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Ab in 
den Westen

Die Provinz Trapani umfasst die Westseite 
von Sizilien, hat ca. 2.500 km2 Fläche mit 
rund 430.000 Einwohnern und ist von al-
len drei Seiten vom Meer umgeben. Das 
Gemeindekonsortium ist in 24 Gemein-
den gegliedert inkl. den Ägadischen In-
seln, westlich der Provinzhauptstadt Tra-
pani. Die größte und auch vom Wein her 
bekannteste Stadt ist Marsala mit 82.000 
Einwohnern. Die Haupterwerbszweige 
der Einwohner sind in dieser Regi-
on die Landwirtschaft mit dem 
Anbau von Gemüse und Obst, 
die Wein- und Olivenprodukti-
on sowie der Thunfischfang. 
Tourismus ist groß geschrieben in den ar-
chäologischen Fundstätten von Mozia, Se-
gesta und Selinunt. Die Tempelanlage von 
Segesta, die von den Elymern erbaut wur-
de, gilt als eine der besten erhaltensten der 
Welt. Traumstrände sind im Norden rund 
um Castellammare del Golfo zu finden.
Westsizilien bedeutet arabischer Einfluss. 
Kein Wunder – ist doch die tunesische 
Hauptstadt Tunis nicht mal 240 km von 
Marsala entfernt. So kann man diesen Ein-

fluß neben den kulinarischen Köstlichkei-
ten auch an den vielen weißen Gebäuden 
in den Städten erkennen. In dieser Region 
gibt es viel zu erkunden Die Anreise er-
folgt am besten mit dem Flugzeug nach 

Der Westen Siziliens lädt mit seinen Stränden, 
Städten und Schätzen besonders im Frühjahr zu einem 

herrlichen Urlaub ein.

Palermo. Mit dem Auto kann man auch 
bequem mit der Fähre von Civitavecchia 
(Rom) nach Palermo übersetzen. Lassen 
Sie uns nun die Rundreise durch die herrli-
che Region beginnen.

Weitere Informationen rund um die 
Provinz  Trapani finden Sie unter: 
www.turismo.trapani.it
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Castellammare del 
Golfo – ein kleines ver-
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mit einer herrlichen 
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Trapani
Herrlicher Blick auf 

die Hafenstadt Trapani 
mit der herrlichen sichel-

förmigen Küste

Die Provinzhauptstadt Trapani mit rund 
67.000 Einwohnern liegt im äußersten 
Nordwesten Siziliens auf einer Landzun-
ge am Fuße des Monte Erice. Auffällig 
ist die langgezogene sichelförmige Küste. 
Die Griechen nannten die Stadt Dre-
panon (Sichel), die Römer nannten sie 
Drepanum.  Die Geschichte und der wirt-
schaftliche Erfolg der Provinzhauptstadt 
Trapani ist seit Jahrhunderten mit dem 
Meer verbunden. Der Hafen begünstig-
te den Handel mit Afrika. So wurde die 
Stadt unter arabischer Herrschaft eine 

Fläche: 271 km2

höhe: 3 m ü.d.M.

einwohner:  ca. 67.000

Volksbezeichnung: Trapanesi

website: www.comune.trapani.it   

Trapani

sehr bedeutende Stadt, was man an der 
antiken Straßenstruktur erkennt. 

In dem Naturschutzgebiet Riserva Ori-
entata delle Saline di Trapani e Paceco, 
das sich nur knapp vor den Toren von 
Trapani befindet, wird Salz produziert. 
Dieses Gebiet ist aufgrund seiner Flora 
und Fauna eines der wichtigsten feuch-
ten Küstengegenden Westsiziliens. Es ge-
hört zum Schutzgebiet BSG (Besondere 
Schutzgebiete für Vögel), da die Zugvö-
gel hier auf ihrem Weg nach Afrika oder 
zurück Zwischenstation machen. In dem 
Reservat wird das Meersalz durch die Ver-
dampfung des Meerwassers gewonnen. 
Die Hauptbestandteile sind Meerwasser, 
Sonne und Wind. Die Ernte findet im 
Sommer statt, besonders in den Monaten 
Juli, August und September. Je nach kli-
matischen Bedingungen wird bis zu drei 
Mal im Jahr Salz geerntet.

In der Altstadt von Trapani kann man die 
Spuren der verschiedenen Kulturen erken-
nen: das älteste Viertel Casalicchio, das 
jüdische Viertel Giudecca, die mittelal-
terlichen Ruinen des Schlosses Terra und 
die kleine – der Sichel vorlagerte – Felsen-
insel namens Colombaia. Die Felseninsel 
wurde nach den vielen Tauben (colombo) 
benannt, die sich hier aufhalten. Natür-
lich hatte Colombaia schon in antiken 
Zeiten eine große strategische Bedeutung. 
Heute ist der 32 m hohe Wehrturm Torre 
Peliade eine Sehenswürdigkeit.

Direkt neben Colombaia befindet sich 
das Lazzaretto – ein Krankenhaus, das zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts aufgrund der 
Cholera-Epidemien von 1854 und 1867 
errichtet wurde. Um die Ausbreitung der 
Epidemien zu begrenzen, hat man hier die 
Menschen, die mit dem Schiff im Hafen 
ankamen, unter Quarantäne gestellt. Das 
Lazzaretto wurde 1885 geschlossen. Heu-
te wohnt hier die Lega Navale Italiana, der 
italienische Marineverband.

