
Castellammare del Golfo 

I Sapori Siciliani Grill Restaurant 

Das I Sapori Sicilian Grill Restaurant hat erst Mitte 2014 eröffnet und sich in kurzer Zeit einen 

super Ruf in Castellammare erarbeitet. Das ist auch nicht verwunderlich, denn gleich 

nebenan liegt die Fleischerei des gleichen Besitzers, der auch noch eigenen Kühe besitzt. 

Kürzer können die Wege zum Verbraucher nicht sein. Unnötig zu sagen, dass man kaum 

besseres Fleisch bekommt. Natürlich wird mit dem Restaurant am Ort auch eine Lücke 

geschlossen. Da es in Hafenstädten üblicherweise nur auf Fisch spezialisierte Restaurants 

gibt. Der Wirt und seine Mannschaft bemühen sich rührend um die Gäste. Wer also mal Lust 

auf Fleisch nach all dem Fisch hat, ist hier genau richtig. Unnötig zu sagen, dass das Fleisch 

vom Grill kommt. In der Vitrine können Sie sich übrigens ihr Stück aussuchen. Die Portionen 

der Gerichte auf der Speisenkarte sind sehr üppig. Wer allerdings des Italienischen mächtig 

ist, kann auch ganz genau festlegen, was er essen möchte. 

Info: Via G. Saragat 25/29, Castellammare del Golfo, Tel. 0039/0924-31352 

Egesta Mare 
Das Egesta Mare zählt zu einer festen Größe in Castellammare und ist urgemütlich. Wer auf 
Nummer sicher gehen will, ist hier immer richtig. Den frischen Fisch kann man sich auf 
Wunsch in der Vitrine auswählen. Aber auch sonst ist alles sehr schmackhaft und frisch. Die 
Bedienung professionell und sprachlich auf der Höhe. Englisch ist hier selbstverständlich. 
Info: Via Fiume, Piazza Petrolo, Castellammare del Golfo, Tel. 0039/0924-30409 

Salvinius 

Das Salvinius am Hafen von Castellammare ist das ganze Jahr über geöffnet und bietet eine 

gleichbleibende Qualität. In einer Art Wintergarten sitzt man immer mit dem freien Blick 

zum Hafen. Die Wasserkante ist nur einen Steinwurf entfernt. Die Bedienung ist aufmerksam 

und freundlich und das Essen schmackhaft. Preis-Leistungsverhältnis stimmen. 

Info: Via Don Luigi Zangara 69, Castellammare del Golfo, Tel. 0039/0924-30185 

Posidonia 

Es gibt kaum ein Restaurant am Hafen, in dem man so gemütlich, ja eigentlich romantisch, 

sitzen kann und eine schöne Atmosphäre genießt wie im Ristorante Posidonia. Wirtin 

Graziella Casesa kümmert sich im Service um das Wohl ihrer Gäste, während ihr Mann Diego 

in der Küche am Wirken ist und Fangfrisches zubereitet. Natürlich spielt der Fisch zusammen 

mit anderem Meeresgetier die Hauptrolle. Das Essen schmeckt und die Preise sind zivil. Die 

frischen Busiate Posidonia sind besonders empfehlenswert. Da das Restaurant über keinen 

Innenraum verfügt, ist es nur von April bis Oktober geöffnet. Für unsere Gäste gibt es hier 

einen Rabatt von 10 Prozent. Wie erfahren Sie bei Buchung. 

Info: Cala Marina 13, Castellammare del Golfo, Tel. 0924/32477 

Cantina Aurelia  

Die Cantina, wie die Bar bei Einheimischen schlicht heißt, ist ein Treffpunkt für Jung und Alt 

das ganze Jahr über. Die Jungs an der Bar sind immer freundlich und auch Besitzer Diego hilft 

mit. Wie der Name schon sagt, bekommt man hier eine gute Weinauswahl. Wer mal nicht 



groß zum Essen ausgehen will, findet hier auch leckere Kleinigkeiten. Üppig sind auch die 

Antipasti zur Aperitivstunde, die es aber nicht an jedem Tag gibt. 

Info: Corso B. Mattarella 7-9, Castellammare del Golfo, Tel.  0039/0924-33461 

Vogue Bar 

Sehen und gesehen werden, heißt es in der Vogue Bar, die direkt am Hafen von 

Castellammare liegt. Nur zehn Meter davor legen die Fischerboote an. Hier trifft man sich 

mittags und abends zum Aperitif. Auch das Eis schmeckt lecker. Der Service könnte etwas 

aufmerksamer sein. Aber dafür gibt es viel zu gucken, dass einem nicht langweilig wird. 

