
Sizilien 
1. bis 7. September 2019 

Anlässlich des 20-igsten Geburtstages von meinem Patenkind reisen wir zu fünft 
nach Sizilien. Ich als Gotte habe den Vorteil, dass der Götti aus Sizilien stammt 
und sich dort aller bestens auskennt und die Reise für uns alle organisiert hat! 

Zu viert fliegen wir nach Catagna, denn unser „Kenner“ ist bereits vor Ort und 
erwartet uns am Flughafen. Das ist nicht ganz so simpel wie gedacht, denn die 
Jungs der Gepäckausgabe sind wohl noch gerade am Spaghetti essen… auf alle 
Fälle warten wir über eine Stunde bis überhaupt mal das Rollband anfängt zu 
laufen; doch endlich ist es soweit, wir schnappen uns unser Gepäck und werden 
nach Taormina chauffiert. Dort quartieren wir uns zuerst einmal ein im ersten 
gemütlichen und sehr zentral gelegenen B&B! Zum Glück ist Abendessen zu 
dieser später Stunden bei den Italienern ja kein Problem. So kommen wir noch in 
den Genuss eines hervorragenden Nachtessens und geniessen danach noch 
Drink & Zigarre auf dem „Dorfplatz“! 

Eigentlich wollten wir am Folgetag zum Ätna fahren, doch das Wetter ist nur 
mässig und ohne Sicht macht die Fahrt zum und auf den Ätna keinen Sinn. So 
beschliessen wir unseren ersten Tag erstmals ruhig anzugehen und uns 
Taormina in aller Ruhe anzuschauen. Dazu gehört auch der Besuch des 
römischen Amphitheaters. Weiter geht es alsdann nach Siracusa. Dort erwartet 
uns der lokale Markt mit unendlich vielen Delikatessen und Spezialitäten! 
Siracusa liegt am Meer und wir geniessen das Salz in der Luft und den Duft nach 
Meer!  

Unsere Reise führt uns jetzt im Südosten entlang dem Meer weiter nach Moto. 
Südlich von Moto geniessen wir einen Strand- und Badetag am glasklaren und 
warmen Meer. Ein weiteres Highlight ist der Besuch in Marzamemi – ein kleiner 
idyllischer Fischerort mit unzähligen Bar’s und Restaurants. Aber auch Moto 
selber lohnt einen Besuch; vom Kirchturm geniesst man eine tolle Rundsicht 
über den Ort und die Umgebung! 

Zur Abwechslung wollen wir uns mal zu Fuss etwas ansehen und zwar die Cava 
Grande; doch weit gefehlt der Weg wird immer wie mühsamer und mit unseren 
Flipflops und der unsäglichen Hitze wird es plötzlich nur noch beschwerlich. So 
beschliessen wir umzukehren und denken uns einfach: so toll kann es dort gar 
nicht gewesen sein J. Doch ganz nach dem Motto der Weg ist das Ziel hat uns 
der Spaziergang als solches ganz gut gefallen. 

Unser nächster Halt ist in Modica – die Stadt der Schokolade. Wer will uns 
Schweizern den da etwas vormachen, denken wir. Doch wir gestehen ein, dass 
die dortig hergestellte Schokolade wirklich auch sehr gut schmeckt! 



Nebst feiner Schokolade geniessen wir einmal mehr sagenhafte Canolo’s! Weiter 
geht es nach Agrigento wo wir abgesehen vom Ort auch das nahgelegene Tal 
der Tempel besuchen. Abgesehen vom feinen Essen und Trinken soll auch 
Kultur nicht fehlen! 

Schon neigt sich unsere Kurzreise dem Ende entgegen und wir fahren zurück 
nach Catagna. Zufälligerweise findet dort gerade ein Fiat Ciquecento Treffen 
statt und wir haben das Vergnügen diese in allen möglichen Variationen zu 
bestaunen!  

Ciao bella Sicilia! Zum Abschied sehen wir vom Flughafen aus noch auf den 
heute wolkenfreien Ätna! 

 

	


