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29. Oktober - 14. November 2023: Sizilien
Mit der Bahn auf die Insel im Zentrum des Mittelmeers
Wenn wir eine Karte von Italien ansehen, dann liegt Sizilien an der südlichen Peripherie. Betrachten
wir jedoch eine Karte des Mittelmeerraums, so liegt Sizilien im Zentrum.
Sizilien ist Italien, und doch
unterscheidet sich die Insel
landschaftlich, sprachlich,
kulturell und kulinarisch.
Im Laufe der Geschichte
haben sich hier auffallend
viele
Herrschaften
abgewechselt. Wir sind auf
den Spuren der Phönizier,
Griechen,
Römer,
Byzantiner,
Araber,
Normannen, Aragonesen
unterwegs. Ein deutscher
Kaiser
des
Heiligen
Römischen Reichs ist in
Palermo begraben. Die
spanischen
Bourbonen
haben jahrhundertelang geherrscht. Nur kurz herrschten die Franzosen und die Habsburger. Nach
dem Wiener Kongress entstand il Regno delle Due Sicilie, dann landete Giuseppe Garibaldi 1860 mit
seinen tausend Freiwilligen in Sizilien, so wurde der Süden Teil des italienischen Königreichs unter der
Dynastie der Savoyer. Im 20. Jahrhundert hat der italienische Faschismus in Sizilien seine Spuren
hinterlassen. 1943 haben Amerikaner, Briten und Kanadier die Insel erobert.
In den letzten Jahrzehnten hat sich der italienische Staat in einem langen Kampf gegen die Mafia
durchgesetzt. Seit einigen Jahren ist von Sizilien vor allem im Zusammenhang mit der Landung von
Migranten aus Afrika die Rede.
Im Mittelmeerraum sind die Zivilisationen entstanden, die unsere Kultur beeinflussen. Wir befassen
uns in Sizilien also auch mit den Ursprüngen unserer eigenen Kultur.
Wir werden uns auf der Reise auch Fragen stellen zur wirklichen oder angeblichen Rückständigkeit
von Süditalien und Sizilien. Ausserdem befassen wir uns mit der Literatur einiger sizilianischer
Schriftsteller wie zum Beispiel Giovanni Verga, Leonardo Sciascia und Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
Es ist unsere erste Reise, die länger dauert als acht Tage. Wir fahren wie gewohnt mit öffentlichen
Verkehrsmitteln. Warum? Als slow travel können wir die Reise zwischen Mailand nach Salerno mit
Geschwindigkeiten bis 300 km/h wohl nicht bezeichnen. Und doch können wir vom Zug aus
beobachten, wie die Landschaft sich gegen Süden hin verändert, wie die Nebelschwaden weichen und
das Licht der Sonne greller wird.
Und angesichts des Klimawandels und seiner Folgen meiden wir Flugzeuge möglichst.
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29. Oktober 2023: Fahrt von der Schweiz nach Salerno
An einem Sonntag fahren wir los. Mitreisende aus Zürich und der Ostschweiz nehmen am Morgen den
EuroCity durch den Gotthard nach Mailand, Mitreisende aus Basel und Bern fahren via Lötschberg und
Simplon. Die beiden Züge sind fast gleichzeitig in Mailand. Dort treffen wir unsere kleine Gruppe,
mindestens sechs, maximal zehn Mitreisende. In Mailand haben wir genügend Zeit zum Umsteigen
und zum Auffinden unserer Mitreisenden eingeplant. Von Mailand nach Salerno fahren wir dann mit
einem Hochgeschwindigkeitszug, beziehen ein Hotel in der Nähe des Bahnhofs, promenieren durch
die verkehrsfreie Hauptstrasse in die sehenswerte Altstadt und geniessen dort zusammen ein gutes
Abendessen.
Wir reisen nicht direkt nach Sizilien, sondern unterbrechen die lange Fahrt in einer thematisch
sinnvollen Weise.
30. Oktober: Paestum
Sizilien ist bekannt für seine
griechischen Tempel. Aber die
besterhaltenen Tempel der
griechischen Antike stehen
nicht in Sizilien, auch nicht in
Griechenland, sondern in der
ehemaligen
griechischen
Stadt Poseidonia, lateinisch
Paestum. Paestum erreichen
wir ohne Gepäck in einer
halben Stunde mit einem
Regionalzug von Salerno aus.