Nicht weit entfernt, direkt an der Spitze 
der Sichel, befindet sich der Turm Torre 
di Ligny – erbaut 1671 unter dem sizili-
anischen Vizekönig Don Claudio Lamo-
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Sehen wir uns die Sehenswürdigkeiten der 
Stadt an. Fakt ist, hier reicht es, wenn man 
sich besonders auf die Altstadt am Ende 
der Sichel in Hafennähe konzentriert. 
Viele Gebäude sind hier aus dem Anfang 
des 20. Jahrhunderts. Nennenswert sind 
das Casina delle Palme (heute befindet 
sich hier die Tourismuszentrale) sowie 
der Rathaus am östlichen Ende des Corso 
Vittorio Emanuele – die beliebte Fußgän-
gerzone in Trapani, wo man gerne mal an 
einer Bar einen Aperol genießt.

Nach einem schönen Aperitif am Palaz-
zo Cavarretta sollte man etwa 200m die 
Via Torrearsa nach Norden zum legen-
dären Piazza Mercato del Pesce gehen. 

Der Torre do Ligny ist Teil 

der Stadtbefestigung von 

Trapani. Er befindet sich an 

der Westspitze der Stadt.

Auf der Felseninsel Colombaia vor der 
Hafeneinfahrt von Trapani befindet sich 
das Castello Colombaia mit dem 32 m 

hohen Torre Peliade.

Dieser Fischmarkt wurde 1874 von Gio-
vanbattista Salotti geschaffen, mit einem 
Rundbogenportikus und einem Brunnen 
der Venus Anadiomene in der Mitte. Bis 
1998 wurde hier Fisch mit bester Qualität 
verkauft. Trapani rühmte sich, einer der 
größten Fischereiflotten im Mittelmeer 
zu haben. Fisch am Mercato (die Einhei-
mischen sagen „a chiazza“) zu kaufen, ge-
hörte in der Stadt zum täglichen Ritual. 
Jedoch haben die intensive Fischerei zur 
Überfischung geführt, was bedeutet, dass 
die natürliche Vermehrung der Fische ra-
pide abgenommen hat. 

Aber der Piazza Mercato del Pesce ist 
geblieben, der heute für Messen, Veran-
staltungen und Shows genutzt wird. Von 
dieser Piazza geht übrigens die schöne 
Promenade „Via Mura di Tramontana“ 
entlang der Küste weg. Der Fischmarkt 
wurde u.a. auch aus Hygienegründen in 
das Hafengebiet verlegt. Beim alten Fisch-
markt gab es keinen Hafen, so dass die Fi-
scher ihre Ware vom Hafen damals noch 
mit einem Karren zum Markt transportie-
ren mußten. 
Die Fischer fahren weiterhin mit ihren 
kleinen Nussschalen hinaus auf ‘s offene 
Meer, was bei hohem Wellengang schon 
mal zum Abenteuerausflug werden kann. 
Auf dem Fischmarkt gibt es eine große 
Auswahl an Fischen, Meeresfrüchten, 
sowie Obst, Gemüse, Fleisch und andere 
Lebensmittel.

raldo als Wehrturm zum Schutz gegen Pi-
raten. Bis 1861 waren hier auf dem Dach 
Geschütze zur Verteidigung aufgestellt. 
Im Zweiten Weltkrieg wurde der Turm 
von der Marine als Flak-Stellung benutzt. 
Seit 1983 dient der Torre di Ligny als Mu-
seum u.a. für Meeresarchäologie. 
An der Südseite der Sichel liegt auch der 
Hafen, wo nicht nur die schönen Yachten 
anlegen, sondern auch die Fähren von 
den nahegelegenen Ägadischen Inseln 
und aus Cagliari (Sardinien) und Tunis 
(Tunesien). Trapani ist übrigens auch be-
kannt geworden durch die bekannteste 
Regatta der Welt, dem America’s Cup, wo 
2005 die Qualifikationsrennen stattge-
funden haben.

Provinz TraPani



Mazara del 
Vallo

Die Piazza della Repubblica 
ist der wichtigste Platz der 

Stadt Mazara del Vallo: Hier 
befindet sich die Basilika 
der Kathedrale sowie der 

Bischofspalast.

Die Stadt Mazara del Vallo mit rund 
51.000 Einwohnern ist aufgrund seiner 
Nähe zu Tunesien natürlich kulturell 
sehr gemischt. Die Vielvölkerkultur kann 
man schon an der Geschichte der Stadt 
erkennen, was noch heute an den zahlrei-
chen tunesischen Gemeinden zu sehen 
ist. Die bürgerlichen und religiösen Ge-
bäude, die man in der Altstadt bewun-
dern kann, zeugen von diesen kulturellen 
Einflüssen.

An der Mündung des Flusses Mazara, der 
die Stadt durchquert, befindet sich der 
Hafenkanal. Hier ist die größte Fische-
reiflotte Italiens tätig. Schon zur Zeit der 
Phönizier hat sich die Stadt auf der lin-
ken Mazaro Flussseite entwickelt. Daher 
stammt auch der Namens Mazar – auf 
phönizisch Festung. Im Jahr 1862 erhielt 
sie den Namen Mazara del Vallo, um an 
ihre Bedeutung als Hauptort im größten 

Fläche: 275 km2

höhe: 8 m ü.d.M.

einwohner:  ca. 51.000

Volksbezeichnung: Mazaresi

website:    www.comune.mazaradelvallo.tp.it  

Mazara del Vallo

Ein altes Relikt ist 
der „Normannische 
Bogen“. Sicherlich 
war das früher ein 

Stadttor.
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Tal des arabischen Siziliens zu erinnern. 
Von der blühenden und fruchtbaren Zeit 
des Islams ist nichts übrig geblieben, aber 
sie bildet den kulturellen Ursprung in der 
Stadtstruktur. 

