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Die Vielfalt der Eindrücke auf Sizilien ist kaum in Worte zu fassen: eine ganz eigene Welt 
erwartet uns, ein unbeschreiblich reiches Erbe der Griechen, Römer, Normannen und 
Araber, Schätze aus der Zeit der Renaissance und des Barock, Natur pur und schließlich der 
Vulkan, der immer dann aufwacht, wenn man es am wenigsten erwartet. Bleibt zu 
erwähnen, dass er es während unseres Aufenthaltes vorzog zu schlafen. Erst am 13. Mai 
2015 kam es zu einem kleinen Ausbruch, eh klar! 

Auf Sizilien mahlen die Mühlen noch langsamer als am italienischen Festland, das merkt 
man beim Autoverkehr aber auch beim Öffentlichen Verkehr.

SizilienSizilien (italienisch Sicilia, früher griechisch Trinakria, wörtlich “Dreikap”) ist mit 25.426 km² 
die größte Insel im Mittelmeer. Kaum eine andere Region Italiens ist reicher an 
historischen und archäologischen Zeugnissen. 

9.04.2015
Abfahrt: 8.25 Uhr km: 75085
Mittags bei Kummer Ernstl (Grinzing Heuriger) 30,- €

Ankunft in Caorle um 16.51 Uhr am ACSI-Camping San Francesco, da in Caorle direkt die 
Campingplätze noch geschlossen haben.
WIFI - 8 €, nein, danke. Kurtaxe 8 € für 2 Pers., 2 Nächte 
Haben die doch glatt vergessen uns die 2 Nächte (36 €) zu verrechnen, na, uns soll es 
recht sein.

11.04.2015 
Abfahrt: 9.15 Uhr km: 75720
Fahrt über Mestre, Firenze, Livorno, Grosseto
Wir fahren auf der SGC FI-PI-LI, eine wichtige Schnellstraße in der Toskana, welche die 
Städte Florenz, Pisa und Livorno verbindet. Sehr verwirrend, denn sie heißt in beiden 
Richtungen FI-PI-LI, und prompt  verfahren wir uns. Zum Glück ist diese Straße eine Gratis-
Autobahn.
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Ankunft in Marina di Grosseto 16.30 Uhr, ACSI-
Camping Le Marze, 17 € --------------------------->

12.04.2015
Abfahrt: 8.53 Uhr km: 76263

Autobahn A1 Richtung Neapel, bei Paestum zum 
ACSI-Campingplatz Athene, leider geschlossen, 
Camping Ulisse (16.25 Uhr) gleich gegenüber, 16 
€.
Hier werden wir von einer italienischen Familie bestaunt und bezüglich unserer travelbox 
ergibt sich ein 'Gespräch' mit Händen und Füßen. Der uns angebotene Kaffee war 
ausgezeichnet.

13.04.2015
Abfahrt: 9.00 Uhr km: 76798

Wir fahren auf der Provinciale Variante Ss18 Richtung Villa 
San Giovanni um mit der Fähre Caronte & Tourist S.p.A. 
über die Straße von Messina nach Sizilien überzusetzen, 
da die Brücke nach wie vor nicht fertig gebaut ist.  

<-------------78 € Hin- und Retourfahrt. 
Knapp 20 Minuten später spuckt uns die Fähre ins 
nachmittägliche Verkehrsgewühl von Messina. Unser Navi 
bringt uns mit leichter Verwirrtheit durch die Stadt nach 
Milazzo, noch schnell ein Großeinkauf für die nächsten 
paar Tage. 
Gut so, denn am ACSI-Campingplatz Marinello in Oliveri 
gibt es in der Vorsaison leider keine Einkaufsmöglichkeit 
bzw. kein Restaurant, 48 € für 4 Nächte. 

Ankunft 19 Uhr, schöner einfacher Platz, direkt am 
Meer, WIFI gratis.