Vom Bahnhof gehen wir eine
Vierteilstunde zu Fuss durch
Granatapfel-Pflanzungen zur Ruinenstadt.
Im frühen Mittelalter hat die Bevölkerung die Stadt in der inzwischen sumpfigen Ebene verlassen.
Wohl deshalb sind die drei Tempel, enorme Steinkonstruktionen, zweieinhalbtausend Jahre lang
erhallten geblieben und weniger as anderswo als Steinbruch verwendet worden. Im 18. Jahrhundert
wurden die Tempel ein obligatorisches Ziel der Bildungsreisenden auf der Grand Tour. Wir werden
berichten, was Goethe und Nietzsche
über die Tempel gesagt haben.
Was die Malerei der griechischen
Antike betrifft, so ist vor allem die
schwarzfigurige
und
rotfigurige
Vasenmalerei bekannt. Im Museum
von Paestum sind zusätzlich Malereien
aus Gräbern zu sehen, wie man sie
sonst
aus
dem
klassischen
Griechenland kaum kennt. Besonders
bekannt ist das Grab des Tauchers.
Beeindruckt haben uns auch die griechisch-lukanischen Grabmalereien, die um etwa 350 vor Christus
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entstanden sind. Eine Malerei zeigt, wie ein geflügeltes Wesen die Verstorbene auf ein Schiff geleitet,
um mit ihr über das Wasser,
wohl über den Unterwelt-Fluss
Acheron, in den Hades zu
fahren (Bild auf der letzten
Seite).
Voraussichtlich kommen wir
früh genug zurück nach
Salerno,
um
in
der
stimmungsvollen Altstadt den
Dom zu besichtigen.
Das lohnt sich einerseits wegen
dem mit Mosaiken verzierten
Rednerpodium (Ambo) aus
dem
12.
Jahrhundert,
andererseits
wegen
der
prachtvollen, barock ausgestalteten Krypta.
31. Oktober 2023: Von Salerno nach Messina
Im Laufe des Vormittags fahren wir mit dem Zug aus Salerno weg. Die Bahnlinie führt der kalabrischen
Stilküste entlang und bietet Ausblicke auf das Tyrrhenische Meer oder auf die Bergdörfer, die an den
Hängen kleben. In Villa San Giovanni steigen wir um auf die Fähre, die uns nach Messina bringt, wo
wir am frühen Nachmittag ankommen. Unser Hotel liegt wenige Schritte vom Bahnhof und vom Hafen.
Dann fahren wir mit der 2003 eröffneten Strassenbahn, die einige Tücken aufweist, zum
Regionalmuseum, welches nicht nur eine archäologische Sammlung beherbergt, sondern auch
sehenswerte Werke der bekannten Renaissance-Maler Antonella da Messina (1429/30-1479) und
Michelangelo Merisi di
Caravaggo (1571-1610).
Messina
ist
eine
lebendige Stadt mit
230,000 Einwohnern mit
vielen Gebäuden der
Belle Époque. Messina
und Reggio auf dem
Festland wurden 1908
durch ein Erdbeben
zerstört, über 70,000
Menschen starben. Die
Kirche
Santissima
Annuzianta dei Catalani
aus
dem
12.
Jahrhundert hat das
Erdbeben überstanden.
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1. November 2023: Reggio di Calabria
An diesem Tag machen wir ohne unser Reisegepäck einen
Tagesausflug mit dem Tragflügelboot zurück auf das Festland,
nach Reggio di Calabria. Der Grund dafür sind vor allem die
Bronzestatuen von Riace.
Es gibt auf der Welt nur ganz wenige grosse und guterhaltene
Bronzestatuen aus dem klassischen Griechenland. Die
überlebensgrossen Statuen von Riace wurden 1972 von
Hobbytauchern entdeckt und befinden sich im archäologischen
Museum, das nicht weit von der Landestelle liegt. Uns
überzeugt die Art, wie die alten Kulturen im Museum
präsentiert werden. Nach dem Museum verpflegen wir uns,
besuchen vielleicht noch das Schloss aus der Zeit der Herrschaft
von Aragón, von wo man einen guten Ausblick über die
Meerenge geniesst, und fahren zurück nach Messina.