Info: Via Don Leonardo Zangara 61,  Castellammare del Golfo, Tel. 0039/0924-041006 

Quetzal 

Das Quetzal liegt oberhalb von Castellammare gleich beim Aussichtspunkt. Dank der Lage 

hat man einen traumhaften Blick über den Golf. Im Sommer kann man auch draußen 

speisen, was das Ganze noch romantischer macht. Das Essen ist solide, das Preis-

Leistungsverhältnis völlig okay. Die Pizzen sind auch sehr gut, will man mal nicht richtig groß 

essen. Wir kommen hier immer wieder sehr gerne her. Der Service variiert leider etwas. 

Info: Contrada Belvedere 53, Castellammare del Golfo, Tel. 0039/0924-191 5131 

 

Scopello 
 
Bar Nettuno im Baglio 

In den letzten Jahren hat sich die Bar Nettuno vergrößert. Inzwischen bekommt man hier 

auch leckere Kleinigkeiten. Das Ambiente ist locker und fröhlich und man sitzt hier mit in 

dem alten Baglio von Scopello. Man muss auch nicht unbedingt etwas essen, sondern 

genießt einfach nur einen leckeren Aperitif oder ein Glas Wein aus der Region. Der Gang 

durchs Lokal lohnt sich, denn dahinter liegt eine Terrasse auf der leider keine Bewirtung 

stattfinden darf, aber der Blick über die Küste ist atemberaubend genug.  

Info: Baglio Isonzo 13, Scopello, Tel. 0039/339 1211 773 

 

Buseto Palizzolo 

Peppe e Nino 

Bei Peppe und Nino, wie das Lokal heißt, bin ich schon Stammgast. Wer das Restaurant zu 

sizilianischen Essenszeiten als nicht vor 21 Uhr betritt, wird schwer einen Platz finden. Denn 

das schlichte Restaurant mitten in Buseto Palizzolo bietet mehr als solide Hausmannskost 

und ist bei den Einheimischen bekannt und geschätzt. Die Pizza ist klasse, das Fleisch 

excellent, die Antipasti reichlich und die Pasta ein Gedicht. Aber Vorsicht, die Portionen sind 

groß. Das Preis-Leistungsverhältnis ist ebenfalls hervorragend. Trotz des Andrangs geben 

sich die Kellner immer Mühe im Stress freundlich zu bleiben. Unbedingt sollten Sie das 



Sorbetto al Limone probieren.   

Info: Via Giuseppe Fileccia 14, Buseto Palizzolo, Tel. 0039/0923-855052 

 

Calatafimi 

Le Gole 

Le Gole in Calatafimi zählen derzeit zu meinen absoluten Lieblingslokalen in der Nähe von 

Castellammare auch wenn man hier etwas tiefer, aber auch nicht zu tief in die Tasche 

greifen muss. In Sachen Antipasti und Fleisch habe ich bisher nichts Besseres gefunden. Der 

Wirt Nicoló versteht es seinen Gästen seine Küche schmackhaft zu machen. Immer hat er 

auch Empfehlungen außerhalb der Karte anzubieten, mal ist es sizilianischer Trüffel, mal 

hausgemachtes Tartar. Eigentlich kann man nach den Antipasti schon Schluss machen, da sie 

so zahlreich sind und natürlich super lecker. Das Fleisch ist ein Highlight und kommt aus der 

Gegend. Die Weinauswahl ist ebenso exzellent. Der Service ist sehr zuvorkommend. Wenn 

der Weg nicht so weit wäre, von Castellammare sind es zwischen 20 und 30 Minuten mit 

dem Auto ins Landesinnere hinein, säße ich hier wohl fast jeden Abend. Denn auch das 

Ambiente ist zum Wohlfühlen. Man kann hier übrigens auch einfach nur Pizza essen. 

Info:  Via Francesco Lentini, 7/9, Calatafimi-Segesta, Tel. 00 39/329 107 2610 

Rustic 

Das Rustic ist wie der Name schon sagt rustikal, so wie man es von einem Restaurant auf 

dem Land erwartet. Die Pizza ist gut und genau dazu geht man hier auch hauptsächlich hin. 

Der Rest ist eher guter Durchschnitt. Da das Rustic gleich um die Ecke von den Terme 

Segestane liegt, bietet sich ein Besuch nach einem Bad dort an. Das Preis-Leistungsverhältnis 

stimmt. 

Info: Strada Statale 113, Calatafimi-Segesta. Tel. 0039/0924-530058 

Mediterraneo Segesta s.p.a 

Das im Bahnhof von Segesta untergebrachte Restaurant hat schon etwas Nostalgisches. Ma 

speist mitten in den alten Marmor-Wartesälen. Es ist jetzt nicht das super tollste Essen, aber 

dennoch soliden und das Ambiente witzig. Am Sonnabend wird hier immer getanzt und alle 

sind dabei, egal ob Jung oder Alt. Was man sich allerdings nicht entgehen lassen sollte, ist 

das warme innen flüssige Schoko-Törtchen. Auch die Pizzen sind hier recht gut.   

