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SICILIA, UNA VACANZA A 
MISURA DI SUB

SIZILIEN – EIN 
TAUCHURLAUB 
NACH MASS

Che i fondali della Sicilia siano tra i più belli e 
scenografici del Mediterraneo è già ben noto a 
tutto il popolo dei sub, ma da oggi c’è un motivo 

in più per prenotare una vacanza subacquea nell’Isola.
In alcuni dei punti d’immersioni più belli della provincia 
di Trapani, sono stati allestiti degli splendidi percorsi di 
archeologia sommersa, garantendo se vi fossero ancora 
dei dubbi, ulteriori strepitose ed inaspettate emozioni 
subacquee.
I punti di immersioni archeologici si trovano nelle realtà 
costiere di località turistiche molto note ed interessanti 
come Marsala, Pantelleria e San Vito lo Capo e sono 
in grado di accontentare sub esperti e meno esperti. I 
percorsi si trovano, infatti, a varie profondità: da pochi 
metri, come nel caso di Capo Boeo con i resti sommersi 
dell’antico porto,  agli oltre 30 mt necessari, ad esempio, 
per raggiungere e visitare tutto ciò che ancora rimane 
del suggestivo e praticamente integro relitto del Kent .
Ad aspettare i sub, oltre che fondali belli e variegati, un 
tripudio di anfore ed ancore di ogni epoca ma anche 
antichissime macine ed altri innumerevoli resti legati a 
naufragi di varie epoche, che consentono di raccontare 
l’intera gloriosa storia della Sicilia, dalla preistoria sino 
al secolo scorso.
Ad arricchire questa offerta, ottimi centri di immersione 
convenzionati con un’articolata offerta di strutture di 
ospitalità pronte ad offrire una serie di servizi dedicati 
ai sub.
Allora, muta e maschere in borsa e pronti per partire!

U nter Tauchfreunden ist bekannt, dass die 
Wasserwelt Siziliens zu einer der schönsten und 
eindrucksvollsten des Mittelmeeres zählt. Und ab 

heute gibt es ein weiteres Motiv für einen Tauchurlaub 
auf der Insel.An einigen der schönsten Tauchplätze 
der Provinz Trapani wurden faszinierende Touren zu 
versunkenen archäologischen Funden eingerichtet, die – 
sollten noch Zweifel bestehen – weitere überwältigende 
und unerwartete Unterwasser-Emotionen hervorrufen.
Die Orte der archäologischen Tauchgänge befinden sich 
in den Küstenregionen bekannter und interessanter 
Reiseziele, wie Marsala, Pantelleria und San Vito 
lo Capo, und begeistern sowohl erfahrene als auch 
weniger erfahrene Taucher. Die Touren verlaufen in 
unterschiedlichen Tiefen von wenigen Metern am 
Capo Boeo mit den versunkenen Resten seines antiken 
Hafens bis hin zu einer Tiefe von über 30 Metern. Erst 
in diesen Tiefen lässt sich das faszinierende und nahezu 
vollständige Wrack der Kent erreichen und besichtigen.
Neben bezaubernden und abwechslungsreichen 
Tauchgründen erwartet die Taucher eine Fülle an 
Amphoren und Ankern aus jeder Epoche, aber auch 
uralte Handmühlen und zahlreiche andere Überbleibsel 
aus Schiffsbrüchen unterschiedlicher Epochen. Anhand 
dieser Funde lässt sich die gesamte glorreiche Geschichte 
Siziliens von der Urgeschichte bis hin zum letzten 
Jahrhundert rekonstruieren.
Hervorragende Vertragstauchzentren mit gut 
strukturierten Tourismuseinrichtungen, die eine Reihe 
von speziellen Diensten für Taucher anbieten, runden 
dieses Angebot ab.
Also, Tauchanzug und Tauchermaske eingepackt, und auf 
geht’s!
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NON SOLO MARE
 

La Sicilia, si sa, non offre solo bei fondali da esplorare.
Le tracce del suo lungo e glorioso passato sono sotto, ma 
soprattutto sopra l’acqua. L’Isola si presta infatti ad essere 

scelta come meta ideale di vacanza da chi non si accontenta 
delle sole immersioni ma desidera anche fare escursioni di 
interesse storico-culturale. 
La Regione vanta ben 7 siti UNESCO ed è ricchissima di siti 
archeologici di riconosciuta bellezza e suggestione che vanno 
dall’epoca fenicia a quella greca e romana.
Inoltre, ha moltissimi centri storici meritevoli di una visita: 
strette vie acciottolate, mercati storici, sontuose chiese, grandi 
cattedrali, ampie piazze circondate da palazzi nobiliari, musei 
ma anche tantissimi negozietti ricchi di pregevolissimi articoli 
di artigianato locale… tutte distrazioni molto forti anche per 
i sub più appassionati (e soprattutto relative consorti). Mare, 
cultura ma anche buona cucina. Non dimentichiamo, infatti, 
che la Sicilia è anche una meta estremamente interessante 

