Kochen und Wandern auf Sizilien 2008
Auf Schusters Rappen
zu den Geheimnissen der sizilianischen Küche

„Kennst du das Land, wo die Zitronen blüh’n, im dunklen Laub die GoldOrangen glüh’n, ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht“ –
so malerisch beschrieb Johann Wolfgang Goethe Sizilien.
Entdecken auch Sie Sizilien wie Goethe es auch unter anderem tat... "per pedes" ... zu Fuss.
Denn nur so kommen Sie an die ganz besonderen Orte und Stellen, die mit dem Fahrzeug
nicht erreichbar sind.
Tauchen Sie ein in die Schönheiten dieser Insel bei einer Wanderung durch die abwechslungsreiche faszinierende Vegetation zu atemberaubenden Aussichtspunkt entlang des strahlend
blauen Mittelmeeres. Und weil ein leerer Magen nicht gerne wandert lassen sie sich zudem von
der vielfältigen einzigartigen sizilianischen Küche verwöhnen. Endecken Sie
bei einem
Kochkurs deren Geheimnisse, die so unterschiedlich sind wie die verschiedenen Völker, die auf
dieser Insel gelebt haben.
Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann packen Sie schon mal Ihren Kochlöffel in Ihren
Rucksack, schnallen sich die Wanderschuhe an und los geht’s...
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Das Paket...












Begrüßungscocktail
2 Nächte HP mit erweitertem Frühstück im guten 3* Hotel im Raum Castellammare del
Golfo
1 Nacht HP mit erweitertem Frühstück im guten 3* Hotel im Raum Marsala
1 Nacht HP mit erweitertem Frühstück im guten 3* Hotel im Raum Agrigent
2 Nächte HP mit erweitertem Frühstück im guten 3* Hotel im Raum Piazza Armerina
1 halbtägige Wanderung durch den Naturpark dello Zingaro
1 halbtägiger Ausflug auf die Isola di Levanzo mit Wanderung zu atemberaubenden
Aussichtspunkten mit gemütlichem Picknick im Freien mit regionaltypischen Spezialitäten
1 sizilianischer Kochkurs mit anschließendem Mittagessen in einem traditionellen Weingut
in Marsala, der Heimat des Marsala-Weins (3-Gang-Menü, inkl. ¼ l Wein und Wasser)
Halbtagsführung durch das faszinierende Tempeltal in Agrigent
1 sizilianischer Kochkurs mit anschließendem Mittagessen ein einem urigen romantisch in
den Hügeln des sizilianischen Inlands gelegenen Landgut
1 Halbtagsführung durch die faszinierende Villa Romana in Piazza Armerina

Die Preise...
Paketpreis 2008 pro Person im Dz
EZ-Zuschlag

ab EUR 377,00
ab EUR 105,00

Selbstverständlich können wir Ihnen individuell jegliche weitere Leistung, wie
beispielsweise Bustransfers, Führungen oder Degustationen zu diesem Ausflugspaket
dazubuchen
Wenn Ihnen das Angebot gefällt, füllen Sie das Formular aus und senden Sie es an das
Gadis Team, wir werden Ihnen umgehend ein persönlich zugeschnittenes Angebot zuschicken.
Wir sind an Ihren Vorschlägen
interessiert und bitten
um Option für
folgende Daten:

____________ ____________

____________ ____________

____________ ____________

____________ ____________

Name der Firma _______________________ Postleitzahl/Stadt ______________________________________
Verantwortlicher _______________________ Land ________________________________________________
Adresse ______________________________ Telefon und Fax _______________________________________
e-mail Adresse _____________________________________________________________________________
Weitere Ziele in Italien an denen
Sie interessiert sind

____________________________________________________
____________________________________________________
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...hier finden Sie das
vollständige Programm...
1. Tag

Ankunft im Hotel und Begrüßungscocktail. Anschließend Abendessen und Übernachtung im
Raum Castellamare del Golfo

