Km vom Meer und drei Km vom nächsten 

Dorf – Salve – entfernt) in jede Richtung durch die Olivenhaine und die fast die ganze Zeit 

des Jahres blühende Macchia wandern. Die Menschen sind hier freundlich, hilfsbereit und 

freuen sich über Gäste. Sehr viele sprechen Deutsch, da sie längere Zeit in Deutschland oder 

der Schweiz gearbeitet haben.  

Die im Sommer sehr trockene Landschaft beginnt,  sich nach dem ersten Regen im 

September bzw. Oktober zu verwandeln. Binnen weniger Tage sprießen Gräser und Blumen. 

Ab Nov./Dez. gehen Sie durch Meere von Blumenwiesen, deren Bild sich beständig, je nach 

den Blumen, die gerade blühen, verwandelt. Das Klima in der ganzen Zeit bis zum April 

entspricht etwa unserem April/ Maiwetter. (Meist im Januar gibt es einige Tage, an denen die 

Temperatur nachts auf um Null Grad sinkt.) Im Sommer herrscht auch bei höheren 

Temperaturen ein angenehmes Klima, da infolge der Meeresnähe und der Hügellage meist ein 

leichter, manchmal stärkerer Wind. weht. Der Feigenbaum vor dem Haus bietet 

wohltuenden Schatten.  



Da es kaum andere bewohnte Häuser in der Umgebung gibt, ist es am Haus sehr ruhig, aber 

nicht unbelebt. Auf den umliegenden Äckern arbeiten Bauern, manchmal mit ihren Familien. 

Das Feld unseres Freundes, Luigi, der sich in unserer Abwesenheit kümmert und an den sich 

Gäste mit Fragen, die das Haus, das Land etc betreffen, wenden können, befindet sich direkt 

gegenüber. Die an das 8600 m 2 große Grundstück grenzende, asphaltierte kleine Straße (sie 

ist vom Haus aus nicht sichtbar) wird selbst in der Saison (Juli / August) kaum befahren.  

Das Grundstück (Oliven-, Mandel-, Feigen-, verschiedene Obstbäume, Oleander und 

Gewürzsträucher etc.) hat in den meisten Teilen gar kein, an manchen Stellen nur geringes 

Gefälle, so dass man Kinder ohne Bedenken unbeobachtet spielen lassen kann. Etwas 

Spielzeug ist vorhanden. Die jeweils reifenden Früchte, wie die saftigen Feigen im Frühjahr 

und Spätsommer oder die Granatäpfel im Spätherbst, stehen den Gästen zur Verfügung. Es 

gibt auch einige Weinreben sowie ein Feld mit Tomaten das Luigi in den meisten Jahren 

anlegt. 

 

 

 

 

Umgebung 

In den Badeorten (Pescoluse ist mit dem Auto in weniger als fünf Minuten erreichbar) am für 

Kinder ideal geeigneten flachen Sandstrand mit dem saubersten Wasser Italiens finden Sie 

den üblichen Strandbetrieb mit den entsprechenden Freizeitangeboten. In der Nähe dieser 

Orte ist der Strand in den Monaten Juli / August recht voll (natürlich keineswegs so wie man 

das aus Norditalien kennt), fahren oder gehen Sie jedoch zu etwas abgelegeneren Stellen, 



dann finden Sie auch in dieser Zeit immer wieder Strandflächen, an denen nur sehr wenig 

Menschen liegen. Außerhalb dieser Monate ist der Strand kilometerweit menschenleer. – Die 

wild zerklüftete Steilküste auf der Adriaseite von immer wieder atemberaubender Schönheit 

ist ca. 20 km entfernt. 

Neben den großen kulturellen Veranstaltungen in der alten Barock-Stadt Lecce müssen vor 

allem die vielfältigen lokalen Ereignisse erwähnt werden. So gibt es die stets mit 

Lichterdekorationen reich geschmückten Feste auf den Dörfern. Sie dauern zumeist drei Tage 

lang. Auf den extra aufgebauten teilweise großen Märkten gibt es abends auf der Piazza 

Livemusik; an einem Abend Rockmusik für die Jugend, am anderen Abend versammelt sich 

die Dorfbevölkerung vor einem Orchester, das bekannte Melodien aus den klassischen Opern 

spielt.   

Sagra heißt das kleinere, oft sehr idyllische Fest, auf dem die Leute in den Straßen eines 

geschmückten Dorfteils die selbst zubereiteten Spezialitäten der Region anbieten,  In den 

letzten Jahren gibt es immer mehr Pizzica-Feste. Die Pizzica ist ein ursprünglich extatischer 

Tanz schamanistischen Ursprungs, der Tarantella ähnlich. Die in Apulien berühmtesten 

Pizzica. Gruppen spielen diese mitreißende Musik in den Dörfern und die Bewohner und 

Gäste - die 4jährigen wie die 80jährigen - tanzen dazu mit teilweise hervorragend geschulten 

graziösen Bewegungen auf der Piazza. 

 

Auch die Städte der Umgebung haben viel zu bieten:  

Ganz in der Nähe liegt Santa Maria di Leuca mit seinen alten Prunkvillen und dem 

Leuchtturm und Heiligtum direkt an der Absatzspitze der Küste. 

Lecce ist die Hauptsstadt der Provinz und berühmt für den wunderschönen Lecceser Barock.  

In der von einer alten Burgmauer eingerahmten, autofreien Altstadt von Gallipoli finden Sie 

die wunderbarsten Buchten und zauberhaftesten Restaurants der ganzen Region. 

Weitere Informationen zu Sehenswürdigkeiten, Wochenmärkten und zum blühenden 

kulturellen Leben in der Region senden wir Ihnen gern auf Anfrage.      

  

 

 



Mietpreise pro Tag in Euro: 

Januar nach Vereinb. 

Februar nach Vereinb. 

März nach Vereinb. 

April 40 

Mai 50 

Juni 55 

Juli 70 

August 70 

September 55 

Oktober 50 

November nach Vereinb. 

Dezember nach Vereinb. 

 

zuzüglich 50 Euro Endreinigung, sonst keine Nebenkosten. 
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