LA PROVINCIA DI TRAPANI:  UNO SCRIGNO TUTTO DA SCOPRIRE
Luogo ideale per gli amanti del mare, con quasi 150 km di costa, la provincia vanta spiagge famose e 
mondane, ma anche incantevoli  calette in aree protette, nonchè splendide isole come l’arcipelago delle 
Egadi e la vulcanica Pantelleria.
Ma non solo: l’imponente sito archeologico di 
Segesta, le grandiose rovine di Selinunte, la 
suggestiva isola di Mozia, il fascino medievale 
di Erice, i graziosi centri storici di Marsala e 
Trapani sono solo alcune delle tante chicche 
che il territorio provinciale riserva agli amanti 
di storia e cultura.
Luogo di antiche tradizioni produttive, 
la Provincia rivela inoltre altre piacevoli 
sorprese,  come il magnifico paesaggio di 
bagli e  vigneti (patria di tanti DOC) o quello 
struggente delle saline, o quello inaspettato 
di un piccolo borgo rurale ottocentesco raccolto all’interno di una  enorme grotta preistorica.
Più vicino all’Africa che all’Italia, tutto il trapanese è fortemente impregnato dalla cultura araba, 
come dimostrano le influenze nei dialetti locali, le basse abitazioni ma soprattutto la deliziosa cucina, 
caratterizzata dai contrasti agrodolci, dalla presenza del cuscus e dall’ampio uso di spezie .
Esperienza indimenticabile... Provare per credere !

PERCORSI SUBACQUEI E 
SERVIZI DEDICATI 

I percorsi archeo-sub sono stati realizzati con rigoroso 
approccio scientifico dalla Soprintendenza del Mare 
della Regione Siciliana, la prima istituzione pubblica  

nel mondo nata con l’esclusivo compito di tutelare e 
valorizzare il patrimonio culturale sommerso.
Tutti gli itinerari sono costituiti da relitti o/e reperti, 
rinvenuti e mantenuti nella loro giacitura originale, 
provvisti oggi di cartellini informativi per i sub.
Per tutelare questo prezioso patrimonio sommerso, la 
fruizione dei percorsi è possibile solo con centri diving 
autorizzati convenzionati con gli  hotels sub friendly. 
Si tratta di alberghi, campeggi e case vacanze, i cui 
titolari, dopo aver seguito un mirato percorso formativo 
e di assistenza tecnica, hanno sottoscritto l’impegno di 
garantire alcuni servizi specifici dedicati ai sub. 
Ognuna di tali strutture è in grado di garantire, ad 
esempio, una ristorazione flessibile in relazione agli 
orari delle immersioni, il check out ritardato il giorno 
della partenza per una comoda doccia ed il deposito 
gratuito di bagagli ed attrezzature.

TAUCHTOUREN UND 
SPEZIELLE DIENSTE  

D ie archäologischen Tauchgänge wurden unter 
einem streng wissenschaftlichen Ansatz von 
der Soprintendenza del Mare (Behörde für den 

Schutz des Meeres) der Region Sizilien ausgearbeitet. 
Es handelt sich dabei um die weltweit erste öffentliche 
Institution, deren ausschließlicher Aufgabenbereich 
es ist, das Kulturgut unter Wasser zu schützen und zu 
wahren.
Alle Touren führen an Wracks und/oder Fundstücken 
entlang, die an ihren Originalplätzen aufgefunden und 
bewahrt wurden und heute mit Informationstäfelchen 
für die Taucher ausgestattet sind.
Zum Schutz dieses versunkenen Kulturerbes können 
diese Tauchgänge nur über anerkannte Tauchzentren 
durchgeführt werden, die bei taucherfreundlichen 
Unterkünften unter Vertrag stehen. Es handelt sich 
dabei um Hotels, Campingplätze und Ferienhäuser, 
deren Inhaber sich nach Ablegung einer zielgerichteten 
Schulung und technischer Unterstützung schriftlich dazu 
verpflichten, spezielle Dienste für Taucher anzubieten. 
Jede dieser Einrichtungen garantiert beispielsweise, 
flexible Mahlzeiten im Angebot zu haben, bei denen 
der Zeitplan der Tauchgänge berücksichtigt wird, 
einen späteren Check-out bei der Abreise, um noch 
bequem duschen zu können, sowie eine kostenlose 
Gepäckaufbewahrung und Ausrüstung.