In Messina sind der Domplatz und die Flaniermeile nicht weit
von unserem Hotel entfernt. Es gibt in Messina gute
Restaurants, keinen Flughafen und nur wenige Touristen.
2. November 2023: Catania
Wir fahren am Morgen nach Catania - links liegt das Meer,
rechts
erblicken
wir
Orangeplantagen
und
den
kettenrauchenden Ätna.
Wir erreichen unser Hotel mit der Untergrundbahn und machen
uns zu Fuss auf in die Innenstadt, wo es einige gute und günstige Restaurants gibt, die am Sonntag
geöffnet sind.
Catania, eine Universitätsstadt mit
320,000 Einwohnern, wurde durch
das Erdbeben von 1693 weitgehend
zerstört und darauf im barocken Stil
der Zeit wieder aufgebaut. Auf dem
Platz vor der Kathedrale sehen wir das
Wahrzeichen der Stadt: einen
Brunnen, auf dem ein Elefant aus
schwarzem Basaltstein mit dem
Wappen der Stadt steht, der einen
Obelisken trägt. Das Ganze ist ein
Werk des Architekten Giovanni
Battista Vaccarini aus den Jahren 1735
bis 1737 (die Skulptur des Elefanten ist älter, der Elefant seit 1239 Symbol der Stadt).
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Es gibt in Catania eine Vielzahl von
prächtigen Barockkirchen, die nicht immer
zu den angekündigten Zeiten geöffnet sind.
In einigen besteht die Möglichkeit, auf
Türme und Kuppel hochzusteigen und die
Stadt von oben zu betrachten. Wir
benutzen die Gelegenheiten, die sich
bieten. Gewiss lohnt es sich auch, die
Kathedrale zu besichtigen, die der
Stadtheiligen Agathe gewidmet ist und in
der sich ein Grabmal für den bekannten
Opernkomponisten
Vincenzo
Bellini
befindet (er ist in der Stadt auch in einem
Denkmal verewigt, und das Opernhaus trägt seinen Namen).
Was die Heilige Agathe betrifft, so wird ihr Martyrium nicht nur in der Kathedrale zelebriert, sondern
in vielen weiteren Kirchen und mit einer
grossen jährlichen Prozession, die jeweils im
Februar stattfindet. Der Fantasie sind keine
Grenzen gesetzt. Es gibt sogar brustförmige
Patisserien.
3. November 2023: Das Benediktinerkloster
San Nicolò l’Arena in Catania
Auf dem Weg ins Zentrum gehen wir durch
einen farbenprächtigen Markt, auf dem wir
auch auf die Geräuschkulisse achten. Dann
besuchen wir San Nicolò l’Arena, ein
ehemaliges
Benediktinerkloster.
Das
prächtige Gebäude, einst das drittgrösste Kloster Europas, wurde für Benediktinermönche aus der
adeligen Oberschicht errichtet. Heute wird das Gebäude von der Universität genutzt, und bei der
geführten Besichtigung gehen wir durch verschiedene Räume einer Universität, an der man ganz gerne
studieren möchte. Interessant ist
auch, dass man innerhalb des
Gebäudes
Grabungen
durchgeführt hat, so dass wir im
Untergeschoss Reste römischer
Wohnhäuser sehen.
Bemerkenswert auch, dass ein
Lavastrom gleich neben dem
Kloster zum Stehen gekommen ist.
Die Gebete der Mönche haben also
gewirkt. Und vor der kolossalen
Fassade
der
unfertigen
Klosterkirche ist der Mensch nur
ganz klein.
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Nach dieser Besichtigung am Vormittag können wir am Nachmittag weitere Barockkirchen ansehen
oder die sehenswerte Sammlung im Castello Ursino, die am Montag geöffnet ist.
4. November 2023: Fahrt nach Siracusa / Syrakus und Besuch der Halbinsel Ortygia
Nach einer eineinhalbstündigen Zugfahrt erreichen wir Syrakus. Es ist ein sehr touristischer Ort, darum
kommen wir an einem Dienstag im
November. Die Stadt war ein
mächtiges Zentrum der griechischen
Zivilisation. Der Dom auf der Halbinsel
Ortigia, griechisch Ortygia, auf der wir
uns am Nachmittag aufhalten, ist ein
umgebauter Athena-Tempel mit
hochgezogenen Mauern zwischen
den tragenden dorischen Säulen, die
noch sichtbar sind. Wir besuchen auch
die Gemäldegalerie im Palazzo
Bellomo mit einer bekannten
Darstellung der Verkündigung von
Antonello da Messina.