Laghetti di Marinello ist ein Naturschutzgebiet, 
gleich am Strand vor dem Campingplatz. Eine weit 
ins Meer ragende Sandbank (Mare Secco) 
umschließt mehrere Lagunenseen, türkisblaues 
Meer zwischen den rosa-gelb schimmernden 
Dünen. Das Gewässer ist zum Teil süß und zum Teil 
salzig. Blick auf die Wallfahrtskirche der Schwarzen 



Madonna auf einem Fels oberhalb. Hier ist der sizilianische Frühling ein Fest für die Sinne.
Die Äolischen Inseln liegen direkt vorgelagert und sind in der Vorsaison von Milazzo (20 
km) aus per Schiff erreichbar.

15.04.2015

Wir besichtigen die archäologischen Reste der griechischen Stadt Tyndaris (396 v.C.), das 
hoch über dem Meer auf einem massiven Felsen liegt.
Hier hat man einen fantastischen Blick über das Meer 
und die Lagunen von Oliveri, die sich unterhalb des 
Felsens ausbreiten.
Massive Stadtmauern, Thermenruinen, eine Römervilla 
und natürlich darf auch das obligatorische griechisch-
römische Theater nicht fehlen. Die Anlagen der Therme 
dienten der Wärmeverteilung und der 
Wassererhitzung. Die Fußböden der Räume calidarium, 

tepidarium und frigidarium sind mit Mosaiken 
verziehrt.

16.04.2015

Stromboli-PanareaStromboli-Panarea Tour mit der Fähre Tarnav 
um 139,- € plus 10 € fürs Taxi. 

Abreise von Milazzo um 12 Uhr und Übersetzung nach 
Panarea mit Blick auf Calajunca und des kleinen 
Strandes von Zimmari vom Boot aus. Während des 2 stündigen Landausfluges auf Panarea 
lernen wir Andrea und Rainer kennen und beschließen gemeinsam das kleine 
vorgeschichtliche Dorf Capo Milazzese (1400 v. Ch.) zu besichtigen. Die herrliche Natur auf 
Panarea zwingt uns aber immer wieder zu Zwischenstopps und so müssen wir rechtzeitig 
umkehren um unser Schiff nicht zu verpassen. 
Nach der Abreise aus Panarea umschiffen wir die Insel und fahren weiter zur Insel 
Stromboli. Hier angekommen haben wir vom Boot aus einen wunderbaren Blick auf das 
malerische Örtchen Ginostra. Dann legen wir auf Stromboli an, wir spazieren ein wenig an 
der Küste entlang, der Berg gibt hin und wieder ein 'pufffff' samt schwarzem 
Rauchwölkchen von sich. 

Dann wird es Zeit für ein Bierchen. Im Il Malandrino mit Blick aufs Meer genießen wir unser 
Bier und bekommen ein großen Teller Focaccia auf Haus dazu. Rainer lädt uns dann noch 
auf einen eisgekühlten Malvasia mit Piparello ein, Mandelwein und Mandelgebäck zum 
Eintunken, herrlich und nochmals ein großes Dankeschön an Andrea und Rainer. 



Im Hafen Scari werden wir bei Sonnenuntergang wieder von unserem Schiff abgeholt, wir 
fahren auf die andere Seite des Berges zur Sciara del Fuoco (Feuerrutsche), wo wir vom 
Meer aus den 'spektakulären' (lt. Prospekt) Eruptionen des aktiven Vulkans beiwohnen 
können. Leider hat auch er sich uns nicht von 
seiner feurigen Seite gezeigt. 
Dann gab es noch eine äolische Nudelparty an 
Bord mit lokalem Wein (Tetra Pak), Wasser und 
Brot. 
Wir hatten reichlich Wein und Spaß! 
Spät nachts wurden wir dann von unserem 
Taxifahrer zum Campingplatz zurückgebracht. 

17.04.2015
Abfahrt: 9.17 Uhr km: 77379

<---- Fahrt Richtung Palermo, Nordküste, 
Termini Imerese

Ankunft ACSI-Camping La Playa auf der Isola delle 
Feminine, 13.30 Uhr, 32 €.für 3 Nächte, Mittagspause 
bis 16.30 Uhr. Die Wartezeit verbringen wir am 
schönen Sandstrand.