per i golosi, qualcuno l’ha perfino definita come una 
esperienza gastronomica unica. 
E dopo una sana immersione, si sa, l’appetito non manca. 
Così pronti a spaziare dalle famose arancine ai cannoli, 
dalla caponata alla granita, dal cuscus alla cassata, per non 
dimenticare, ma senza esagerare, di sorseggiare i famosi vini 
dell’Isola come il Nero d’Avola, l’Alcamo, il Marsala o il Passito 
di Pantelleria, solo per citarne alcuni dei più famosi.
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DIE PROVINZ TRAPANI: EIN SCHATZ VOLLER ÜBERRASCHUNGEN
Die Provinz ist mit ihrer fast 150 km langen Küsten ideal für alle, die das Meer lieben. Sie ist berühmt für ihre 
mondänen Strände, aber überrascht auch mit bezaubernden kleinen Buchen in Naturschutzgebieten sowie 
herrlichen Inseln, wie die Ägadischen Inseln oder Pantelleria, die vulkanischen Ursprungs ist.
Doch damit nicht genug: Die imposante 
Ausgrabungsstätte Segesta, die grandiosen Ruinen 
von Selinunte, die eindrucksvolle Insel Mozia, die 
mittelalterliche Faszination von Erice sowie die 
hübschen Altstädte von Marsala und Trapani sind 
nur einige der zahlreichen Attraktionen, die die 
Provinz Liebhabern von Geschichte und Kultur zu 
bieten hat. Die Provinz Trapani ist Stätte antiker 
produktiver Traditionen und wartet mit weiteren 
angenehmen Überraschungen auf, wie die herrliche 
Landschaft der Gutshöfe und Weingüter (Heimat 
vieler DOC-Weine) oder die atemberaubenden 
Salzgärten. Oder die überraschende Entdeckung eines rückständigen Dörfchens, das sich im Inneren einer riesigen 
prähistorischen Höhle angesiedelt hat. Geografisch gesehen liegt Trapani liegt näher an Afrika als an Italien und 
ist daher stark von der arabischen Kultur geprägt. Dies zeigt sich in den Einflüssen in den lokalen Dialekten, den 
niedrigen Häusern, aber vor allem in der köstlichen Küche, die sich durch süßsaure Kontraste, Couscous-Gerichte und 
eine üppige Verwendung von Gewürzen auszeichnet.
Ein unvergessliches Erlebnis ... das man gesehen haben muss!

Le nuove proposte di vacanza di archeologia subacquea sono frutto del progetto CULTURAS, iniziativa a valenza 
strategica,  finanziata dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Tunisia 2007 – 2013.
Il progetto vede come protagonisti le massime istituzioni operanti nel campo dei beni culturali e del turismo in 
Tunisia e nella regione Sicilia. 
Capofila del progetto è la Regione Siciliana, con il Dipartimento dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana e la 
Soprintendenza del Mare,  mentre per la Tunisia, sono partner l’Office National du Tourisme Tunisien e l’Institut 
National du Patrimoine. Gli altri Partner italiani sono l’Assessorato Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo ed il 
Libero Consorzio Comunale di Trapani (ex Provincia). 
Il progetto, nato per identificare e implementare nuovi modelli per la valorizzazione turistica del patrimonio 
archeologico e lo sviluppo economico territoriale, prevede sia l’ampliamento del grado di fruizione delle risorse 
culturali transfrontaliere, sia la specializzazione del sistema di offerta turistica locale su due specifici segmenti 
del mercato turistico, quali il turismo subacqueo ed il cicloturismo.
Tra le attività realizzate oltre i percorsi subacquei ed itinerari cicloturistici, ricerche di marketing, attività formative 
e di assistenza tecnica mirata alla crescita professionale degli operatori turistici.

MEHR ALS MEER 

Es ist kein Geheimnis, dass es auf Sizilien nicht nur die 
Tauchgründe zu entdecken gibt.
Die Spuren einer langen und glorreichen Vergangenheit 

befinden sich unter, aber vor allem über Wasser. Die Insel 
bietet sich in der Tat als ideales Ferienziel für diejenigen an, 
die nicht nur tauchen möchten, sondern auch an Ausflügen 
mit historisch-kulturellem Anspruch interessiert sind. 
Die Region kann mit sieben Stätten aufwarten, die auf 
der Liste des UNESCO-Welterbes stehen, und ist reich an 
archäologischen Stätten von bezaubernder Schönheit, von 
der phönizischen Zeit bis hin zu den Griechen und Römern.
Zudem gibt es zahlreiche Altstädte, die einen Besuch Wert 
sind: schmale Gässchen, historische Märkte, prächtige 
Kirchen, imposante Kathedralen, große Plätze, die von 
Adelspalais gesäumt sind, Museen sowie zahlreiche 

