
20 Sicily

Verblassende Pracht in Palermo: 
Wie viele andere der Gebäude 
könnten auch die Palazzi  
um den Pretoria-Brunnen einen 
frischen Anstrich gebrauchen. 
Doch auch so geht von der  Piazza 
 Pretoria ein Charme aus, dem man 
nur schwer wider stehen kann.
Shabbily splendid. Like many  
other buildings in Palermo, the 
 palazzi around the Pretoria Fountain 
could use a fresh coat of paint.  
But even in its less-than-perfect 
state, the Piazza Pretoria  
exudes an irresistible charm.

Ciao  Sicilia
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22 Sicily

Hauptsache, der Espresso 
schmeckt. Über jeden  Zweifel 
erhaben ist er im berühmten 
Caffè Sicilia in Noto, das  
von Touristen, aber auch von 
Einheimischen wie diesen 
beiden Signori frequentiert 
wird (siehe City Guide,  
Cafés & Bars).
Everybody’s happy if the 
 espresso is good. And  
it certainly is at the famous 
Caffè Sicilia in Noto (see  
City Guide, Cafés & Bars),  
which  attracts visitors and 
 locals – such as these two 
 signori – alike. 
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24 Sicily

Auf dem Mercato del Capo  
in Palermo werden nicht  
nur Obst und Fisch verkauft,   
auch das soziale Leben hat 
hier einen hohen Stellenwert. 
Der Nonno hat alles im Blick  
und wartet aufs Mittagessen.
The Mercato del Capo in 
 Palermo trades in fish, fruit … 
and all the local news. Grand-
fathers come to watch their 
grandkids, or just wait around 
for lunch.
Via Cappuccinelle
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26 Sicily

Das traditionelle Sepak Takraw, 
eine bei Einheimischen beliebte 
Ballsportart, kann in Parks 
 beobachtet werden. Oder man 
spielt gleich mit. 
The traditional Sepak Takraw ball 
game, popular among locals,  
can be watched or played in parks 
throughout the city.

Was braucht es mehr als ein 
 Restaurant am Meer? In diesem 
Fall weist das Schild auf  
die Mazzarò-Bucht unterhalb 
Taorminas, an der es nette 
 Lokale gibt.
A restaurant by the sea: What 
more does anyone need? This sign 
points to Mazzarò Bay beneath 
Taormina, which is home to  
a number of attractive waterside 
eateries.

SM1712_Palermo_5557172.indd   26 21.11.17   12:21



27Sicily

  Zitronen werden nicht nur für Fischspeisen gebraucht. Man macht 
daraus zum Beispiel auch den berühmten Zitronenlikör Limoncello.
The local lemons aren’t just for the fish dishes. Some of them are used to 

make Limoncello, the famous lemon liqueur.

  Der Strand vor der Isola Bella unterhalb Taorminas ist zwar nicht 
gross, gilt aber als derjenige mit dem höchsten Flirtfaktor.

The beach at Isola Bella beneath Taormina isn’t too extensive, but it has 
the highest flirt factor for miles.

  «Sarde alla beccafico» sind eine lokale Spezialität:  
Die Sardinenfilets werden mit Semmelbröseln, Petersilie, 

 Pinienkernen und Rosinen gefüllt.
Sarde alla beccafico are a local speciality: sardine fillets stuffed  

with breadcrumbs, parsley, pine nuts and raisins. 
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29Sicily

Die schöne Bucht von Mazzarò. 
Hier starten Fischerboote, die 

 Urlauber um den Felsvorsprung 
herum zur Isola Bella bringen. 

Beautiful Mazzarò Bay, from which 
fishing boats will take visitors 

around the headland to Isola Bella.
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30 Sicily

  Auch das gibt es noch in 
 Palermo: kleine Läden  

mit  angeschlossener Werkstatt. 
In diesem Fall ist es ein 

 Schneideratelier.
Another typical Palermo feature  

is the small shop with  
a workshop  attached – a dress-

maker’s in this case.

 Ein schöner Spaziergang:  
die Küstenstrasse um die  

Halbinsel Ortigia, also um die  
Altstadt Siracusas.

A wonderful walk: the coastal  
road around the Ortigia Peninsula,  

i.e. Siracusa’s Old Town.

 Hochzeit alla siciliana: Je 
mehr Gäste, desto besser.  

Man kommt in Festkleidung – 
oder in Uniform.

Wedding, Sicilian style: the  
more guests, the better. All in their 

finest attire – or uniform.

 
  Von den Ruinen des Teatro 

Greco in Taormina  
aus ist der Ätna zu sehen.

Mount Etna viewed through the 
ruins of Taormina’s Teatro Greco.

 Hier sind nicht nur  viele 
 Fassaden, sondern auch viele 
Autos «antik». Dieses  Modell 

dürfte jedenfalls nicht aus 
 unserem Jahrhundert stammen.

On Sicily it’s not just the façades 
that are often “antique”: It’s  

the cars, too. This one is certainly 
not from the present century.

  Die Altstadt von Modica 
zieht sich steil den Hang hinauf, 

so steil, dass viele Häuser  
nur zu Fuss über schmale 

 Treppen zu erreichen sind.
Modica’s Old Town clings to  
the hillside, which is so steep  

that many of the houses  
can only be reached via flights  

of narrow steps.
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33Sicily

Es heisst, dies sei der  
schönste Salon Italiens: der  

Domplatz in Siracusas  
Altstadt Ortigia, romantisch  

im rosafarbenen Licht der 
Abenddämmerung. 

Italy’s finest salon, they  
say:  Cathedral Square in  

Ortigia,  Siracusa’s Old  
Town, bathed romantically  

in dusk’s pink light.
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37Sicily

Die Altstadt von Modica mag  
eine Steinwüste sein, doch  

der Blick über die Dächer auf  
den majestätischen Dom  

ist an Schönheit nur schwer  
zu übertreffen. 

Modica’s Old Town features  
very  little greenery. But the  

view over the rooftops to the  
majestic cathedral certainly  

takes some beating.
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