Gleich beim Check-In steht fest, dies ist ein sehr gut 
organisierter Platz. Daniela, die Chefin höchstpersönlich kümmert sich um alles, um 
19.30 Uhr gibt es eine deutschsprachige Information. Man erhält von ihr Fahrplan, 
Straßenkarte von Palermo, Tickets usw. Man kann Brot bestellen und im kleinen Restaurant 
sehr gut essen, auch der angebotene lokale Wein kann sich sehen lassen.

8 Stationen mit der Bahn und man befindet sich 

an der Stazione Centrale in PalermoPalermo.

Die Hauptstadt Siziliens ist eine moderne und 
aktive Stadt mit den typischen Gassen die mit 
Märkten, Geschrei und Farbenreichtum den 
arabischen Souks in Nichts nachstehen.

Selbst Gebäude und Kunstwerke der 
normannischen Epoche haben einen arabischen Einschlag.
Die Mafia agiert im Verborgenen und hat kein Interesse, Touristen zu verschrecken, daher 
ist Palermo genauso sicher oder unsicher wie jede andere Stadt auch. 



Catacombe dei CappucciniCatacombe dei Cappuccini  - 3 € Eintritt. 

Die Kapuzinergruft von Palermo ist eine weitläufige Gruftanlage unter dem 
Kapuzinerkloster. Ca. 8000 nach Geschlecht und sozialer Zugehörigkeit getrennte Mumien 
sind hier aufge'hängt'. Die Konservierungsmethode der Kapuziner sah einen Zeitraum von 
ca. 1 Jahr vor, in dem man den Leichnam auslaufen ließ, nachdem er in einem 

geschlossenen Raum von den inneren Organen 
geleert worden war. Danach wurden sie mit 
Wasser und Essig gewaschen, getrocknet, mit 
Stroh gefüllt wieder angezogen und anschließend 
in den Nischen ausgestellt. Erst im Jahre 1837 
verbot die Regierung diese Art der Bestattung.

<-------Schrecklich faszinierend, aber auch ein 
bisschen unheimlich, oder?

Die Kathedrale Madonna Assunta, welche sich auf dem ältesten geweihten Boden von 
Palermo befindet oder auch eine der 4 Häuserwände, die die '4 Ecken der Stadt' (Quattro 
Canti) bilden, weiters der Pretoria-Brunnen vor dem Rathaus werden von uns besichtigt. 
An den Becken und auf den Geländern der Treppen stehen und liegen Statuen von 
Flussgöttern und Nymphen. Da diese überwiegend nackt dargestellt sind, stießen sie bei 
der Bevölkerung lange Zeit auf Ablehnung.
San Cataldo ebenfalls im arabisch-normannischen Stil mit 3 roten Kuppeln, liegt unweit der 
Stadtmitte an der Südseite der Piazza Bellini neben der Kirche La Martorana. Die Kirche La 
Martorana hat eine Barockfassade und einen Glockenturm in katalanischer Gotik.

19.04.2015
Abfahrt: 9.12 Uhr km: 77602

Auf der Fahrt zum Dom von MonrealeMonreale nützt ein Radfahrer unseren Windschatten, er steht 
dann vor dem Dom plötzlich neben unserem Auto, mittlerweile 'g'schneuzt und g'kampelt', 
(gekämmt und geschniegelt, gestriegelt) darum haben wir ihn nicht sofort wiedererkannt. 
Aber unser Auto hat natürlich einen hohen Wiedererkennungswert und so erklärt uns der 
Radfahrer mit Händen und Füßen, das er uns heute schon gesehen hat.

Die Berühmtheit der Kathedrale von Monreale ist vor allem ihrem Innern zuzuschreiben, da 
alle inneren Oberflächen (ca. 6.000 m²), Mauern und Trennwände mit prächtigen 
Goldgrund-Mosaiken verziert sind. Besonders beeindruckend ist das berühmte Jesus 
Bildnis in der Kuppel des Domes. Sonntag Eintritt frei!
Die Geschichte der Entstehung dieser herrlichen Kathedrale datiert zurück ins Jahr 831 als 
die Araber die Macht über Palermo übernahmen. Die Kathedrale wurde zu einer Moschee, 
im Jahr 1072 weihten die Normannen das Gebäude wieder ein. 