Der Philosoph Platon reiste dreimal nach Syrakus. Er versuchte, den dortigen Tyrannen dafür zu
gewinnen, den Stadtstaat nach seinen politischen Vorstellungen umzugestalten. Spätestens in Syrakus
befassen wir uns mit Platons Philosophie und ihrer Wirkung.
5. November 2023: Die Sehenswürdigkeiten im nördlichen Teil von Syrakus

An diesem Tag halten wir uns im nördlichen Teil der Stadt
Syrakus auf.
Nicht verpassen wollen wir den eigentümlichen
Steinbruch Latomia del Paradiso aus griechischer Zeit mit
seinem verwunschenen Garten und dem sogenannten
Ohr des Dionysos.
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Auch
das
geräumige
griechische Theater besuchen
wir. Sehenswert sind auch das
archäologische Museum mit
einer wertvollen Sammlung
griechischer
Vasen
und
anderer
antiker
und
frühchristlicher Gegenstände,
die Katakomben neben der
Kirche
San
Giovanni
Evangelista sowie das Gemälde
in der Kirche Santa Lucia al
Sepolcro, auf dem Caravaggio
das
Begräbnis
der
Stadtheiligen Lucia, abbildet.
Es ist das erste Gemälde, das
der Maler 1608 nach seiner Ankunft in Sizilien gemalt hat.
Am Abend gehen wir wieder auf die Halbinsel Ortigia, dort gibt es belebte Gassen, Strassenmusikanten
und viele Restaurants. Wer Süsses liebt, versucht hier die frisch gemachten cannoli.
6. November 2023: Noto
Wir fahren in einer halben Stunde mit einem Dieseltriebwagen nach Noto, wo unser komfortables
Hotel zehn Minuten vom Bahnhof entfernt liegt.

Noto ist eine Kleinstadt mit 23,000 Einwohnern, die nach dem verheerenden Erdbeben von 1693 von
Grund auf neu gebaut worden ist und heute als UNESCO-Weltkulturgut gilt (10 km im Norden der
Stadt liegen die Ruinen von Noto Antica, die wir nicht besuchen). Während Jahrhunderten war die
Region Val di Noto eine der drei Verwaltungseinheiten Siziliens, mit Noto als Hauptstadt (Val ist hier
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kein Tal, der Begriff leitet sich
vom arabischen waliya ab,
darum heisst es auch il Val di
Noto). Wir betreten die Stadt
durch das Stadttor Porta Reale
und sind auf dem verkehrsfreien
Corso Vittorio Emanuele, an
dem die prachtvollen Kirchen
und Paläste aufgereiht sind, die
wir besuchen.
Besonders gefallen hat uns der
Palazzo Nicolaci mit seinen
Balkonen, die von barocken
Figuren gehalten werden, und
mit den Deckenmalereien, die
von der Antike inspiriert sind – hier sehen wir Apollo mit seinem Sonnenwagen, den Gott, der die
Künste beschützt.
7. November 2023: Bahnfahrt nach Ragusa
Vier Züge pro Tage verkehren auf der Ferrovia Iblea an Werktagen, an Sonn- und Feiertagen sind es
null. Auf der Fahrt, die eineinhalb Stunden dauert, kommen wir zum südlichsten Bahnhof Italiens,
dann geht es in die Berge, und kurz vor
Ragusa gewinnen wir Höhe in einem
Kehrtunnel.
Vier Züge pro Tag in einem so dicht
bewohnten Gebiet? Die einspurige
Bahnlinie stammt aus dem Ende des 19.
Jahrhunderts. Mit der Motorisierung und
dem Bau von Schnellstrassen ist die
Bereitschaft, Bahnen zu benutzen, wohl
gesunken. Wir tun es trotzdem. In
Ragusa beziehen wir ein Hotel etwa 10
Minuten vom Bahnhof und sehen uns
um.