Unter den Bauwerken muss man vor 
allem die Kloster erwähnen, die zum 
größten Teil im 17. und 18. Jahrhundert 
restauriert wurden und die große barocke 
Zeit Mazaras kennzeichnen: Santa Cate-
rina, San Michele, San Francesco, Santa 
Veneranda wie auch die Kirche und das 
Kollegium der Jesuiten. Die Kathedrale 
dominiert über allem, was Umfang und 
Bedeutung angeht. Sie wurde von dem 
Grafen Ruggero errichtet und bewahrt 
Teile der ursprünglichen Struktur im 
Querschiff und in der Apsis, die mit or-
namentalen Bögen geschmückt ist. Eine 
der ältesten Kirchen ist die San Nicolò 

Regale, ein herrliches Schmuckstück aus 
der Normannenzeit, von der auch ein 
Spitzbogen des Schlosses verblieben ist, 
das von Ruggero erbaut wurde. Außer 
der Kirche Sant´Egidio (15.-16. Jh.), in 
der sich das Museum des Satiro befindet, 
sind der Palazzo Vescovile (16.-19. Jh.) 
und das Seminar der Chierici (18. Jh.), 
die den Hauptplatz prägen, nennens-
wert.

In der vorletzten Augustwoche feiert 
die Stadt den Schutzheiligen San Vito, 
dem zahlreiche Feierlichkeiten gewid-
met werden: historische Aufführungen, 
Konzerte, Feuerwerke und Prozessionen. 
Tiefe Devotion zeigt das Gemälde von 
Sebastiano Conca, das die Madonna del 
Paradiso darstellt, auch Schutzheilige der 
Stadt, dessen Feierlichkeiten Mitte Juli 
stattfinden. 

Die Kathedrale San Salvatore 
in Mazara del Vallo ist zwischen 
1086 und 1093 entstanden, ein-
schneidende Umbauten gab es 

Ende des 17. Jahrhunderts.

Die kreisrunde Chiesa di Sant Ignazio, 
an der Ostseite der Kasbah, ist zwar 

nur noch eine Ruine, aber einen Blick 
hinein sollte man trotzdem riskieren.

Provinz TraPani



AlcAmo

Die Stadt Alcamo mit rund 45.000 Ein-
wohnern liegt 50 km östlich von Trapa-
ni und 66 km südwestlich von Palermo 
und ist einer der renommiertesten Orte 
der Provinz Trapani. Am nahen Badeort 
Alcamo Marina befindet sich ein etwa 7 
km langer Strandabschnitt. Alcamo ist 

Fläche: 130 km2

höhe: 256 m ü.d.M.

einwohner:  ca. 45.000

Volksbezeichnung: Alcamesi

website: –   

AlcAMo

bekannt als „Stadt des Weines und der 
Kunst“ und als Geburtstadt des Poeten 
Ciullo d’Alcamo.

In der Altstadt kann man das Schloss 
der Conti di Modica bewundern, sowie 
die herrschaftlichen historischen Ge-
bäude und die an Kunstwerken reiche 
Kirchen (Skulpturen der Gagini, Stuck-
arbeiten von Serpotta, Gemälde von 
Borremans). Von dem emporragenden 
Berg Bonifato aus, auf dem sich das Na-
turschutzgebiet Riserva Bosco d‘Alcamo 
und die Ruinen des Schlosses Ventimig-
lia befinden, hat man eine wunderschö-
ne Aussicht auf den herrlichen Golfo 

di Castellammare und auf die weißen 
Strände von Alcamo Marina.

Im Stadtzentrum mit seinen eindrucks-
vollen Straßen aus Kopfsteinpflas-
ter befinden sich herrliche Kirchen, 
prunkvolle Paläste und ein gewaltiges 
Bauwerk aus dem 14. Jh., welches die 
Ortschaft dominiert – das Schloss der 
Conti di Modica. Die Kirche von San 
Tommaso (aus der ersten Hälfte des 15. 
Jh.) ist ein kleines gothisch-chiaramon-
tanisches Schmuckstück mit einem 
herrlichen Portal. Die Mutterkirche 
macht mit ihrer prächtigen Basilikas-
truktur Eindruck. Mittelpunkt der ba-
rocken Architektur sind die Kirchen 
Santi Paolo e Bartolomeo, Sant‘Oliva 
und die des Jesuitenpensionates und 
besonders die Kirche der Santi Cosma 
e Damiano, die als eine der schönsten 
Kirche Siziliens gilt.

Am 19., 20. und 21. Juni findet das der 
Schutzpatronin der Stadt gewidmete 
festa della Madonna dei Miracoli statt. 
Dieses Fest wird von mehreren Veran-
staltungen, die von Ritualen, Feierlich-
keiten und der beliebten Prozession der 
auf der Schulter getragenen Madonna 

Alcamo

Alcamo 
Marina

Balestrate

Castellammare 
del Golfo

Scopello
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Verkehrstechnisch ist Alcamo 
bestens an den Verkehrsachsen 

für den Schienen- und 
Straßenverkehr in Westsizilien 

angebunden.

begleitet: Fahnenschwinger, Musikka-
pellen, Konzerte, Theater- und Musik-
stücke, historische Umzüge, die Zere-
monie der Vespri Solenni mit der sehr 
schönen Beleuchtung des historischen 
Stadtzentrums, pyrotechnische Spiele 
und typische Verkaufsstände, die außer 
die Bewohner Alcamos auch die der 
Nachbarorte sowie Touristen anzieht.