Das Kloster von Monreale (Eintritt 6 €) ist ganz 
in der Nähe der Kathedrale. Es ist vor allem für 
seinen quadratischen Innenhof von 47 x 47 m 
bekannt. Die Galerie wird von 228 reich 
verzierten Säulen gestützt, welche wiederum an 
die Atmosphäre muslimischer Höfe erinnert. 

SegestaSegesta
Eintritt: 6 €
Die Umgebung des Tempels von Segesta, welcher auf einem Hügel liegt, ist schlichtweg 
umwerfend. Eine völlig unberührte grüne Landschaft und eine Aussicht, die sich bis zum 
Meer erstreckt. Der Tempel hat 36 dorische Säulen, ist 61 m lang und 26 m breit.
Oben auf dem Hügel Monte Barbaro liegt in 400 
m.ü.M.  ein halbkreisförmiges Theater, 
beschwerlicher Aufstieg, aber phänomenaler Blick. 
Es gibt aber auch einen Shuttlebus. 

Ankunft 17.10 Uhr, ACSI-Camping La Pineta bei San 
Vito lo Capo, 16 €

20.04.2015
Abfahrt 9.03 Uhr km: 77781 

Fahrt nach Trapani über die Sp16, am Monte 
Cofano vorbei, üppige Vegetation, Zwergpalmen, 
Orchideen, kristallklares, türkisblaues Wasser. 

Ein Paradies aus unberührter Natur, der quadratische Turm Torre Scieri  wurde im 16. Jhdt. 
zum Schutz vor Piratenüberfällen errichtet. Weiter auf der Küstenstraße entlang nach 
Trapani. 
Zwischen dem Meer und den Bergen gelegen, umrahmt von den Ägadischen Inseln im 

Westen, den Salinen im Süden und dem Berg Erice im Osten liegt TrapaniTrapani. Wir parken 
gebührenpflichtig direkt bei der Polizeistation, sicher ist sicher. Die Altstadt mit ihren 
engen Gassen und wunderschönen Baudenkmälern aus den verschiedensten Epochen ist 
für den Verkehr gesperrt.
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Unser Spaziergang durch die arabisch angehauchte Stadt führt uns an der Chiesa del 
Collegio dei Gesuiti am Corso Vittorio Emanuele vorbei, an dem alle für die städtische 
Gemeinschaft wichtigen Gebäude stehen.

Von Trapani führt auf Nebenstraßen längs der Küste die „Via del Sale“, die „Salzstraße“, 
nach Marsala. Von 1960 an wurde eine Saline nach der anderen geschlossen, und die 
Windmühlen, welche das Wasser in die Becken pumpten,  zerfielen. 1984 sollten die 
Salzgärten Erdölraffinerien weichen, Naturschützer engagierten sich für den Erhalt und die 
Wiederinbetriebnahme dieser einzigartigen Landschaft mit ihren Windmühlen. Die Salinen 
sind der letzte Rastplatz für viele europäische Zugvögel bevor sie ihren Weiterflug nach 
Afrika antreten.

Ankunft 14.15 Uhr in Mazzaro dell ValloMazzaro dell Vallo, Camping 
Sporting Club Village, 16 €, 
in der Vorsaison kein Markt und Montags kein 
Restaurant, Swimmingpool nur mit Badehaube, Wc-
Anlage fast wie ein türkisches Hammam. 

Also 'müssen' wir einkaufen gehen, angeblich ca. 3 km, 
es waren aber gefühlte 5 km. Angekommen beim Coop 
prangt an der Auslage ein Lavori-Schild, also machen wir uns auf die Suche nach einem 
anderen Supermarkt, nix. Am Rückweg kommen wir nochmals beim Coop vorbei und siehe 
da - er hat doch geöffnet, also schnell einkaufen. Rauchende Füße waren das Endergebnis 
dieses Tages.