Die Stadt Ragusa mit ihren 73,000
Einwohnern besteht aus einer Oberstadt
und einer Unterstadt. In der Oberstadt
steht die Kathedrale, die Johannes dem
Täufer gewidmet ist, in der Unterstadt
(Ragusa Ibla) der dem Heiligen Georg
gewidmete Dom. Faszinierend ist der
schwarz glänzende Stein (pietra asfaltica
oder pietra pece) in der Kathedrale, der
in der Umgebung abgebaut wird.
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8. November 2023: Ragusa Ibla

Beide Stadtteile von Ragusa, die bis 1927 getrennte Gemeinden waren, sind Teil des UNESCOWeltkulturguts Val di Noto wegen ihrer spätbarocken Architektur. Ragusa Ibla, der alte Stadtkern,
wurde im Erdbeben von 1693 weitegehend zerstört. Nach der Katastrophe gründeten einige
Ragusaner die neue Oberstadt unter einem neuen Schutzpatron. Andere bauten ihre Häuser in der
alten Stadt wieder auf und vertrauten weiterhin auf den Schutz des bisherigen Stadtheiligen.
Verschiedene Treppen führen von
der Oberstadt in die Unterstadt.
Viele Gebäude sind am Hang
gebaut, auch der Dom, den wir
durch
einen
Seiteneingang
betreten. Die Pläne für die
prunkvolle Fassade sind in einem
kleinen
Museum
ausgestellt
zusammen mit Bildern und
Votivgaben. Am östlichen Ende der
Altstadt über einem Abhang
befindet sich der Stadtpark Giardini
Iblei, von dem man die Umgebung
überblickt.
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Wer Interesse hat, besucht
weitere Kirchen oder, in der
Oberstadt, das Museo Civico
L’Italia in Africa mit einer
stolzen Darstellung der
kolonialen
Expansion
Italiens zur Zeit des
Faschismus.
Ein Erlebnis ist der Aufstieg
über eine sehr enge und
steile Treppe auf den Turm
der Kathedrale.
Gute Restaurants gibt es in
beiden Teilen der Stadt.

9. November 2023: Bahnfahrt quer durch die Insel nach Palermo
Auf dieser Strecke via Caltanissetta gibt es nur zwei Verbindungen pro Tag an Werktagen – in
Caltanissetta steigen wir um - sonst müssten wir zurück nach Catania, das wäre ein Umweg. Dank
diesen zwei Zügen wird aus unserer Reise eine Rundreise. Die Triebwagen sind modern und bieten
den üblichen Komfort. Die Fahrt nach Palermo dauert viereinhalb Stunden. Sie führt uns zuerst wieder
an die flache Südküste, dann zeigt sie uns die Schönheit des gebirgigen und fruchtbaren Landesinnern.
Da wir vier Nächte in Palermo verbringen, planen wir die Buchung eines Hotels am zentralsten Ort
der Altstadt, von wo aus wir alles zu Fuss erreichen können. Um zum Hotel zu gelangen, gehen wir
etwa
eine
Vierteilstunden
durch
eine
Fussgängerstrasse. Wir haben dreieinhalb Tage vor
uns, ein langes Wochenende in Palermo.
Palermo ist mit 670,000 Einwohnern die grösste
Stadt Siziliens und das historische Zentrum der
Insel. Hier residierten die Könige von Sizilien, von
hier aus herrschte Kaiser Friedrich II, hier lebten die
spanischen Vizekönige, hier übten die spanischen
Inquisitoren ihre Macht aus, hier veranstalteten sie
ihre autodafé, hier war auch ihr Gefängnis, das wir
im Palazzo Chiaramonte besuchen können.
Palermo ist auch ein kulturelles Zentrum - hier
steht das grösste Opernhaus Italiens.
In Palermo und Monreale besonders gut erhalten
ist die byzantinische Kunst, zum Beispiel in der
Kirche Martorana im Stadtzentrum, wo gezeigt
wird, wie Jesus Christus persönlich dem
Normannen Roger II (griechisch Rogerios,
italienisch Ruggero) die Königskrone aufsetzt.
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10. – 12. November 2023 - unser Programm in Palermo
Palermo bietet sehr viel. Wir schlagen vor, in diesen drei Tagen unseres Aufenthalts (Freitag, Samstag,
Sonntag) die folgenden kulturellen Sehenswürdigkeiten zu besuchen.
