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R E I S E N

SIZILIEN GEGEN  
DEN UHRZEIGERSINN
Sizilien ist die grösste Mittelmeerinsel und eine wichtige Verbindung zwischen Europa 
und Afrika. Die Insel bietet Berge und Meer – und unendlich viele Sehenswürdigkeiten 
aus vergangenen Zeiten.

«Ciao, buona pedalata!», rufen mir meine Fähr-
bekanntschaften zu, als ich vergnügt auf dem be-
packten Velo aus der Fähre holpere. Hier bin ich 
wieder, Palermo. Ein halbes Jahr zuvor hatte ich 
die Strecke zwischen Messina und Palermo bei 
Sommertemperaturen kennengelernt, als Finale 
meiner Veloreise durch Italien. Leider konnte ich 
damals den Rest der Insel aus Zeitgründen nicht 
erkunden – das hole ich jetzt nach. In vier Wo-
chen will ich Sizilien umradeln, im Gegenuhrzei-
gersinn, das Meer immer auf meiner rechten Seite. 
Gut, dass ich in diesem Moment noch nicht weiss, 
was der April in Sizilien alles kann. Das Wetter 
begrüsst mich schon mal kühl, grau und windig.
Ein erstes Highlight ist die Besichtigung der Ka-
thedrale in Monreale mit ihren prächtigen Mosai-
ken. Das zweite der Besuch eines Optikerge-
schäfts. Auf der Fähre habe ich den Optiker 
Antonio kennengelernt. In Mondello, einem Vor- 

und Badeort von Palermo, befindet sich sein 
Hauptgeschäft. Eine zweite Filiale betreibt er im 
Piemont und lebt mit Frau und Kindern mehrheit-
lich dort. «Ein Kulturschock», raunt er mir zu, 
«du machst dir keine Vorstellung, wie kühl die 
Piemontesen sind.» In Mondello werde ich herz-
lich empfangen. Antonio freut sich über meinen 
Überraschungsbesuch, überlässt den Laden seinen 
Eltern und führt mich gleich auf einen ausgiebi-
gen Schwatz und Kaffee in seine Stammbar. 

SCIROCCO UND DAUERREGEN
Zwischen Mondello und Castellammare del 
Golfo bläst der Scirocco böig und heizt kräftig 
ein. Sein Ende erlebe ich mitten in den bunten 
Blumenwiesen zwischen den Ruinen der antiken 
Stadt Segesta. Plötzlich kommt der Regen, hefti-
ger Regen! Zum Glück finde ich eine trockene 
Unterkunft mit Heizung.

Doro Staub, 
Text und Fotos

Blökender, vom 
Scirocco zerzauster 
Gegenverkehr. 
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Dauerregen auch am nächsten Morgen. Ich be-
schliesse, Erice auszulassen, weil ich da schon 
letztes Jahr war. Ein galanter Italiener hatte mich 
mit dem Auto hochgefahren und durch das Städt-
chen zu den grandiosen Aussichtspunkten ge-
führt, mich mit Süssigkeiten und Romantik ver-
sorgt. Also brauche ich nicht nochmals 
hochzufahren. Aber dann finde ich die ebene Stre-
cke so öde, dass ich jauchzend die Serpentinen 
nach Erice hochpedale. Ja, es ist anstrengend, 
nass, kühl, ohne Aussicht. Böen zerren an meiner 
Fuhre, sodass ich zuweilen gefährlich nahe am 
Abgrund wanke. Dafür bin ich praktisch alleine 
auf dieser spektakulären Strasse und finde die Ak-
tion trotz allem lohnenswert. 
Von Erice selber sehe ich nur Nebel und verkrie-
che mich zum Trocknen und Aufwärmen in ein 
überteuertes B&B. Auf der Abfahrt Richtung Tra-
pani entgehe ich am nächsten Morgen knapp dem 
Erfrieren – und einem Sturz. Der Nebel ist so 
dicht, dass ich beinahe in eine Gruppe Gümmeler 
rase, die wegen eines Platten auf der Strasse her-
umsteht. Sie ermuntern mich: «Unten in Trapani 
scheint die Sonne.» Märchenerzähler, denke ich – 
kurz darauf schon ein erster Sonnenstrahl.
Trapani, die Salinen und Marsala streife ich nur. 
Ich will vorwärtskommen, wenn die Sonne schon 
mal so schön wärmt. In Mazara del Vallo wird es 
Abend, kein Campingplatz, dafür ein Zimmer im 
B&B von Luciana und Angelo. Die beiden sind 
herzerwärmend fürsorglich. Abends führen sie 