21.04.2015
Abfahrt: 9.15 Uhr km: 77935

SelinuntSelinunt 
Eintritt: 6 €
Das grandiose antike Trümmerfeld von Selinunt hat 
uns sehr fasziniert mit der auf einem Felsen hoch über 
dem Meer thronenden Akropolis. Wir genießen das 
einzigartige Kultur- und Landschaftserlebnis. 

Die Besichtigung des sehr weitläufigen Ausgrabungsgebietes beginnt mit den 3 Tempeln E, 
F, G. Tempel E, Heraion genannt, empfängt uns mit seinen nun wieder 36 Säulen, ein 
wundervoller Anblick. Wie von einer Riesenfaust zerschmettert, gigantische Steinblöcke, 
nunmehr nur von Eidechsen bewohnt, so liegen die Tempel F und G vor uns, zerstört durch 
die Naturgewalt eines Erdbebens. 
Dann machen wir uns auf den Weg zur Akropolis, 50 m über dem Meer, ein imposanter 
Anblick. Doch von der Stadt selbst blieb nicht mehr als Fundamente und ein Trümmerhaufen 



aus Säulentrommeln, Kapitellen und ein Teil der Porta Nord mit gut erhaltenen 
Wagenspuren.

Ankunft 13 Uhr Campingplatz Eraclea Minoa Village 45 €
Entspannung ist angesagt, nach dieser doch 
etwas anstrengenden Besichtigungstour. Dieser 
Strand vom Campingplatz Eraclea Minoa Village 
mit seinem türkisblauen Meer ist der richtige Platz 
dafür. 

Von hier unternehmen wir am nächsten Tag eine 
Wanderung zu den Ausgrabungen Heraklea 
Minoa. Den Strand entlang bis zum Capo Bianco, 

steil abfallende, strahlend weiße Kalkfelsen, azurblaues Meer, am Fluß Platini entlang, 
dann geht' s bergauf, wunderschöne Ausblicke bieten sich uns. Ein kleines 

Eukalyptuswäldchen, Akazien, Zwergpalmen säumen den Weg. Heraklea MinoaHeraklea Minoa war 
eine antike Stadt, das war's, 4 € pro Person, zu viel, leider weiß man es erst im 
Nachhinein!!!

23.04.2015 
Abfahrt: 8.30 Uhr km: 78007

AgrigentoAgrigento,-------------------------------------------------> 
kein Eintritt für uns, da wir den Eingang nicht 
gefunden haben, ließ man uns bei einem 
Nebeneingang gratis hinein.

Was für lange Zeit ein namenloses Dorf war, wurde später zu einer der bedeutendsten 
Städte des Mittelmeerraumes in der Antike. 
Vom Tempel des Zeus ist nichts geblieben als ein riesiges Trümmerfeld, dennoch vermittelt 
es einen Eindruck seiner einstigen Dimensionen. Die Säulen hatten einen gigantischen 
Durchmesser von mehr als 4 m und in deren Kanneluren (senkrechte, konkav 
eingeschnittene Vertiefungen am Schaft einer Säule)  konnte sich ein Erwachsener hinein 
stellen. 
Die gewaltigen Säulen vom Herkules-Tempel haben uns schon von der Ferne beeindruckt, 
als ob sie die Kraft des Herkules demonstrieren wollten. Auf einer Fläche von 2056 qm 
standen einst 38 Säulen. 

Der Concordiatempel wiederum ist ein seltenes Beispiel für die Vollendung des dorischen 
Baustils. Die Ausgewogenheit seiner Formen, die Wahl des Standortes, sowie der gut 
erhaltene Zustand faszinieren uns.



Der Tempel der Hera soll im 16. Jhdt. noch vollständig erhalten gewesen sein. Brandspuren 
zeugen von der erbarmungslosen Plünderung der Stadt durch die Karthager 406 v. Chr.
Manchmal ist uns nicht wirklich klar, was sich unser Navi dabei denkt, wenn es uns links, 
rechts, links, links, rechts irgendwo in die Botanik verschleppt, schlussendlich kommen wir 
aber doch immer wieder am erwünschten Ort an.