Sehenswert ist das historische Machtzentrum, der Normannenpalast oder Königspalast. Die Wände
und Kuppeln der Palastkapelle (cappella palatina) aus dem 12. Jahrhundert sind mit byzantinischen
Mosaiken bedeckt. Die Holzdecke ist
mit
arabischer
Schnitzkunst
(muqarnas) verziert.
Die grössten byzantinischen Mosaiken
gibt es im eindrücklichen Dom von
Monreale, eine kurze Busfahrt von
Palermo aus entfernt.
Wer sich für die Antike interessiert,
sollte das Archäologische Museum
Antonio Salinas besuchen. Es ist das
erste dieser Art in Sizilien. Besonders
bekannt sind die Metopen aus den
Tempelruinen von Selinunt. Es sind
Figuren, die die Zwischenräume im
Fries eines griechischen Tempels schmückten. Wir waren auch beeindruckt von den in der Nähe von
Palermo gefundenen, gut erhaltenen phönizischen Sarkophagen.
Es gibt in Palermo viele prächtige Barockkirchen. Wir kennen nicht alle, fanden aber die Kirche San
Giuseppe die Teatini und die Chiesa del Gesù (Bild auf der drittletzten Seite) besonders sehenswert.
Auch die Kathedrale sollte
man besuchen. Dort liegt
Kaiser Friedrich II in einem
Sarkophag aus Porphyr neben
anderen Prominenten. Wir
stellen den ungewöhnlichen
Mann vor. Bei schönem
Wetter kann man auf das
Dach der Kathedrale steigen.
Interessant ist das Zitat aus
dem Koran in arabischer
Schrift, das eine Säule am
Eingang
schmückt
und
offenbar
die
Inquisition
überlebt hat.
Arabisch mutet auch der Palazzo della Zisa an, die normannische Sommerresidenz, eine halbe Stunde
zu Fuss vom Zentrum.
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Im Palazzo Abatellis ist die Galleria Regionale della Sicilia untergebracht. Die bekanntesten Bilder sind
eine Darstellung der Verkündigung von Antonella da Messina (1474-77) und das grossformatige Fresko
Il Trionfo della Morte aus der Mitte des 15. Jahrhunderts.

Der Triumpf des Todes ist auch für viele archäologische Funde ein Thema. Viele Funde stammen aus
Gräbern. Gräber prägen unsere Kenntnis vergangener Kulturen: Schmuck, Werkzeuge, Waffen. Auch
die gut erhaltene griechische Keramik wurde oft in Gräbern gefunden. Wir fragen uns, wie sehr es die
Vorstellung eines Weiterlebens nach dem Tod war,
die dazu führte, dass man den Toten Gegenstände
und manchmal auch Speisen mit auf die Reise gab.
Eine ungewöhnliche Form der Bewältigung des
Todes finden wir bei den Kapuzinern in Palermo.
Zwischen 1599 und 1881 haben sie Leichen
gereinigt und austrocknen lassen, mit Essigwasser
gewaschen, mit Stroh ausgestopft, bekleidet und
in Nischen und den Wänden entlang hingestellt
oder hingelegt. Die Leichen in den Catacombe dei
Cappuccini sind nach Kategorien geordnet:
Berufsleute, Mönche, Jungfrauen.
Weiter möchten wir hinweisen auf die
Möglichkeit, die Gefängnisse der Inquisition mit
den Graffitis der Opfer im Palazzo Chiaramonte
anzusehen sowie, in einer halbstündigen Führung,
das 1897 eröffnete grösste Opernhaus Italiens Teatro Massimo.
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13. November 2023: Fahrt von Palermo nach Neapel
Am Vormittag steigen wir in Palermo in den InterCity und fahren, ohne umzusteigen, nach Neapel,
immer der Küste entlang.
Zuerst fährt der Zug nach
Osten bis Messina - dabei
erblicken wir auf der linken
Seite das Meer und die
Liparischen Inseln mit dem
aktiven Vulkan Stromboli, auf
der rechten Seite die
Siedlungen und die Berge
Siziliens.
Der ganze Zug wird zwischen
Messina und Villa San
Giovanni
auf
die
Eisenbahnfähre verladen. Für
die Passagiere besteht die
Gelegenheit, während der
Überfahrt an Deck zu gehen, die Aussicht auf die Meerenge zu geniessen und Kaffee zu trinken.