Alcamo gilt als eines der wichtigsten 
sizilianischen Zentren für Weinproduk-
tion. 1972 erhielt der Bianco d‘Alcamo 

Das Schloss des Grafen 
von Modica ist eine 
mittelalterliche Burg im 
Zentrum von Alcamo.

Alcamo Marina ist ein Badeort 
im Stadtgebiet von Alcamo. 
Der Strand liegt etwa 6 km von 
der Stadt entfernt.

Provinz TraPani



Castellammare 
del Golfo
Castellammare del Golfo 
ist ein authentisches 
Fischerdorf mit einer herr-
lichen Burg und einem 
kleinen Hafen.

Fläche: 127 km2

höhe: 26 m ü.d.M.

einwohner:  ca. 15.000

Volksbezeichnung: Castellammaresi

website:   www.comune.castellammare.tp.it   

CastellaMMare del Golfo
Die Strände von Castellammare del 
Golfo, die nur 1,5 km vom Zentrum der 
15.000 Einwohner-Stadt entfernt sind, 
sind wahrlich ein Traum. Die Küste des 
Golfes in Form eines Amphitheaters 
rahmt die Stadt mit seinem Fischerdorf 
und seinem Schloss ein. Die Staufer 
nannten die Stadt Castrum ad mare de 

gulfo (Burg am Meer). Der Hafen war 
natürlich ein wichtiger Handelsplatz 
und wurde schon von den Phöniziern 
und den Römern wegen des Warenaus-
tausches geschätzt. Im hohen Mittelal-
ter wurde die Stadt zu einer Festung mit 
Schloss ausgebaut, die von den Arabern 
um das 10. Jahrhundert errichtet und Al 
Madarig (die Stufen) genannt wurde, 
um die Position der Stadt zum Hafen 
hin zu verstärken. Auch heute noch ver-
binden typische Treppen die einzelnen 
Viertel und führen zum Meer. 

Das Castello Arabo Normanno war 
durch eine Zugbrücke mit dem Festland 
verbunden, die Ende des 16. Jahrhun-
derts durch die heute noch existierende 
gemauerte Brücke ersetzt wurde. Die 
Burg ist heute komplett restauriert und 
beherbergt ein Museum mit dem The-

Alcamo

Castellammare 
del Golfo

Scopello

Case Ciauli

Tonnarella 
dell‘Uzzo

San Vito Lo Capo
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Das Castello Arabo 
Normanno liegt 
direkt am Hafen 
der Stadt und hat 
somit eine perfekte 
strategische Lage.

ma „ Erinnerung an das Mittelmeer“. Es 
gliedert sich in vier Abteilungen: Muse-
um für Wasser und Mühlen, Museum 
für Produktionstätigkeiten, Archäologi-
sches Museum und Museum für mariti-
me Aktivitäten.

Die Mutterkirche (bekannt als La Ma-
trici) aus den 20er Jahren des 18. Jahr-
hunderts dominiert mit ihrem heutigen 
barocken Erscheinungsbild über die an-
deren religiösen Gebäude in der Stadt. 
Sie wurde im Zentrum des alten Castel-
lammare und am Rande der ummauer-
ten Stadt auf einem Tuffsteinfelssporn 
errichtet, der etwa 25 Meter über das 
Meer hinausragt. In der Mutterkirche, 

die im Inneren mit Marmor, Stuck und 
Freskomalereien dekoriert ist, befinden 
sich kostbare Werke wie die Majolika-
Statue Madonna del Soccorso aus dem 
Jahr 1599. Das Gewölbe ist mit Fresko-
malereien von Giuseppe Tresca (1768) 
verziert. Von großer Bedeutung ist auch 
ein Kruzifix mit Aposteln (1650) von 
Orazio Ferraro. Des Weiteren werden 
hier Freskenmalereien von Domenico 
La Bruna (1738) aufbewahrt, die sich 
ursprünglich in der Kirche des Schlosses 
von Inici befanden.

Eindrucksvoll sind die Feierlichkeiten 
vom 19. bis zum 21. August zu Ehren 
der Patronin Maria SS del Soccorso mit 

Die Mutterkirche („La Matrici“) 
wurde im Zentrum und am Rande 
der ummauerten Stadt auf einem 
Tuffsteinfelssporn errichtet, der 
etwa 25 Meter über das 
Meer hinausragt.

Provinz TraPani



Ägadische 
inseln

In Levanzo findet man auch 
den nordafrikanischen Charakter 
mit weißen „Würfel“-Häusern 
und blauen Fensterläden.