Ankunft ACSI-Campingplatz LuminosoLuminoso, 48 €, 
Zeit zum Entspannen mit Privat-WC (private 
shitting-hall).
Hier lassen wir für 2 Tage die Seele baumeln mit 
ausgedehnten Strandspaziergängen.

26.04.2015
Abfahrt 9 Uhr km: 78180

Fahrt nach Noto über Ragusa und Modica und einem Abstecher durch das wilde Sizilistan. 

In RagusaRagusa angekommen parken wir an der Piazza di Liberta und ein freundlicher Sizilianer 
macht uns darauf aufmerksam, das man am Sonntag keinen Parkschein braucht. Toll!
Da uns nicht wirklich nach Stiegen steigen zumute war, haben wir uns in Ragusa Superiore 
den Dom auf der Piazza San Giovanni und einige der Barockpaläste angesehen. Seit 
Kindheitstagen löst der Name Ragusa Sehnsucht in mir (Uschi) aus. Ich hatte eine genaue 
Vorstellung davon wie sich die Stadt an den Hügel 
schmiegt, genauso wollte ich  sie sehen, daher fuhren 
wir auf der Strada Statale Nr. 115, bzw. 194.

Und wirklich - genauso schöööööön hab ich es mir 
immer vorgestellt.------------------------------------------->

Da wir sowieso vorhaben Sizilien wieder zu sehen, 
lassen wir den Spaziergang durch 

<--------- ModicaModica  ausfallen. Es war schon schwierig 
genug durch das Sonntagsverkehrsgewühl zu 
kommen, geschweige denn einen Parkplatz zu 
ergattern. 
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Wir wollen aber auch das 'andere' Sizilien kennenlernen und so machen wir einen Abstecher 
in die südlichste Region  zum Capo Passero, welches näher zum Äquator liegt als Tunis. In 
Marzamemi mit einem Kirchlein, einem Adelspalast und einer verlassenen Thunfischfabrik 
scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. 

Und PachinoPachino ------------------------------------------------------->
ist wohl wirklich das Ende der Welt. 

NotoNoto ist eine der spätbarocken Städte des Val di 
Noto, und UNESCO-Welterbe. Bevorzugtes Baumaterial 

für Kirchen 
und Paläste 
war heller 
Kalktuff aus der Umgebung. Pure Lust am 
Überschwang und einer gehörigen Portion 
Eitelkeit verdankt die Welt Notos 
architektonische Gesamtkunstwerke, in dem 
verkommene Altstadtgassen mit restaurierten 
Prachtbauten konkurrieren. 

Ankunft ACSI-Camping Sabbiadoro in Avola, 16 €, 
toller Platz, neue Sanitärgebäude, eigener Strand, 
ein botanischer Garten sondergleichen, 
empfehlenswert!

27.04.2015
Abfahrt: 8.37 Uhr km: 78339

SiracusaSiracusa
In der Antike war Syrakus über mehrere 

Jahrhunderte die größte und mächtigste Stadt Siziliens. Der Kern der Altstadt mit den 
antiken Bauten aus weißem Kalkstein befindet sich auf der Insel Ortygia. Das Echo alter 
Kulturen weht durch die Straßen. Römer und Byzantiner, Araber und Normannen, Schwaben 
und Aragonier haben hier ihre Spuren hinterlassen. Während das Leben in Catania eng mit 
dem Vulkan Ätna verbunden ist, lebt Syrakus vor allem von seiner Geschichte, die auf die 
Griechen zurückgeht. 
Wir schlendern durch die Altstadt und genießen das bunte Markttreiben in den engen 
Gassen. Der geräucherte Käse, den wir hier kaufen hat uns ausgezeichnet geschmeckt.