mich durch das lebendige Stadtzentrum, und am 
Morgen servieren sie mir auf der Dachterrasse 
Pistaziencreme-Croissants und Geschichten aus 
ihrem Leben. Der Abschied fällt schwer.
Auf dem Weg zur antiken Stadt Selinunte plau-
dere ich in einer Bar mit zwei älteren Herren, als 
ich spüre, wie mich ein Mann im Rollstuhl am 
Nebentisch fixiert. «Dich kenne ich», lässt er 
plötzlich verlauten. Ich ihn nicht. Es stellt sich 
dann aber heraus, dass er zehn Jahre lang in 
Dielsdorf gearbeitet hat, wo ich aufgewachsen 
bin. Ein Arbeitsunfall zwang ihn vor einigen Jah-
ren, nach Hause zurückzukehren. Zur Feier der 
Begegnung werde ich mit Erdbeeren und viel Pa-
laver beschenkt.

CAMPINGPLATZ NOCH ZU
Zwischen Sciacca und Agrigento fehlt mir die Au-
tobahn. Nichts, das die Lastwagen und die übri-
gen Störenfriede von der Hauptstrasse absaugen 
könnte. Keine Ausweichmöglichkeit. Hässlich, 
unfreundlich, kein Spass. Kurz vor Agrigento 
hebt sich meine Stimmung beim Begehen der 
Scala dei Turchi. Der ins Meer ragende weisse 
Fels beschwichtigt meine empörte Radlerseele.
In Agrigento kann ich zum ersten Mal im Zelt 
übernachten. Bisher war entweder das Wetter 
garstig, kein Campingplatz zur Stelle oder der 
vorhandene (noch) geschlossen. Ganzjährig geöff-
nete Campingplätze existieren zwar auf Sizilien, 
und die wären auch offen, wäre nicht soeben 

Castellammare 
del Golfo.
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«ein Problem mit dem Elektrisch» oder ein ähn-
liches Unglück passiert.
In Agrigento also klappts. Im Camping-Restau-
rant bekomme ich zur weltbesten Minestrone ein 
wärmendes Glas Wein spendiert, denn draussen 
sind die Temperaturen zum Gefrieren. Wirt 
Michele schildert mir seine Segel trips nach Malta. 
Dort besucht er die eine oder andere Bank und 
segelt wieder heim. Genaueres ist ihm nicht zu 
entlocken.
Einen Tag lang spaziere ich durch das phänome-
nale Tal der Tempel in Agrigento. Wie so oft be-
wegen mich die Nebenschauplätze mindestens 
ebenso wie die Hauptattraktion: Der pummelige 
Aufseher, der mir hilft, einen sicheren Platz für 
mein Velo zu finden, nutzt die Gunst der Stunde 
und führt mich in das zu Unrecht kaum beachtete 
Mandel-Museum. Nicht etwa, um dem Museum 
zu mehr Besuchern zu verhelfen, sondern um un-
beobachtet meine Hand zu nehmen und mich an-
zuschmachten. Das Velo öffnet Herzen. Ich weiss 
die Geste zu schätzen und verabschiede mich 
schleunigst in die schützenden Touristenströme, 
bevor er noch «kreativer» wird. Richtig grandios 
ist der Garten Kolymbetra unmittelbar neben 
dem Tempelrummel. Die Orangen-, Mandarinen- 
und Zitronenbäume duften betörend und tragen 
reich Früchte. Ein verstecktes Paradieschen.