Die Ägadischen Inseln sind eine kleine In-
selgruppe  vor der Westküste Siziliens in der 
Nähe der Hafenstadt Trapani. Sie bestehen 
hauptsächlich aus den drei  größeren Inseln 
Favignana,  Levanzo und Marettimo sowie 
einigen kleineren Inseln wie Formica und 
Maraone. Auf einer Fläche von etwa 37,45 
km² leben rund 4.300 Einwohner, davon 
80 % auf der Hauptinsel Favignana, 14 % 
auf Levanzo und 5 % auf Marrettimo.
Die Geschichte der Inselgruppe ist natür-
lich mit Seeschlachten verbunden. Nach 
den Puniern haben die Römer die Herr-
schaft der Inselgruppe infolge der histori-
schen Seeschlacht der ägadischen Inseln 
241 v. Chr übernommen. Die Araber ha-
ben vor allem Spuren ihrer Anwesenheit in 
der städtischen Struktur der größten Insel 
Favignana hinterlassen. Den Normannen 
wird die Errichtung der verschiedenen 
Schlösser zugeschrieben (die später als Ge-

Tonnarella 
dell‘Uzzo

Trapani

Marsala

Isola di 
Levanze

Isola di 
Favignana

Isola di 
Marettimo

Ägadische inseln
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fängnisse für die Bourbonen verwendet 
wurden). Ende des 17. Jahrhunderts wur-
den die Inseln Besitztum der Markgrafen 
Pallavicini aus Genua, die als erstes die 
Landwirtschaft einführten und den Thun-
fischfang förderten. Dieser Vorgang wurde 
von den Unternehmern Florio verstärkt, 
die die Inselgruppe 1874 für mehr als zwei 
Millionen Lire erwarben und auf Favigna-
na achtenswerte Gebäude im Jugendstil 
erbauen ließen.

Das der Küste am nächsten gelegene Le-
vanzo ist eine kleine Fischerinsel, dessen 
kristallklares Wasser Schauplatz der his-
torischen Seeschlacht der Ägadi war. In 

der Grotte Genovese auf der Westseite der 
Insel findet man Graffitimalereien aus der 
Urgeschichte. Sie ist zu Fuß mit einem an-
genehmen Spaziergang oder vom Meer aus 
zu erreichen. 
Levanzo hat eine hohe Küste mit weni-
gen Buchten wie der eindrucksvolle Kie-
selstrand Cala Faraglione und die Cala 
Minnula. Der sehr kleine bewohnte Ort 
Levanzo im Süden der Insel an der Bucht 
Dogana erinnert an griechische Inseln mit 

aneinander gereihten weißen Häusern und 
türkisfarbenen Fensterrahmen. Auf abge-
legenen Pfaden, die ins Inselinnere führen, 
kann man schöne Spaziergänge in einer un-
gewöhnlichen Umgebung unternehmen. 

Herrlicher Blick von der 
Hafenstadt Trapani hi-

naus aufs Meer zu den 
Ägadischen Inseln, die 
aus insgesamt 10 Inseln 

bestehen.

In Favignana sollte man die 
Chiesa Matrice besuchen, eine im 18. Jh. erbautes einschiffige Kirche.

Das Castel Santa Caterina aus 
dem 15. Jh. thront in 300 m Höhe 
auf der Insel Favignana. Von hier 

hat man einen herrlichen Blick 
auf die Insel und das Meer.

Lange Zeit war Thunfischfang hier die wichtigste 
Einnahmequelle. Die Fische wurden in der alten 

Fabrik „Tonnara“ in Favignana verarbeitet, die 
heute ein Museum beherbergt.

Provinz TraPani



Sizilianische 
Küche

Sizilien. Das klingt nach Sonne und Meer. Nach Jahrtausende alter 
Geschichte und reicher Kultur. Ebenso abwechslungsreich präsentiert sich auch die 

Küche der Insel: Obst und Gemüse, Weizen und Weintrauben gedeihen im Überfluss. 
Das Meer steuert Fisch und Meeresfrüchte bei, und sogar Salz und Öl stammen 

direkt aus Sizilien – ein Paradies für Genießer.

Ein Ausflug ins Schlaraffenland

 Von Marion TruTTer

Genießer finden auf  
Sizilien ihr Paradies - ob auf 
den Märkten oder in den 
Restaurants. Alles, was man 
dafür braucht, wächst  
auf der Insel, zum Beispiel
Oliven für exzellentes Öl.
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Wer sich einmal quer durch die Küchen 
und Speisekarten von Bella Sicilia ge-
schlemmt hat, wird all jene verstehen, 
die sagen: Sizilien hat die beste Küche 
Italiens. Darüber könnte man natürlich 
genussvoll streiten, klar ist jedoch, dass 
kaum eine Küche ein so reiches kulina-
risches Erbe und eine solche Bandbreite 
an Produkten, Aromen und Zuberei-
tungsarten aufzubieten hat wie die Insel 
ganz im Süden des italienischen Stiefels. 
Der Grund dafür liegt auf der Hand: 
Phönizier, Griechen und Karthager 
drückten vor der römischen Periode dem 
Eilandihren Stempel auf. Später kamen 
die Byzantiner und die Araber, die eine 
neue Zeitrechnung für Landwirtschaft 
und Küche einläuteten, und die Spanier 
rundeten diese Melange dann mit vielen 
köstlichen Eroberungen aus der Neuen 
Welt ab: Mais und Tomaten, Kartoffeln, 

Kakao und viele andere Produkte, die 
heute aus den Küchen Europas nicht 
mehr wegzudenken sind.