Ankunft Catania, ACSI-Campingplatz Jonio, 48 €, der Platz hat kein Flair, sehr einfach, 
schwarzer Kies, aber die Aussicht auf das Meer war atemberaubend! 
28.04.2015

CataniaCatania

Die pulsierende Stadt im Schatten des Ätna ist reich an prächtigen Palästen und Kirchen im 
Barock-Stil. Nach dem schweren Erdbeben von 1693 entstand Catania in einem einheitlich 
barocken Stadtensemble neu. Die Verarbeitung des Lavagesteins als Baumaterial ist in 
Catania überall sichtbar: an Palästen, Wohnhäusern, Kirchen, als Straßenpflaster und am 
Hafen. Catania wird deshalb auch die 'Schwarze Stadt' genannt. 
Pescheria, der  schönste Fischmarkt Siziliens bietet frische Seeigel, Muscheln, Doraden, 
Thunfisch, Stockfisch, Degenfisch, Meerbarbe, Tintenfisch, Garnelen usw. 
Wir genießen das bunte Treiben, plötzlich spricht uns ein Mann an. Er fragt uns auf Deutsch 
von wo wir kommen und erzählt wenig später, dass er 89 Jahre alt ist und in der Schule 
Deutsch gelernt hat. Insgesamt hat er nur 19 Jahre seines Lebens auf Sizilien gelebt, er war 
in Casinos auf der ganzen Welt tätig, auch in Wien.  Faszinierend!

Wir fahren ins Zentrum mit dem Bus (Ticket 1 €) 
und starten eine Besichtigungstour zeitgleich mit 
10 Busladungen von Touristen. 

Der Platz mit dem Elefantenbrunnen ist nicht 
gerade klein, doch bei so vielen Touris wird das 
Fotografieren ein wenig schwierig.

Von der Skulptur des Dickhäuters aus schwarzem Lavagestein mit einer Satteldecke 
aus weißem Marmor ragt ein Obelisk empor. 

Weiters kann man die  Kathedrale, das Castello Ursino, das Teatro Bellini und 
natürlich den Ätna als Sehenswürdigkeiten von Catania bewundern.

29.04.
Wir fahren mit dem Bus zur Piazza Stesicoro, weiter 
nach Catania Borgo, wo unsere Bahnrundfahrt um den 
Ätna startet.
Abfahrt Catania Borgo 11.08 Uhr bis Giarre, Ankunft 
14.19 Uhr, dann mit der Bahn zurück nach Catania.



CircumetneaCircumetnea, die Bahn umrundet fast den gesamten Vulkan Ätna. Ausgehend vom 
Bahnhof Catania Borgo  steigt die Strecke bis auf 976 m um auf der nördlichen Seite bis 
zum Ionischen Meer abzufallen und die Endhaltestelle 
Riposto/Giarre zu erreichen. 
Der Zug setzt sich in Bewegung, die nächsten 3 
Stunden ruckeln wir durch eine mediterrane, karge und 
durch Buschbrände teilweise ausgebrannte Gegend. 
Der alte Triebwagen rattert vorbei an Weinfeldern, 
Gemüse- und Obstplantagen, riesigen Kakteen und 
immer wieder an riesigen Lavafeldern. 

30.04.2015
Abfahrt: 9.08 Uhr km: 78448

Der Ätna Ätna  (italienisch Etna oder auch Mongibello) ist mit etwa 3323 m üdM der höchste 
und aktivste Vulkan Europas. Der Name Ätna ist indogermanischen Ursprungs und bedeutet 
so viel wie 'brennend'.
Ausgangspunkt einer Tour in die höher gelegenen Regionen des Vulkans ist zum Beispiel 

die Anfahrt über die Südseite des Vulkans. Von 
Nicolosi aus fahren wir mit dem Auto über eine 
Serpentinenstraße bis zum knapp 2000 m hoch 
gelegenen Parkplatz. 
Der Ätna hat vier Gipfelkrater und etwa 400 
Nebenkrater, unter anderem auch die Crateri Silvestri, 
welche wir besteigen. Na wusch, war das windig, 
aber doch beeindruckend!

TaorminaTaormina
Früher verbrachten adlige Familien die Wintermonate in den Luxushotels, heute genießen 
Reisende jeden Budgets das Flair der Stadt mit ihren Brunnen, Plätzen und Palästen. Wir 
sind diesmal nur auf Kurzvisite hier um dieses herrliche Mandelgebäck zu kaufen für Ernst.