KAFFEE UND GESCHICHTEN
Um die römische Luxusvilla Casale und ihre Mo-
saike zu besichtigen, fahre ich ins hügelige Lan-
desinnere nach Piazza Armerina. So grosse und 
detailreiche Mosaike habe ich noch nie gesehen. 
Fasziniert verbringe ich Stunden in der Villa. 
Meine Begeisterung für die umliegende Land-
schaft hingegen ist wegen des dunklen Gewölks 
gedämpft. Unterdessen erhasche ich einen halben 
Blick auf den Ätna, sonst wirkt alles grau. Die 
Regenpausen sind nur kurz, und bald schon 
kenne ich fast jede Bar in der Umgebung.
Überhaupt, die Bars: meine Tankstellen und Seelen-
krauler. Bei Energietief, Einsamkeitsanfällen, Ori-
entierungslosigkeit, Regen, Verfolgungswahn oder 
sonstigen Nöten steuere ich die nächste belebte Bar 
an. Und werde mit Kaffee, Wärme und Geschichten 
versorgt. Irgendwann zeichnet sich ein Muster von 
kurzen Begegnungen ab. Männer fragen: «Wie 
viele Kilometer machst du pro Tag?» Antwort: «Je 
nach Steigung, Wetter, Tagesform, Unterkunft zwi-
schen 60 und 120.» Ab und zu auch: «Ah, das 
Fahrrad hat einen Motor!» Antwort: «Das ist eine 
Nabenschaltung, keine Batterie.»
Frauen fragen: «Bist du ganz alleine?» (Ja). «Hast 
du keine Angst?» Antwort: «Wovor denn? Ja, 
doch, vor Tunnels und wildgewordenen Autos.» 

1 |  Behüter und Geschichtenerzähler.
2 |  Scala dei Turchi. 
3 | Tempel in Selinunte.
4 | Blick auf den Ätna von der Strasse nach 

Novara di Sicilia aus. 
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Frauen mustern mein Outfit und blicken leicht 
betreten weg. Männer mustern das Velo und bli-
cken mich interessiert an.
Regen, überflutete Strassen am Capo Passero und 
starker Wind vertreiben die Lust, mir die süd-
lichste Spitze Siziliens genauer anzusehen. Zuwei-
len kämpfe ich mich auf ebener Strasse im ersten 
Gang nur mühsam voran. Noto rettet mich mit 
geheiztem B&B, prächtigen Barockbauten und 
ausgelassenem Nachtessen mit einer deutschen 
Familie, mit der ich schon in Mòdica am Abend 
zuvor ausgiebig geschlemmt und gelacht hatte.
Nach dem glanzvollen Siracusa folgt die häss-
lichste Etappe meiner ganzen Radfahrerkarriere: 
Raffinerien, Fabriken, Lagerhallen und ähnlich 
Ungemütliches säumen die alte Hauptstrasse nach 
Catania. Böiger Gegenwind, einzelne Regen-
schauer, rücksichtslose Autofahrer und fehlende 
Wegweiser machen die Strecke zu einer Geister-
bahn sondergleichen. Nach diesen 70 km ist die 
Fahrt durch den knackigen Verkehr von Catania 

pure Erholung. Und der Campingplatz direkt am 
Meer die grosse Belohnung. Das Wetter ist zum 
Vergessen. Immer wieder Schauer, und ich friere 
permanent. Catania wärmt mich immerhin mit 
seiner Schönheit. Ein pensionierter Uniprofessor 
– er ist auch per Velo unterwegs – führt mich über 
Schleichwege zu charmanten Ecken seiner Stadt. 
Über sein Land mag er nicht reden, zu aussichts-
los die aktuelle Lage.

BEHÜTET AM ÄTNA
Auf besseres Wetter wartend, erkunde ich die 
reizvolle Küste nördlich von Catania. Ruhige 
Strässchen, hübsche Orte, eine attraktive Velo-
spazierfahrt. Kalt ists noch immer, aber wenigs-
tens trocken, als ich mich Richtung Ätna hoch-
schiebe. Das Ziel wäre eigentlich das Rifugio 
Spienza auf 1910 Metern, wo die Strasse endet. 
Allerdings raten mir in Nicolosi zwei Rennrad-
fahrer schlotternd davon ab, hochzufahren. Oben 
beim Rifugio liege Schnee, und die Strasse sei sehr 

5 |  Rostig, stinkend und 
laut – aber seetüchtig.

6 |  Nach dem Oster
gottesdienst vor 
der Kathedrale von 
Catania.
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steil. Die beiden sind ganz besorgt um mich, prü-
fen den Druck meiner Reifen und bieten mir ihre 
Handschuhe an. Meinem bereits schmerzenden 
Knie zuliebe verzichte ich murrend auf den Auf-
stieg und wähle stattdessen die Strasse, die auf 
etwa 800 Metern Höhe den Ätna umrundet. Die 
Lavafelder der letzten Eruptionen lassen mich 
schaudern. Das düstere Wetter, der Wind und die 
Einsamkeit auf dieser Höhe vermitteln mir ein 
Gefühl unmittelbarer Gefahr. Liebevoll betreut 
werde ich etwas weiter, in Trecastagni. Als ich 
drei ältere Herren nach dem Weg frage, nehmen 
sie mich gleich an der Hand und führen mich zur 
richtigen Abzweigung. Zum Abschied die Ermah-
nung: «Eine Frau alleine auf Sizilien, das ist viel 
zu gefährlich. Du darfst niemandem trauen.»
Nach der halben Vulkan-Umrundung gibts einen 
richtigen Pass: Die Strasse über Novara ist eine 
Perle. Beim Aufstieg auf Augenhöhe mit dem 
Ätna, bei der Abfahrt immer dem Meer entgegen. 
Der anschliessende Versuch, via Milazzo auf die 