kleine Geschäfte voller kostbarer Gegenstände aus 
lokaler Handarbeit – alles Dinge, von denen sich auch die 
leidenschaftlichsten Taucher (und vor allem ihre Begleiter) 
gerne mal ablenken lassen.
Meer, Kultur und gute Küche. Wir sollten nicht vergessen, dass 
Sizilien auch ein höchst interessantes Ziel für alle Gourmets 
ist. Irgendjemand sagte sogar mal, dass es eine einzigartige 
gastronomische Erfahrung sei. 
Und wie jeder weiß, lässt der Appetit nach einem gesunden 
Tauchgang nicht lange auf sich warten. 
Genießt die Gerichte von den berühmten Arancini bis zu den 
Cannoli, von der Caponata bis zur Granita, vom Couscous bis 
zur Cassata. Und vergesst nicht, die berühmten Weine der 
Insel zu testen, wie den Nero d’Avola, Alcamo, Marsala oder 
den Passito di Pantelleria – allerdings in Maßen!

IL VIAGGIO CONTINUA

Grazie al sostegno della Comunità Europea, è possibile ritrovare un’analoga proposta di vacanza, con 
percorsi archeo sub e aziende di ospitalità e servizi dedicati, anche nelle vicine coste della Tunisia. Per 
maggiori informazioni si veda  su: www.bikendive.com - www.culturas-italietunisie.eu
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DIE REISE GEHT WEITER

Durch die Unterstützung der Europäischen 
Gemeinschaft lässt sich ein ähnlicher Urlaub – mit 
archäologischen Tauchgängen und Unterkünften 

mit speziellen Diensten für Taucher – auch an den nahe 
gelegenen Küsten von Tunesien verbringen. Weitere 
Informationen findet ihr unter www.bikeandive.com 
www.culturas-italietunisie.eu

DIE VERANSTALTER

Die folgenden aufgelisteten Gastgewerbe bieten 
spezielle Dienste für Taucher an.WW
Weitere Betriebe mit Tauchdiensten.

Die neuen Vorschläge für einen archäologischen Tauchurlaub sind Ergebnis des Projektes CULTURAS. Dies ist eine 
Initiative von strategischem Wert, die vom Programm für grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Italien 
und Tunesien 2007-2013 (Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Tunisia) finanziert wurde.
Im Zentrum des Projekts stehen die großen Einrichtungen, die im Bereich der Kulturgüter und in der Reisebranche 
in Tunesien und in der Region Sizilien tätig sind. 
Vorreiter des Projekts ist die Region Sizilien mit ihrem Dipartimento dei Beni culturali e dell’Identità siciliana 
(„Ressort für die Denkmalpflege und der sizilianischen Identität“) und der Soprintendenza del Mare („Behörde für 
den Schutz des Meeres“). Die offiziellen Partner für Tunesien sind das Office National du Tourisme Tunisien und das 
Institut National du Patrimoine. Weitere italienische Partner sind das Assessorato Regionale del Turismo, Sport e 
Spettacolo sowie das Freie Kommunalkonsortium Trapani, auch Metropolitanstadt genannt (ehemals Provinz). 
Das Projekt wurde ins Leben gerufen, um neue Modelle zur touristischen Aufwertung des archäologischen 
Kulturerbes zu erkennen und einzusetzen und zur Entwicklung der territorialen Wirtschaft. Es ist sowohl eine 
umfassendere Nutzung der grenzüberschreitenden kulturellen Ressourcen als auch die Spezialisierung des lokalen 
Systems an touristischen Angeboten in zwei bestimmten Bereichen der Reisebranche vorgesehen, dem Tauch- und 
Fahrradtourismus. Aktivitäten, die neben der Erarbeitung von Tauchgängen und Radwanderwegen ausgeführt 
wurden, sind Marktforschungen, Schulungen und technische Unterstützung, die auf den professionellen Ausbau 
der Reiseveranstalter abzielt.

GLI OPERATORI

Nelle strutture di ospitalità di seguito elencate, 
troverete servizi dedicati ai sub.
Le altre imprese al servizio dei sub.