2. Tag

Heute geht es auf Ihre erste Wandertour
in das Riserva dello Zingaro. Das
erste Naturreservat, 1981 gegründet,
bietet atemberaubende Szenarien mit
einer Aussicht, bei der sich Meer und
Natur
miteinander
vereinen.
Sie
wandern eine Strecke von ca. 7 km
entland der Küste mit einigen mittleren
Höhenunterschieden. Unterwegs sehen
Sie die Grotte dell’Uzzo, wo sich eine
der wichtigsten Nekropolen Italiens aus
dem Jahr 8000 vor Christus befindet.
Zudem haben Sie die Möglichkeit ein
Bad in dem herrlich klaren Wasser zu
nehmen oder eines der vielen kleinen Museen über den Naturpark zu besuchen. Auf dem
Rückweg kurzer Halt in Scopello von wo aus Sie einen herrlichen Blick auf das Meer haben.
Das kleine mittelalterliche Altstadtzentrum lädt zu einer Verschnaufpause bei einem leckeren
hausgemachten Eis ein.
Anschließend Abendessen und Übernachtung im Raum Castellamare del Golfo

3. Tag

Der nächste Tag führt Sie auf eine der bezaubernden
Inseln Siziliens, auf die Isola di Levanzo. Hier wandern
Sie etwa 1 Stunde zu der Grotte del Genovese. Hier
können Sie in Kleingruppen in die Höhle gehen und die ca.
9000 vor Christus entstandenen Wandbilder bestaunen
sowie weitere Wandmalereien 4000 – 5000 vor Christus.
Auf dem Rückweg machen Sie eine kurze Pause mit einem
kleinen Picknick mit landestypischen Produkten. Auch
heute haben Sie die Möglichkeit ein Bad im kristallklaren
Wasser zu nehmen. Alternativ können Sie auch eine kleine Bootsfahrt machen, wenn es das
Wetter zulässt (Zusatzkosten!). Anschließend geht es weiter nach Marsala. Abendessen und
Übernachtung im Raum Marsala
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4. Tag

Tauchen Sie ein in die Geheimnisse der sizilianischen Küche.
Bei einem Kochkurs auf einem sizilianischen Landgut
erfahren Sie nicht nur alles über den hier hergestellten
Marsala-Wein, sondern auch den einen oder anderen Tipp
über die italienische Kochkunst. Der Küchenchef bittet Sie
an den Topf und später dann auch zu Tisch. Vertrauen Sie
auf Ihre Kochkünste und genießen Sie im Anschluss an den
Kurs ein rustikales Mittagessen mit sizilianischer Life
Musik und Wein. Anschließend Weiterfahrt nach Agrigent.
Abendessen und Übernachtung im Raum Agrigent

5. Tag

Am Morgen besuchen Sie das Tempeltal in Agrigent: Das antike Akragas, das von den
Griechen im IV. Jahrhundert v. Ch. gegründet wurde, zählte zu den reichsten,
dichtbevölkertsten und mächtigsten Städten der Antike. Die prachtvolle Anlage, die Reste der
ehemaligen Stadtmauern und die Funde im archäologischen
Museum geben uns Zeugnis von der Größe dieser einstmals
reichen Stadt. Der Tempel der Concordia ist das
besterhaltenste Bauwerk der Zivilisation Großgriechenlands.
Nach dieser Wanderung in die Vergangenheit geht es weiter
nach Piazza Armerina. Abendessen und Übernachtung im
Raum Piazza Armerina

6. Tag

Auch heute steht wieder die sizilianische Kochkunst auf dem Programm.
Auf einem Landgut romantisch in den sizilianischen Hügeln gelegen
werden Ihnen neue Geheimnisse über eine gute süditalienische Küche
verraten. Bei dem anschließenden Mittagessen können Sie sich dann
mit einem Gläschen Nero d’Avola aus der hauseigenen Produktion
verwöhnen lassen. Am Nachmittag sehen Sie dann beim Besuch der Villa
del Casale wie es sich auch die alten Römer bei Wein und Schmaus gut
gehen ließen. Die vor einigen Jahren entdeckte römische Villa del Casale
ist eines der größten Beispiele der Mosaikkunst der römischen Zeit. Die
mit bewegter Architektur gebaute Villa zeigt eine erstaunliche Vielfalt an
Motiven und Szenen. Die Motive reichen von geometrischen Formen,
Pflanzen und Tieren aus dem nahen Afrika bis zu Alltagsszenen und
riesigen Kompositionen. Abendessen und Übernachtung im Hotel im
Raum Piazza Armerina.
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7. Tag