Es handelt sich bei dieser Eisenbahnfähre nach unserer Kenntnis um die einzige weltweit, die noch für
den Passagierverkehr in Betrieb ist. Wie lange sehen wir die Meerenge von Messina noch ohne
Brückenpfeiler? Für Matteo Salvini, Vizepremier der neuen Regierung Meloni, ist der schon lange
geplante Bau einer Brücke nach Sizilien wieder eine Priorität.
Von Villa San Giovanni geht die Fahrt nach Norden. Wir sehen bei schönem Wetter, wie die Sonne im
Mittelmeer versinkt.
In
Neapel
(griechisch
Neapolis, Neustadt) haben
wir ein Hotel in der Nähe
des Hauptbahnhofs. Zum
Abschluss unserer Reise
essen wir gemeinsam in
einem Restaurant, das wir
getestet haben.
Gerne
machen
wir
anschliessend
einen
Verdauungsspaziergang zu
dem Teil dieser Neustadt,
in
dem
sich
das
Strassennetz
seit
zweieinhalbtausend Jahren
nicht verändert hat und wo
verständlicher wird, warum
die Gassen so schmal und die Häuser so hoch sind.
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14. November 2023: Mit Hochgeschwindigkeit zurück in die Schweiz
Mit dem Frecciarossa 1000 gelangen wir in viereinhalb Stunden von Neapel bis Mailand. Von dort geht
es weiter in die Schweiz an die jeweiligen Wohnorte.
Reisegepäck und andere praktische Fragen
Sollen die Mitreisenden frische Wäsche für 16 Tage mitschleppen? Das wäre wohl übertrieben. Wir
geben gerne Tipps.
Wir empfehlen leichtes Reisegepäck. An vielen Bahnhöfen gibt es keine Rolltreppen oder Lifte.
Es ist im November in Sizilien bedeutend wärmer in der Schweiz. Es kann auch mal heiss werden.
Wenn es kühler wird, wird nicht geheizt, und in den Zügen laufen manchmal noch die Klimaanlagen
weiter wir im Sommer.
Üblich ist, dass es Ende Oktober und anfangs November 2022 in Sizilien auch regnet – allerdings nicht
tagelang ohne Unterbruch.
Pullover, Jacke und Regenschutz sollte man jedenfalls nicht zu Hause lassen.
Hotels
Die Hotels, die wir getestet haben und buchen wollen, sind Dreistern- und Viersternhotels. Die Lage
in der Nähe der Bahnhöfe ist bei der Auswahl ein wichtiges Kriterium. Wir bemühen uns, die
Fussdistanzen mit Gepäck so kurz wie möglich zu halten. In den Städten sind wir sonst zu Fuss
unterwegs.
Hinweis zu den Orten, die wir auslassen
Wir haben einige Orte
schweren Herzens nicht
in unser Programm
aufgenommen. Einige
sind mit öffentlichen
Verkehrsmitteln
schlecht
erschlossen
(Villa
romana
del
Casale), andere doch
etwas zu touristisch
(Taormina).
Auf
Agrigent
und
den
Westen
der
Insel
verzichten wir, weil wir
die Reise nicht noch
verlängern wollen.
Restaurants und Läden
Wir empfehlen gerne die guten Restaurants, die wir kennengelernt haben, wissen an den meisten
Orten aber auch, wo man Mineralwasser und Lebensmittel kaufen kann.
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Unsere voraussichtlichen Konditionen
Es handelt sich um unsere längste und bisher teuerste Reise, aber die Preise pro Reisetag sind tiefer
als bei unseren Reisen 2022.
Wir publizieren das definitive Reiseprogramm und die definitiven Preise für diese Reise Ende Juli
2023. Die Preise bleiben unverändert, wie unten angegeben, falls die Hotelkosten im ersten Halbjahr
2023 nicht übermässig ansteigen und falls der Euro unter einem Franken bleibt.
Voraussichtliche Kosten mit Halbtaxabo Schweiz: Voraussichtliche Kosten mit Halbtaxabo Schweiz: im
Doppelzimmer 2650 CHF pro Person, Zuschlag Einzelzimmer 600 CHF. Mit Generalabonnement
Schweiz Reduktion 70 CHF, ohne Halbtax Zuschlag 70 CHF.
