
Il primo insediamento risale al X secolo, con il nome di Vicum Agrillae, mentre l'attuale denominazione risale al 
XIV secolo. II fascino di questo paese e della sua parte antica non ha orario ne stagione: anche la sera (quando le 
lanterne elettriche illumimano le strade di Quartarello) o d'invemo Forza d’Agro mantiene isuoi segreti antichi, 
nelle sue luci e nelle sue ombre. Anche qui, come a Savoca, Francis Ford Coppola ha ambientato alcune scene del 
Padrino, rapito dall'atmosfera senza tempo del luogo e dall’ambientazione ancora tradizionale e incontaminata. 
Forza d’Agrò é uno dei centri più suggestivi della Sicilia lonica. Si consiglia di lasciare l’auto in piazza Cammareri, 
presso il municipio, e di entrare nel borgo a piedi. La parte antica, chiamata Quartarello, caratterizzata dalle 
abitazioni, quasi tutte crollate o danneggiate dai bombardamenti della seconda guerra mondiale, rappresenta un 
museo antropologico a cielo aperto. Il centro è caratterizzato dalla sua Piazza Panoramica dalla quale scorgere 
Letojanni e Taormina. Un altro luogo interessante è la villa Comunale appena fuori il paese. Lungo i suoi percorsi 
riuscirete ad avere una fantastica visuale.

Die erste Siedlung stammt aus dem 10. Jahrhundert mit dem Namen Vicum Agrillae, während der heutige Name 
aus dem 14. Jahrhundert stammt. Der Charme dieser Stadt und ihres antiken Teils hat weder Zeit noch Jahreszeit: 
Auch am Abend (wenn die elektrischen Laternen die Straßen von Quartarello erleuchten) oder im Winter bewahrt 
Forza d'Agro seine alten Geheimnisse in seinen Lichtern und Schatten. . Auch hier, wie in Savoca, inszenierte 
Francis Ford Coppola einige Szenen des Paten, gefesselt von der zeitlosen Atmosphäre des Ortes und der immer 
noch traditionellen und unberührten Umgebung. Forza d’Agrò ist eines der eindrucksvollsten Zentren des 
ionischen Siziliens. Es ist ratsam, das Auto auf der Piazza Cammareri beim Rathaus abzustellen und das Dorf zu 
Fuß zu betreten. Der antike Teil, genannt Quartarello, der durch Häuser gekennzeichnet ist, die fast alle durch die 
Bombenangriffe des Zweiten Weltkriegs eingestürzt oder beschädigt wurden, stellt ein anthropologisches 
Freilichtmuseum dar. Das Zentrum zeichnet sich durch seinen Panoramaplatz aus, von dem aus Sie Letojanni und 
Taormina sehen können. Ein weiterer interessanter Ort ist die Villa Comunale etwas außerhalb der Stadt. Entlang 
seiner Wege haben Sie eine fantastische Aussicht.

FORZA D’AGRO’

22 Km 30min 37.914, 15.334Forza d’Agrò (ME)

Strada Provinciale 16, Viale delle Rimembranza, via S. Francesco
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Quartarello 

Piazza Giovanni XXIII - Johannes XXIII Platz

Cattedrale - Kathedrale
Giardino Pubblico - Öffentlicher Garten

Castello (chiuso) - Schloss (geschlossen)

Chiesa S. Francesco - Kirche S. Francesco
Chiesa S.ma Trinità - Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit
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