Das kulinarische erbe Der 
araber
Die deutlichsten Spuren auf der lukul-
lischen Landkarte Siziliens haben die 
Araber hinterlassen. 826 landeten sie auf 
der Insel und brachten nicht nur ihre isla-
mischen Sitten und Gebräuche, sondern 
auch raffinierte Bewässerungstechniken 
mit. Damit gelang es den Gartenbauern, 
auch den trockensten Stückchen Erde eine 
reiche Ernte abzutrotzen. Vor allem be-
schenkten die arabischen Eroberer Land 
und Leute mit einem Füllhorn neuer Kul-
turpflanzen: Zitronen-, Orangen- und 
Granatapfelbäume, Dattelpalmen, Reis 
und Kichererbsen, Melonen und Apriko-
sen, Pistazien, Safran und Kreuzkümmel 

wurden jetzt ebenso kultiviert wie Maul-
beerbäume für die Seidenraupenzucht. 
Bis heute staunen viele Besucher, wenn sie 
auf sizilianischen Speisekarten Couscous 
entdecken. Dies ist jedoch nicht der mo-
dernen Liebe für marokkanische Küche 
geschuldet, sondern geht tatsächlich noch 
auf die arabische Epoche vor 1000 Jahren 
zurück. Orientalische Wurzeln hat wohl 
auch eine der berühmtesten Spezialitäten 
Siziliens: Arancini („kleine Orangen“) sind 
frittierte Reisbällchen, die meist außer Reis 
und Safran auch Hackfleisch oder Wurst-
brät sowie Erbsen enthalten.

Vom Vulkan gesegnet
Natürlich ist seit jeher auch der frucht-
bare Boden Siziliens ein wahrer Segen 
für die Landwirtschaft – vor allem im 
Ostteil der Insel um den Ätna und die 
Monti Iblei (die Hybläischen Berge), 
wo die Vulkane im Lauf der Jahrtausen-
de eine besonders mineralstoffreiche 
Erde hinterlassen haben. „Der Ätna ist 
weiblich, furchtbar und fruchtbar – 
wie eine sizilianische Frau“, heißt es in 
einem Sprichwort, und dies belegt die 
Mischung aus Respekt und Dankbar-
keit, mit der die Insulaner ihrem Vulkan 
bis heute begegnen. Die Märkte quellen 
förmlich über von einheimischem Obst 
und Gemüse, das möglichst reif geerne-
tet wird und deshalb ein unübertreffli-
ches Aroma auf den Teller bringt – allen 
voran Auberginen, die es in verschiede-
nen Formen und Farbtönen gibt. Sie ist 
unverzichtbar für viele Gerichte wie etwa 
caponata, ein süßlich-saures Schmorge-
richt aus Auberginen, Tomaten, Stauden-

Auberginen 
gibt's auf dem 

Markt nicht nur 
frisch, sondern  

auch köstlich 
zubereitet, zum 

Beispiel mit Käse 
überbacken.

Couscous
schmeckt als Salat 
ebenso gut wie als 
Hauptspeise und 
wird gern mit orien-
talischen Aromen 
abgeschmeckt.

Arancini, eine 

Erinnerung an die 

arabische Küche, 

sind häufig mit  

würzigem Hack-

fleisch gefüllt.



Die Gemeinde Clanezzo 
liegt an der westlichen 
Uferseite des Brembo im 
Val Brembana. Der Ort liegt 
etwa 16 Kilometer nord-
nordwestlich von Bergamo 
entfernt.

Iseosee

B
r

e
m

B
o

s e r I o

Gromo

A4

Bergamo

Bergamo

san 
Pellegrino 
Terme

Parco delle oroBIe 
BerGamasche

SP42
SS470

Lust auf reisen   |  Lombardei

54



Die malerische Provinz Bergamo ist eine 
von zwölf in der norditalienischen Region 

Lombardei. Die Stadt Bergamo liegt in Mitten 
der Region und ist von einer außergewöhnlich 
schönen Landschaft geprägt. Pittoreske Täler 

mit glitzernden Seen sind eingebettet zwischen 
schroffen Bergen.

Mit allen Höhen & Tiefen

BergaMo 

Die Provinz Bergamo umfasst 2.755 km2. 
Diese setzen sich aus Kalk- und Dolomi-
tenalpen im Norden und einem Teil der 
Po-Ebene im Süden zusammen. Diese 
Mischung bietet ein Paradies für Sportler 
und Naturbegeisterte. Die Bergamasker Al-
pen, auch „Oribie“ genannt machen einen 
großen Teil der Provinz aus. Es lassen sich 
insgesamt fünf Gebirgspässe verorten, der 
Höchstpunkt ist der „Pizzo di Coca“. Ob 
Fahrradfahren mit Bergpanorama, Baden 
in den tiefblauen Seen oder eine Kanufahrt 
auf einem der zahlreichen Flüsse, die durch 
die grünen Täler verlaufen – hier ist für je-
den das Richtige dabei!

Neben den reichen Traditionen und der 
Kultur der Hauptstadt und der Dörfer hat 
die Provinz mit der Zeit eine ganze Palette 
an regionalen und lokalen Delikatessen her-
vorgebracht – viele Orte haben ihre eigenen 
speziellen Gerichte. Einer übertrumpft hier 
den nächsten!

