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L'antica Naxos, da cui trae origine l'odierna Giardini Naxos,  fu la prima colonia greca in Sicilia, fondata intorno al 
734 a.C. dai Calcidesi d'Eubea ai quali si unirono, come sembra ormai certo, i Nassi dalla grande isola dell'Egeo. 
Nel 403 a.C. è distrutta da Dioniso I di Siracusa che ne abbattè le mura, e ridusse in schiavitù la popolazione. Dopo 
tale evento Naxos non tornò più ad avere il rango e il ruolo di città, pur rimanendo il suo porto attivo per tutta 
l'antichità. La vita urbana si spostò a Taormina, che venne fondata nel 358 a.C. da Andromaco, padre dello storico 
Timeo, il quale accolse gli esuli di Naxos. L'antico abitato di Naxos occupa la piattaforma lavica della penisoletta 
di Schisò e i terreni subito a nord di questa, per una superficie complessiva di 40 ettari. Oggi persistono diverse 
testimonianze storiche tra cui gli scavi archeologici, il fortino ed altri resti compresi quelli sotto il mare. Oggi 
Giardini riveste un ruolo turistico balneare essendo provvista di diverse spiagge con caratteristiche diverse. Ci sono 
spiagge sabbiose e quelle con ciottolame e spiagge con notevoli affioramenti di roccia vulcanica. Splenditi sono i 
fondali sopratutto nei pressi delle rocce a recanati dove le colate laviche incontrarono il mare. Il lungo mare dal 
porto alla piazza San Giovanni è il luogo dove si svolge la vita locale con i suoi ristoranti, negozi,ed eventi 
primaverili ed estivi.. Passeggiando lungo di esso si può ammirare il panorama sulla baia. 

Das antike Naxos, aus dem die heutigen Giardini Naxos stammen, war die erste griechische Kolonie auf Sizilien, 
die um 734 v. Chr. gegründet wurde. von den Calcidesi d'Eubea, denen sich, wie jetzt sicher scheint, die Naxier 
von der großen ägäischen Insel anschlossen. Im Jahr 403 v Es wurde von Dionysos I. von Syrakus zerstört, der 
die Mauern niederriss und die Bevölkerung versklavte. Nach diesem Ereignis kehrte Naxos nie wieder in den 
Rang und die Rolle einer Stadt zurück, obwohl es während der gesamten Antike sein aktiver Hafen blieb. Das 
städtische Leben zog nach Taormina, das 358 v. Chr. gegründet wurde. von Andromachos, dem Vater des 
Historikers Timäus, der die Verbannten von Naxos willkommen hieß. Das alte bewohnte Gebiet von Naxos 
nimmt die Lavaplattform der Halbinsel Schisò und das Land unmittelbar nördlich davon mit einer Gesamtfläche 
von 40 Hektar ein. Heute bestehen mehrere historische Zeugnisse, darunter archäologische Ausgrabungen, die 
Festung und andere Überreste, einschließlich derer unter dem Meer. Heute spielt Giardini eine touristische Rolle 
am Meer, da es mehrere Strände mit unterschiedlichen Eigenschaften hat. Es gibt Sandstrände und solche mit 
Kieselsteinen und Strände mit bemerkenswerten Aufschlüssen aus Vulkangestein. Der Meeresboden ist großartig, 
besonders in der Nähe der Felsen von Recanati, wo die Lavaströme auf das Meer trafen. Die Promenade vom 
Hafen zur Piazza San Giovanni ist der Ort, an dem sich das lokale Leben mit seinen Restaurants, Geschäften und 
Frühlings- und Sommerveranstaltungen abspielt. Wenn Sie daran entlang gehen, können Sie den Blick über die 
Bucht bewundern.
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3 Km 10min 37.831, 15.269Giardini - Naxos (ME)

Parcheggio Salluzzo, SS114, Lungomare,Via Erice

Zona S. Giovanni - S. Giovanni-Bereich
Porto - Hafen

Zona S. Pancrazio - S. Pancrazio-Bereich
Spiaggia S. Pancrazio - Strand S. Pancrazio
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Lungomare in Notturno - Nachts am Wasser

Antiche colate laviche - Uralte Lavaströme

Spiaggia Recanati - Recanati-Strand
Zona Sabbie D’Oro - Bereich Goldstrand

Scavi Archeologici - Archäologische Ausgrabungen

La Nike al Porto - Nike in Porto
Torre Vignazza - Vignazza-Turm

Veduta del Porto - Blick auf den 1
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