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Il paese e arroccato su un contrafforte roccioso (621 m) che domina tutta la valle. Fondato nel 496 a.C. dagli abitan-
ti di Naxos, messi in fuga dal tiranno di Siracusa, Dionlsio I, la cittadina fu romana, araba, normanna, sveva, angloi-
na e poi aragonese; ognuna di queste dominazioni ha lasciato tracce ancora oggi in parte visibili. Il nome del centro 
rimanda alla presenza di un castello i cui resti, in cima al paese, sono raggiungibill a piedi o, con qualche manovra, 
in macchina. L’assetto urbanistico attuale, cinto da mura e diviso in quartieri, e chiaramente medievale. Oggi 
Castiglione di Sicilia, con cinque case vinicole e 660 ettari coltivati a vigna, punta molto sul turismo enogastrono-
mico. Un itinerario infatti puo essere allietato dalla degustazione di piatti tipici a base di carne di maiale, ricotta e 
mandorle, accompagna da buon vino locale. Vicino a Castiglione, nei pressi del ponte sull’Alcantara, sorge la Cuba 
bizantina risalente al VII secolo e oggi chiesa di S. Domenica; caratteristica la cupola squadrata a conci di pomice. 
L’interno,con volta a crocera, era riccamente affrescato ma oggi purtroppo le decorazioni sono andate perdute.

Die Stadt thront auf einem Felsvorsprung (621 m), der das ganze Tal beherrscht. 496 v. Chr. gegründet von den 
Einwohnern von Naxos, die vom Tyrannen von Syrakus, Dionlsio I., in die Flucht geschlagen wurden, wurde die 
Stadt römisch, arabisch, normannisch, schwäbisch, angloinisch und dann aragonesisch; jede dieser Herrschaften 
hat Spuren hinterlassen, die teilweise noch heute sichtbar sind. Der Name des Zentrums bezieht sich auf das 
Vorhandensein einer Burg, deren Überreste auf der Spitze des Dorfes zu Fuß oder mit einigen Manövern mit dem 
Auto erreicht werden können. Die aktuelle Stadtstruktur, umgeben von Mauern und in Viertel unterteilt, ist eindeu-
tig mittelalterlich. Heute konzentriert sich Castiglione di Sicilia mit fünf Weingütern und 660 Hektar Weinbergen 
stark auf den Gastronomie- und Weintourismus. Tatsächlich kann eine Reiseroute durch die Verkostung typischer 
Gerichte auf der Basis von Schweinefleisch, Ricotta und Mandeln, begleitet von gutem lokalen Wein, belebt 
werden. In der Nähe von Castiglione, in der Nähe der Brücke über den Alcantara, steht das byzantinische Kuba aus 
dem 7. Jahrhundert und heute die Kirche S. Domenica; Charakteristisch ist die quadratische Kuppel mit Bimsqua-
dern. Der Innenraum mit Kreuzgewölbe war reich mit Fresken bemalt, aber leider sind die Verzierungen heute 
verloren gegangen.
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22 Km 45min 37.882, 15.120Castiglione di Sicilia (CT)

Piazza Lauria, Via Regina Margherita

Chiesa Pietro e Paolo - Peter und Paul Kirche

Cuba Bizzantina

Chiesa S. Abate - Kirche S. Abate
Chiesa di S. Benedetto - Kirche S. Benedetto

Castello di Lauria - Lauria-Schloss

Torre o Cannizzu - Torre oder Cannizzu
Chiesa S. Nicola - Kirche S. Nicola
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