Die HauptstaDt Bergamo
Die gleichnamige Hauptstadt befindet 
sich im Norden der Provinz. Ihre außerge-
wöhnliche Lage und ihre kulturellen sowie 
architektonischen Finessen sind aus einer 
reichen Geschichte hervorgegangen und 
begeistern Kenner und Neugierige seit je-

her. Die im venezianischen Stil errichte-
ten Stadtmauern gehören sein 2017 zum 
UNESCO-Welterbe.
196 v. Chr. wurde das damalige Bergamo 
von den Römern erobert, davor siedelten 
hier Völker wie die Gallier und die Etrusker. 
774 geriet die Stadt unter Karl dem Großen 
in die Hand der Franken und wurde Sitz 
eines Grafen. 1156 begannen Feindselig-
keiten der Stadt mit der Stadt Brescia, die 
einige Jahre andauerten. Von 1261 bis 1264 
folgten Kriege gegen Mailand. 1407 wurde 
Bergamo an Pandolfo III. Malatesta ver-
kauft – unter seiner Herrschaft blühte die 
Stadt auf. Danach regierten abwechselnd 

 Von Marlène KÖthe

ProVinz BergaMo



Der Iseosee, der viertgrößte Oberitalienische See, grenzt mit seinem 
Westufer an die Provinz Bergamo. Hier reihen sich acht einzigar-
tige Ortschaften aneinander, die man sich unbedingt ansehen sollte! 
Angefangen mit Lovere, welches sich am nördlichen Ende des Sees  
befindet, bewegen wir uns weiter Richtung Süden.

Der unbekannte See

Lago D’ISeo

 Von Marlène Köthe
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Wunderbarer Blick, von den Hügeln 
hinter Predore, bis nach Sarnico.  

Wer am Gardasee einen Urlaub verbringt, 
sollte mal einen Tagesausflug an den nahen 
Lago d’Iseo machen. Da er nicht so bekannt 
ist wie die großen Oberitalienischen See, ist 
er auch nicht so überlaufen. Neben der Re-
gion Franciacorta (hier gibt es den berühm-
ten und noblen Schaumwein Franciacorta) 
der Insel „Monte Isola“, die größte Insel in 
einem südeuropäischen See, sollte man die 
herrlichen Orte auf der Westküste in der 
Provinz Bergamo besuchen.

Lovere
Lovere gehört zu den „Borghi piu belli 
d’Italia“, den schönsten Dörfern Italiens – 
und das aus gutem Grund. Die einzigartige 
Architektur des mittelalterlichen Dorfes 
begeistert Besucher immer wieder aufs 
Neue. 
Im Mittelalter wurde Lovere von der Fami-
lie Celeri und den Visconti regiert, zeitwei-
se auch von der damaligen Republik Vene-
dig. Zu jener Zeit wurden hier prachtvolle 
Türme am Ufer des Sees errichtet, die bis 
heute gut erhalten sind. Die Verarbeitung 
von Wolle bescherte der Gemeinde im 15. 
Jahrhundert wirtschaftliches Wachstum, es 
wurden robuste Stadtmauern und die Kir-
che „Basilica di Santa Maria in Valvendra“ 
errichtet, letztere stellt bis heute das wich-
tigste Wahrzeichen des Ortes dar. Sehens-
wert ist außerdem die „Piazza del Porto“, 
der Platz befindet sich direkt am Seeufer. 
Von dort aus erreicht man die „Piazza Vit-
torio Emanuele“ – das historische Zentrum 
des Ortes mit der „Veccia torre civica“. Von 

1. Der See liegt in der Provinz Brescia 
und Bergamo. 

2. Er hat eine Fläche von 65,3 km2 und 
eine max. Tiefe von 251 m

3. Insgesamt reihen sich ganze  
20 Gemeinden und Dörfer um den 
See.

4. Es gibt zehn offizielle 
Touristeninformationsstände rund 
um den See.

5. Rund um den See befinden sich 
18 Ladestationen für E-Autos. Die 
Ladestation in Sovere ist auf den 
Parkplatz vor dem Rathaus der 
Gemeinde. Hier kann man noch bis 
Juni 2021 gratis laden!

Der Iseosee
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Das Gourmet-
Skigebiet

130 Kilometer Pisten, 53 Lifte, 
30 Kilometer Loipen, Snowparks, 
Skirundtouren – alleine das würde mehr 
als reichen, um die „Hochabtei“ in 
Südtirol als Top-Wintersportgebiet zu ti-
tulieren. Das Alleinstellungsmerkmal ist 
allerdings die kulinarische Spitzenklasse 
der hiesigen Gastronomie, die in vier 
Michelin-Sternen gipfelt und außerge-
wöhnlichen Events.

Corvara, Colfosco, La Villa, San Cassiano, 
Badia und La Val: sechs Orte im Südtiroler 
Gadertal, geographisch und landschaftlich 
dominiert von der auf bis zu 3.152 Meter 
aufragenden Sellagruppe – eine der impo-
santesten Felsformationen der Dolomiten 
und von geradezu ehrfurchteinflößender 
Schönheit.
Die in die Berge eingekeilten Ortschaften 
bilden das Skigebiet Alta Badia, mit 130 
Kilometern bestens präparierten Pisten ein 
Eldorado für Wintersportler. Und dazu eins 
mit Tradition: Bereits 1930 gab es im Gader-

tal eine Skischule, und 1947 wurde der der 
erste Sessellift in Betrieb genommen.