Info: Stazione Turistica di Segesta,  Calatafimi-Segesta, Tel. 0039/0924-951355 

 

Casteluzzo 

Baglio Curtosa 

Es gibt viele dieser ländlichen Restaurants und die meisten sind sehr gut. Das Baglio Curtosa 

macht da keine Ausnahme. Gut zu finden ist es auch - der Weg zum Baglio geht direkt von 

der Landstraße zwischen Castellammare und San  Vito lo Capo ab. Hervorheben muss man 



die Antipasti. Eine Portion reicht schon als volles Essen. In der Regel sind die fast überall auf 

Sizilien spitze und nicht mit dem zu vergleichen, was man in Deutschland beim Italiener 

bekommt, Wer einmal auf Sizilien welche gegessen hat, wird in Deutschland nie wieder 

welche bestellen. Im Baglion Curtosa habe ich bisher mit die besten Vorspeisen gegessen, 

die ich bisher auf Sizilien gekostet habe und das waren einige. Das Ambiente ist rustikal 

gemütlich und wer kein italienisch kann, wird sich freuen, dass der Chef perfekt Deutsch 

spricht. 

Info: Contrada Lentina SS 187 Km 17, Custonaci, Tel. 0039/329 974 5996. 

 

Salemi 

Ardigna 

Einst ein Geheimtipp gut versteckt im Landesinneren und nur über eine Holperstraße zu 

erreichen, ist das Ardigna inzwischen oft überlaufen. Dennoch ist es immer noch einen 

kulinarischen Abstecher wert. Den weiten Weg dorthin nimmt jeder gerne auf sich, denn er 

weiß, dass er dort gut und verhältnismäßig günstig essen kann. Die Antipasti sind hier wie 

fast überall auf dem Land ausgezeichnet, gehören aber mit 12 Euro schon zur oberen 

Preisklasse. Das Fleisch vom Grill ist köstlich. Nur der Service kōnnte manchmal etwas 

freundlicher sein. 

Info: C/da Ardigna, Salemi, Tel. 0039/368 7223269 

 

Custonaci 

Il Cortile 

Im Il Cortile, also im Hof, kann man wirklich im Hof sitzen sobald das Wetter es zulässt. 

Drinnen eher ein ganz normales Restaurant sollte man hier einkehren, wenn es warm genug 

ist zum Draußen sitzen. Denn das macht den Reiz  dieses Restaurants aus. Ansonsten ist die 

Küche gute sizilianische Hausmannskost, die absolut okay ist. Die Preise sind etwas höher als 

bei vergleichbaren Häusern.  

Info: Via Scurati 67, Custonaci, Tel. 0039/0923-971750 

 

Ballata 

U Pittusu 

Der Weg ins Landesinnere lohnt sich auf Sizilien immer. Abgesehen von den 

Sehenswürdigkeiten gibt es zahlreiche gute Restaurants mit einem hervorragenden Preis-

Leistungsverhältnis. Das gilt auch fürs U Pittusu was auf sizilianisch das Loch meint. 

Allerdings ist dies gar kein Loch sondern eine urgemütliche Bar mit Restaurant. Im Sommer 

kann man auch draußen im großen Garten essen. Die Antipasti kommen zum selber holen 



vom Buffet für sagenhafte 7 Euro. Hoffentlich wird es noch lange solche Gastronomie auf 

Sizilien geben Slow Food statt fast Food ist hier noch selbstverständlich und muss nicht als 

neueste In-Bewegung ins Leben gerufen werden. 

Info: Via Vincenzo Fazio, 48, Ballata, Tel. 0039/0923-575412  

 

Trapani 

Al Viccoletto 

Dieses kleine Restaurant im historischen Zentrum von Trapani ist schwer zu finden. Der 

junge Wirt und sein Kompagnon der Koch geben sich viel Mühe die trapanesische Küche den 

Gästen mal etwas anders zu präsentieren. Ohne Reservierung bekommt man hier selten 

einen Platz. Es sei dann man kommt vor den Italienern gegen 19 Uhr. Die Meeresfrüchte 

frisch und das Preis-Leistungsverhältnis absolut in Ordnung. Neben dem tollen Essen sei 

auch der freundliche Service hervorgehoben. Einziger Mangel: Es gibt keine Außenplätze. 

Info: Via Biscottai 6, Trapani, Tel. 0039/320 810 3689 

Antichi Sapori 

Hier essen viele Einheimische, was immer ein gutes Zeichen ist. Ohne Tischbestellung ist zu 

den italienischen Abendessenszeiten kaum ein Tisch frei. Natürlich ist hier Seafood angesagt 

und es gibt auch immer etwas außerhalb der Karte. Meist empfiehlt der Chef selber.  Es ist 

sicherlich nicht ganz billig, aber die Meeresfrüchte waren lecker wie auch die Pasta. Im 

Sommer kann man auch auf der kleinen Piazza draußen sitzen. 

Info: Corso Vittorio Emanuele 191,  Trapani, Tel. 0039/0923-22866 

 

 

 

 

 