Heute verlassen Sie Sizilien, das Land in dem die Zitronen blühn und nehmen hoffentlich viele
schöne Eindrücke mit nach Hause
Falls noch Zeit bleibt können Sie am Morgen Caltagirone. Caltagirone ist als die Stadt der
Keramik in ganz Italien bekannt. Zu den örtlichen Handarbeiten gehört hauptsächlich die
Produktion von handbemalter Keramik, die sogenannte Majolika mit ihren lebendigen Farben
wird in ganz Italien sehr geschätzt.

...und wenn Ihre Wanderslust
dann immer noch nicht gestillt ist...
… können Sie das Programm selbstverständlich noch erweitern
Wanderung auf den Ätna Schlucht
Der Ätna ist 3340 m hoch. Besonders prächtig sieht er jedoch im Winter aus, wenn der
Schnee bis 1600 m Höhe liegt. Über eine gewundene, malerisch angelegte Straße gelangt man
bis auf 2000 m Höhe. Hier können Sie die Lavamassen der letzten Ausbrüche sehen. Bei guter
Wetterlage können Sie dann Ihrer Wanderslust nachkommen und einen Ausflug mit der
Seilbahn auf eine Höhe von 3000 m machen (Zusatzkosten). Wenn man schon auf der Höhe
von 2.000 m eine herrliche Aussicht genießen kann, so ist man doch geblendet von dem
Schauspiel, das sich darbietet, wenn man mit der Seilbahn und weiteren Spezialfahrzeugen bis
auf 3.000 m emporsteigt: Die ganze ionische und tyrrhenische Küste breitet sich vor Ihnen
aus, und man verharrt in Staunen vor der Schönheit dieses Panoramas, das sich von
Morgengrauen bis zur Abenddämmerung entfaltet. Die Bergführer geleiten Sie bis zum
Kraterrand.
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Wanderung durch die Cassibile Schlucht
Sie steigen in den tiefsten Canion Europas hinab und kommen bis zu dem Fluss, der sich im
Laufe der Jahrtausende durch den Stein gearbeitet hat und tiefe Seen geformt hat.
Am Nachmittag haben Sie die Möglichkeit die barocken Städte Noto und Ragusa zu besichtigen
oder bei einem kleinen Halt in Modica das typischen sizilianische Gebäck zu probieren.

Vulkanwanderung auf den Äolischen Inseln
Die Äolischen Inseln sind aufgrund ihrer herrlichen
Lage, der Schönheit ihrer Strände und Grotten,
und aufgrund ihres Klimas ein sehr begehrtes
Reiseziel. Zunächst fahren Sie nach Lipari, der
größten Insel des Archipels, die reich ist an
archäologischen
Funden
und
auch
ein
hervorragendes archäologisches Museum mit einer
vulkanischen Abteilung hat. Auch die Kathedrale
normannischen Ursprungs verdient einen Besuch.
Dann geht es weiter nach Vulcano, das berühmt
ist für seine Thermalquellen unter Wasser und
seine natürlichen Fangobäder. Hier besteigen Sie
den heute noch aktiven Vulkan.

... und man kann noch viele andere Ausflüge auf Sizilien machen, wie
der Besuch von Palermo, Monreale, Cefalu, Syrakus u.v.m. – fragen
Sie einfach bei uns an:
Preise für die zusätzlichen Programme und Zusatznächte auf Anfrage
Vittoria, Jolanda e Bianca - Incoming Sud Italien
Tel +39-0183-548206
toursud@gadis.it
www.gadis.it
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