Viel AuswAhl für fAmilien
Heute sind es insgesamt 53 Lifte, welche die 
Skifahrer von Dezember bis April zu einer 
riesigen Auswahl an Pisten bringen. Genauer 
gesagt gibt es 74 Kilometer leichte, 47 Kilo-
meter mittelschwere und 9 Kilometer schwe-
re Pisten. Somit haben vor allem Anfänger, 
entspannte Fahrer und Familien eine große 
Auswahl. Es gibt sogar extra Kinderpisten 
und Ski-Kindergärten für Kleinkinder, die 

noch keine Erfahrung auf den Brettern ha-
ben. Doch auch die schwarzen Abfahrten 
können sich sehen lassen.

wilde fAhrten Auf der 
GrAn risA
Die Königin unter den schwarzen 
Pisten ist die legendäre Gran Risa, auf 
der jährlich der Weltcup-Riesenslalom der 
Männer ausgetragen wird und die als eine 
der anspruchsvollsten Abfahrten im Ski-
weltcup gilt. Die Piste ist nicht nur aufgrund 
des starken Gefälles von bis zu 69 Prozent so Fo
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Perfekter Schnee, 
perfektes Essen, 

perfekter Wein: die 
Zutaten für einen 

Winterurlaub in 
Alta Badia.

Badia

San Cassiano

CorvaraColfosco
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WolkenStein

RiChtung 

ARABBA
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Skifahren bis auf      3.000 Meter
Gleich vier Skigebiete auf 
einmal gilt es am Nordost-Ende 
der Lombardei zu entdecken. 
Und jedes von ihnen lockt mit 
seinen eigenen Reizen.
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Der Ausblick vom 
Presena-Gletscher

T r e n T i n o

L o m b a r d e i

Ponte di Legno - 
tonaLe

Weitere Informationen:
www.pontedilegnotonale.com
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Skifahren bis auf      3.000 Meter

Zwischen 1.121 und 3.000 Meter über 
dem Meeresspiegel liegen die vier Skige-
biete Passo Tonale, Ghiacciaio Presena, 
Ponte di Legno und Temù – in seiner 
Gesamtheit auch als Adamello-Skigebiet 
bekannt, nach dem gleichnamigen Glet-
scher, welcher mit über 16 Quadratki-
lometern der ausgedehnteste Italiens ist. 
Die nahezu 2.000 Meter Höhenunter-
schied sorgen für eine enorme Bandbrei-
te – sowohl was die Pisten als auch was 

die Landschaft betrifft. Teilweise liegt das 
Gebiet im Naturpark Adamello sowie 
dem Nationalpark Stilfserjoch, zwei der 
attraktivsten Gegenden der Alpen. Ins-
gesamt stehen 100 Pistenkilometer auf 
mehr als 40 Abfahrten zur Verfügung, 
von blau über rot bis schwarz, erreichbar 
über 28 Aufstiegsanlagen. Beschneiungs-
anlagen sorgen für 100 % Schneegarantie. 
Die vier Gebiete – über die Lifte bestens 
miteinander verbunden – bekommt man 
mit einem einzigen Skipass im Gesamtpa-
ket. So ist es problemlos möglich, Pisten 
in allen Gebieten an einem einzigen Tag 
auszutesten.

Temù – Skifahren im 
naTurpark
Das am westlichsten gelegene Skigebiet 
Temù bietet hauptsächlich rote Pisten 
und dürfte damit für den Großteil der 
Skiläufer die perfekten Bedingungen auf-
weisen. Zusätzlich gibt es eine blaue Piste 
sowie eine schwarze, um vom Anfänger 
bis zum geübten Skifahrer alle zufrieden 
zu stellen. Besonders schön ist, dass die 

Ponte di Legno - tonaLe



Zuchtbullen 
auf der Strasse

Weil ihn die rasigen Sportwagen von Ferrari, 
Mercedes und Maserati, die in seiner Garage 
standen, nicht zufrieden stellen, entschloss 
sich der Fabrikant Ferruccio Lamborghini 
neben behäbigen Traktoren auch schnelle 
Automobile zu bauen. Vor über 50 Jahren 
begann die turbulente Erfolgsgeschichte 
der Marke mit dem wilden Stier. Und ein 
Ende ist noch lange nicht absehbar.
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Zuchtbullen 
auf der Strasse

Einen Ferrari kauft man, wenn man „Je-
mand sein möchte“. Einen Lamborghini 
kauft man, wenn man „Jemand ist“. Diese 
Erkenntnis des verstorbenen Entertainers 
und Lamborghini-Sammlers Frank Sinatra 
spiegelt den besonderen Geist der Emilia 
Romagna wider, der zur Geburt der legen-

dären Marke führte. Es ist wohl kaum ein 
Zufall, dass die exklusivsten und schöns-
ten Automobile der Welt allesamt aus der 
Region zwischen Bologna und Modena 
stammen – erschaffen von Visionären wie 
Ferruccio Lamborghini, Enzo Ferrari oder 
den Maserati-Brüdern.

Geboren 1916 erkannte der Besitzer einer 
erfolgreichen Traktorenfabrik, dass ihm 
die Produktion von Luxussportwagen we-
sentlich mehr Spaß bereiten würde – und 
ein Vielfaches an Profit abwirft. So kam 
es, dass die Società Automobili Ferruccio 
Lamborghini 1963 das erste Kapitel ih-
res großen Abenteuers schrieb. Und auch 
heute noch, 57 Jahre nach dem Bau der 
Fabrik in Sant’Agata Bolognese, hält das 
Unternehmen die Fahne Italiens in aller 
Welt hoch. Doch Ferruccio war sich sehr 
wohl im Klaren darüber, dass es mehr be-
durfte als ein edles Karosseriekleid und ver-
schwenderische Fahrleistungen, um Ferrari 
& Co auszustechen.

Lamborghini






