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CASTELMOLA



Le origini di Castelmola risalgono al periodo pre-ellenico. La denominazione trae ispirazione dalla conformazione 
del grande masso su cui sorge che ricorda appunto una "mola". Forse per la sua posizione sopraelevata fu un tempo 
la vera acropoli di Taormina, e le loro vicende sono talmente connesse da non poter distinguere quelle dell'una da 
quelle dell'altra. Mylai era il nome del primo insediamento, risalente all'Età del ferro (VIII secolo a. C.),opera dei 
Siculi. Le colonizzazioni di Castelmola seguono quelle di Taormina. Oggi il Paesino rappresenta una meta obbliga-
ta per i turisti. Il borgo è piccolo e merita di essere visitato in ogni sua stradella. Dalla piazza S. Antonio ci si adden-
tra tra stradine e viuzze scoprendo la particolarità degli edifici. Il Castello ed il Duomo sono i due monumenti 
storici più importanti. Caratteristici sono i suoi due Bar il primo è nella piazza S. Antonio e l’altro alla fine della via 
Pio IX ad angolo con la piazza del Duomo. In essi ci si può rilassare con un bicchiere di vino alla mandorla godendo 
del panorama offerto dalle loro terrazze.

Die Ursprünge von Castelmola reichen bis in die vorhellenische Zeit zurück. Der Name ist inspiriert von der 
Beschaffenheit des großen Felsbrockens, auf dem es steht, der einer "Schleifscheibe" ähnelt. Vielleicht war es 
aufgrund seiner erhöhten Lage einst die wahre Akropolis von Taormina, und ihre Ereignisse sind so miteinander 
verbunden, dass sie die des einen nicht von denen des anderen unterscheiden können. Mylai war der Name der 
ersten Siedlung aus der Eisenzeit (8. Jahrhundert v. Chr.), Werk der Sizilianer. Die Kolonisationen von Castelmola 
folgen denen von Taormina. Heute ist das Dorf ein Muss für Touristen. Das Dorf ist klein und verdient es, in jeder 
seiner Straßen besucht zu werden. Von der Piazza S. Antonio betreten Sie die engen Gassen und Gassen und 
entdecken die Besonderheiten der Gebäude. Das Schloss und die Kathedrale sind die beiden wichtigsten histori-
schen Denkmäler. Charakteristisch sind seine zwei Bars: die erste befindet sich auf der Piazza S. Antonio und die 
andere am Ende der Via Pio IX an der Ecke zur Piazza del Duomo. In ihnen können Sie sich bei einem Glas 
Mandelwein entspannen und das Panorama genießen, das ihre Terrassen bieten.
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17 Km 30min 37.879, 15.278Castelmola (ME)

Su Via Corita di Mola

Piazza del Duomo - Domplatz

Castello Normanno - Normannisches Schloss
Villa Comunale - Städtische Villa
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Piazza S. Antonio - S. Antonio-Platz

Chiesa S. Giorgio - Kirche S. Giorgio

Ingresso Paese - Landeseingang
Piazza S. Antonio - S. Antonio-Platz

Castello Normanno - Normannisches Schloss

Chiesa di S. Nicola - Kirche S. Nicola
Via Papa Pio IX - Über Papa Pio IX

Piazza Duomo - Domplatz1
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