Inbegriffen:
•
•
•

•
•
•
•

Reise per Bahn ab Wohnort in der Schweiz und zurück gemäss Reisebeschrieb
Platzreservationen in den Zügen von der Schweizer Grenze bis Mailand, von Mailand bis Salerno,
von Salerno nach Villa San Giovanni, von Palermo bis Neapel und von Neapel bis an die Grenze
Sechzehn Hotelübernachtungen: je eine Übernachtung mit Frühstück in Noto und Neapel, je
zwei Übernachtungen mit Frühstück in Salerno, Messina, Catania, Siracusa und Ragusa, vier
Übernachtungen mit Frühstück in Palermo
Eintritte zu allen im Programm erwähnten Sehenswürdigkeiten
Busfahrt von Palermo nach Monreale und zurück
gemeinsame Abendessen am ersten und am letzten Abend der Reise
unsere Reiseleitung und thematischen Erläuterungen zu den besuchten Sehenswürdigkeiten.

Wir behalten uns Änderungen im Programm vor in Konsultation mit der Reisegruppe, beispielsweise
bei schlechtem Wetter, geänderten Öffnungszeiten, Streiks und so weiter. Weitere Änderungen sind
möglich, falls sich die Fahrpläne der Bahn noch ändern.
Nicht inbegriffen: Andere
Mahlzeiten sowie individuelle
Aktivitäten und Besuche, die im
Programm nicht erwähnt sind.
Mindest-Teilnehmerzahl sechs,
maximale Teilnehmerzahl zehn
Personen.
Anmeldung mit Vorauszahlung
der Reisekosten bis 25. August
2023 auf das Konto der chtour
GmbH, 3147 Mittelhäusern, bei
der Raiffeisen Bank Bern, IBAN
CH54 8080 8003 2189 8652 1.
Mit der Bestätigung Ihrer
Anmeldung erhalten Sie von
uns per Post die definitiven Angaben über unsere Hotels und die Fahrkarten von Ihrem Wohnort bis
Mailand.
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Wir garantieren die Rückzahlung Ihres gesamten einbezahlten Betrags innert weniger Tage,
•

falls Sie uns bis 27. August 2023 um 23.59 Uhr per E-Mail an chtour@chtour.ch oder per SMS
an 076 303 09 29 informieren, dass Sie an der Reise nicht teilnehmen,

•

falls Ihre Einzahlung nach Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl eintrifft,
•
falls die Reise von uns
abgesagt werden muss (wenn die
minimale Anzahl von Mitreisenden
nicht erreicht wird, wegen eigener
Krankheit,
Lockdowns,
Katastrophen usw.).

Bei Absagen nach dem 27. August
2023 - wir hoffen, dass es keine
gibt – berechnen wir die von uns
getätigten Ausgaben und erstatten
den Restbetrag zurück. Dabei gilt
allerdings eine Einschränkung: Es
findet keine Rückzahlung statt,
falls wegen Ihrer Absage die
minimale Teilnehmerzahl von
sechs Personen nicht erreicht wird und die Reise trotzdem stattfindet. Wir empfehlen den Abschluss
einer Annullationskostenversicherung.
Wichtig: Wir bieten Reisen nur gelegentlich und vorübergehend an. Wir vermitteln keine Reisen.
Deswegen sind wir auch der Meinung, dass das Bundesgesetz über Pauschalreisen von 1993 auf unser
Angebot nicht anwendbar ist. Wir sind nicht dem Garantiefonds der Reisebranche angeschlossen,
verwalten aber die Zahlungen unserer Kunden trotzdem treuhänderisch und begleiten alle Reisen
persönlich. Mehr auf unserer Website im Teil Über uns.
Hinweis zum Reisen in einer kleinen Gruppe: Die Bedürfnisse der Menschen sind unterschiedlich.
Generell besteht keine Verpflichtung, jederzeit an unserem Programm teilzunehmen.
Alle Fotografien in diesem
Dokument sind auf unserer
Erkundungsreise Ende Oktober
und November 2022 entstanden.
Sie wurden teilweise geschnitten,
sonst aber nicht bearbeitet.
Fragen? Nicht zögern, ein Mail
schreiben an chtour@chtour.ch
oder 076 303 09 29 anrufen.