7 |  Markt in Catania.
8 |  BahnstrasseRadweg 

bei Siracusa. 
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Insel Vulcano zu gelangen, scheitert schliesslich 
auch am Wetter: Ein Sturm mit Gewitter reisst 
nachts an meinem Zelt, und am Tag darauf ist der 
Fährverkehr eingestellt. Entnervt pedale ich west-
wärts Richtung Palermo. Die Strecke kenne ich 
vom letzten Jahr. Ich weiss, wie blau das Meer 
hier wäre, wie überwältigend die Aussichts-
punkte, berührend die Seen von Marinello, reiz-
voll die Piazza über dem Meer von Gioiosa Marea 
und der Strand von Capo d’Orlando. Wenn nur 
etwas Sonne durchdringen würde.
Und das tut sie an meinem letzten Tag, als ich in 
Cefalù eintreffe. Sonne, blauer Himmel, glitzern-
des Meer. Ich streife durch das hinreissende Städt-
chen, schlemme Cannoli auf der Piazza Duomo, 
der 80-jährige Angelo schenkt mir auf einer Bank 
am Meer Geschichten aus seinem Leben, und auf 
dem Weg zum Campingplatz fällt mir Totò, den 
ich vom letzten Jahr kenne, mitten auf der Strasse 
um den Hals. Herzerwärmend, dieses Sizilien. 
Trotz Aprilwetter. 

WELCOME
OUTDOORS.

ORTLIEB WATERPROOF: 

MEHR 

INFOS 
HIER!

BACK-ROLLER CLASSIC:
Wasserdichte
Fahrradtasche
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INFORMATIONEN
Geografie: Sizilien ist die grösste Mittelmeerinsel 
mit einer Küstenlänge von ca. 1000 km. Höchste 
Erhebung ist der Ätna (3340 m), aber auch die Ge
birgszüge Madonie und Nebrodi führen auf nahezu 
2000 Meter. Die grössten Städte sind Palermo, 
Catania und Messina.

Streckenverlauf: Palermo – Mondello – Castellam
mare del Golfo – Erice – Trapani – Mazara del Vallo 
– Sciacca – Agrigento – Gela – Piazza Armerina – 
Caltagirone – Ragusa – Mòdica – Pozzallo – Pachino 
– Noto – Siracusa – Catania – Nicolosi – Zafferana 
Etnea – Linguaglossa – Novara di Sicilia – Milazzo 
– Capo d’Orlando – Cefalù – Palermo.
Insgesamt 1300 km auf meist guten Asphaltstras
sen. Saftige Steigungen nach Erice und zwischen 
Linguaglossa und Novara, sonst meistens hügelig.
Anreise: Zug bis Genua. In den Regionalzügen kann 
das Velo im Selbstverlad mitgenommen werden. 
Das Velobillett kann nur in Italien gekauft werden. 
Die Fährgesellschaft Grandi Navi Veloci verbindet 
Genua mit Palermo. Abfahrt täglich um Mitter
nacht, ausser sonntags. www.gnv.it 
Reisezeit: Zwischen April und Oktober. Ideal: Mai, 
Juni, September.
Übernachtung: B&B und Hotels in praktisch jedem 
Ort vorhanden. Campingplätze sind ausserhalb der 
Monate Juni bis September nicht immer geöffnet.
Dokumentation: Reiseführer: Sizilien / Thomas 
Schröder, Verlag Michael Müller, 8. Aufl., 2013, ISBN 
9 783899 537840.
Karte: Sizilien 1:200 000, Hallwag Kümmerly + 
Frey, ISBN 9 783259 013953.

9 | Prächtiges Cefalù.
10 | Wetterfeste Autorin. 
11 | Die beste aller 

Unterkünfte. 
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