Ankunft in S. Alessio Siculo um 16 Uhr, ACSI-Camping La Focetta Sicula, 16 €

Hier wollten wir noch ein paar Tage die Sonne genießen, doch die Dame der Rezeption hat 
uns gleich mitgeteilt, dass am nächsten Morgen am Platz sehr voll und laut wird. Und 
wirklich, abends geht es schon los, ein Wohnmobil nach dem anderen fährt ein. Daher 
beschließen wir am nächsten Tag weiter zu fahren, draußen vor dem Campingplatz stehen 
gezählte 35 Wohnmobile und warten auf  Einlass.



01.05.2015
Abfahrt: 8.20 Uhr km: 78569
Überfahrt nach Kalabrien

Ankunft in TropeaTropea,, einfacher Campingplatz Marina dell'Isola am Meer, 15 €

Vor 2 Jahren wollten wir schon hierher, leider war 
damals das Wetter sehr schlecht, diesmal hat' s 
geklappt. Der Ort Tropea liegt auf einem ca. 40 m 
hohen Felsen am tyrrhenischen Meer. Von der 
Altstadt aus hat man einen guten Blick auf den 
feinsandigen, teilweise mit Felsen durchzogenen 
Strand und das Meer bis zur Vulkaninsel Stromboli. 

02.05.2015
Abfahrt: 9.23 Uhr km: 78708
Ankunft Camping Solfatara in Pozzuoli/Neapel, 16.45 Uhr

Die SolfataraSolfatara ist ein holozäner Vulkankrater im 
Stadtgebiet von Pozzuoli, Neapel. Der 
Krater hat einen Durchmesser von ca. 770 m. Die 
Solfatara gehört zur aktiven Vulkanprovinz der 
Phlegräischen Felder, bei Temperaturen <200 °C 
treten hier neben Wasserdampf auch zahlreiche 
weitere Gase (Schwefel-, Antimon- und 
Quecksilberverbindungen) aus, was man auch 
deutlich riechen kann. Hier befindet sich noch eine 

altertümliche „Sauna“ aus der Römerzeit, Campingplatzgäste haben freien Zutritt. 

03.05.2015
Abfahrt: 9.30 Uhr km: 79175
Ankunft Camping Adria in Riccione, 16 Uhr, 17.30 €

Hier konnten wir so richtig am italienischen Familienleben teilhaben, eine Großfamilie auf 
mehrere Wohnmobile aufgeteilt. Beim Einen wurde gegessen, beim Anderen gebügelt, 
beim Dritten haben sich alle versammelt, genau neben unserem Stellplatz. 
Ja, laut war es, typisch italienisch halt. Und - erfreulich - sie haben gefragt ob sie uns 
stören. Danke!



04.05.2015
Abfahrt: 8.56 Uhr km: 79702
Ankunft in Caorle, Campingplatz S. Margherita um 13.30 Uhr, Einlass erst um 15 Uhr, 18.40 €

CaorleCaorle ist seit langer Zeit immer wieder 
Zwischenstopp am Heimweg, so auch dieses Mal. 
Alles unverändert, oder doch nicht? 2011 gab es doch 
noch den kleinen Shop mit den besten Frutti di mare.

05.05.2015
Abfahrt: 10.25 Uhr km: 79981
Wir erreichen 8000 km kurz vor der Autobahnauffahrt 
Richtung Heimat
Ankunft bei Annemarie und Edi bei km 80299, ein wunderbarer Nachmittag.

Weiter zum Camping Nord, Klopeiner See, 22.50 €

Die Wettervorhersage verheißt nix Gutes, also machen wir uns am nächsten Tag auf den 
Heimweg.

06.05.2015
Abfahrt: 11 Uhr km: 80372
Ankunft in Wien um 16 Uhr km: 80622

Fazit: 
Italien ist immer eine Reise wert, trotz hohem Dieselpreis, den hohen Autobahngebühren 
und dem Müllproblem einzelner Regionen. Die Insel mit über 1000 km Küste mit  
Sandstränden und Felsküsten ist geprägt von Mythen und Legenden. Die landschaftliche 
Schönheit, kulturelle Schätze und das süditalienische Flair machen diese Insel so 
besonders.  
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