CUSTONACI
Associazione Custonaci è Turismo +39 347 83 00 762
info@custonaciinsicily.it

FAVIGNANA

Aegusa Hotel +39 0923 92 24 30
arcipelagosrl@virgilio.it

Insula Hotel +39 0923 92 54 37
arcipelagosrl@virgilio.it

MARSALA

Camping Lilybeo Village +39 0923 99 83 57 
info@trapaniturismo.com

Casa Solare Rakalia +39 339 41 21 871 
casasolarerakalia@gmail.com

PANTELLERIA

Hotel Village Suvaki +39 333 53 23 459
direzione@hotelsuvaki.it

Dammusi Al Qubba – resort – +39 349 31 54 621
alqubbaresort@libero.it

Corte dell’Itria – casa vacanze – +39 373 75 45 157
info@cortedellitriapantelleria.it

GreenDivers – centro diving – +39 393 97 65 560
info@greendivers-sub.com

SAN VITO LO CAPO
 
El Bahira Camping +39 347 51 65 661
info@elbahira.it

Hotel Mediterraneo +39 0923 62 10 62
medimare@libero.it

Hotel Baia di Venere +39 0923 62 14 66
info@baiadivenere.com

Nautisub Diving Center +39 347 35 37 764
info@nautisub.it

Diving Center Sea Diver +39 347 05 69 628
info@seadiver.it

Under Hundred Diving Center +39 339 87 76 555
info@underhundred.it

TRAPANI

Brezza Grecale – Casa Vacanze – +39 0923 56 68 69
arcipelagosrl@virgilio.it

Hotel Vittoria +39 0923 87 30 44
info@hotelvittoriatrapani.it

Tra i Venti – Casa Vacanze – +39 373 75 45 157
info@traiventi.it
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CAPO BOEO - MARSALA 

Descrizione
L’area oggetto del presente itinerario archeologico 
subacqueo è un tipico fondo portuale ricco di 
oggetti che le navi di passaggio buttavano in 
mare ripulendo stive e sentine. E’ per questo che si 
trovano oggetti frammentari, soprattutto ceramici 
(anfore), pertinenti vari secoli che vanno dall’epoca 
ellenistica (IV sec.a.C.) all’epoca tardo romana (V 
sec.d.C.). 
Tuttavia i fondali conservano anche elementi 
edilizi e materiali gettati in mare in seguito a 
vari saccheggi subiti dalla città soprattutto ad 
opera dei Vandali, o dopo le varie ristrutturazioni 
urbanistiche ed edilizie che la città di Lilibeo 
ebbe soprattutto in epoca romana grazie alla sua 
ricchezza. E’ per questo che in questi fondali nel 
passato sono state recuperate anche statue ed 
elementi architettonici ornamentali.

Beschreibung
Das Gebiet dieses archäologischen Tauchgangs ist 
ein typischer Hafengrund voller Gegenstände, die 
die vorbeifahrenden Schiffe beim Ausräumen der 
Schiffs- und Kielräume ins Meer warfen. Daher 
finden wir hier Fragmente von Gegenständen, 
insbesondere Keramiken (Amphoren), die aus 
verschiedenen Jahrhunderten stammen, vom 
Hellenismus (4. Jh. v. Chr.) bis zur späten römischen 
Epoche (5. Jh. n. Chr.). 
Allerdings lagern in den Tauchgründen auch 
Bauelemente und Materialien, die infolge 
verschiedener Plünderungen der Stadt – 
insbesondere durch die Vandalen – ins Meer 
geworfen wurden. Möglich ist auch, dass sie 
aus den Umstrukturierungen der Stadt und 
der Gebäude stammen, die in Lilibeo vor allem 
während der Herrschaft der Römer wegen ihres 
Reichtums durchgeführt wurden. Aus diesem 
Grund wurden in diesen Meeresgründen in der 
Vergangenheit auch Statuen und architektonische 
Zierelemente gefunden.

Nome Capo Boeo

Località Marsala

Tipologia Ancore/ anfore

Valenza Archeologico/naturalistico

Attrattività “scenica” Ancore/ anfore/ lingotti

Ampiezza, lunghezza percorso archeo 600 m

Difficoltà Facile/anche snorkeling

Profondità massima 10 m

Tipologia, Varietà dei fondali, Scenografia Sabbia, Roccia, Posidonia

Flora Posidonia

Fauna Pesce stanziale

Priorità fotografica Archeologica

Visibilità Alta

Corrente Assente

Profilo d’immersione Multi Levello

Distanza dalla costa e tempi di navigazione 200m. - 5 minuti

Name Cape Boeo

Urlaubsort Marsala

Typologie Anker / Amphoren

Wertigkeit Archäologische / naturalistisch

Attraction “scénique” Anker / Amphoren / Barren

Breite / Länge 600 m

Schwierigkeiten Easy / sogar Schnorcheln

Maximale Tief 10 m

Typ, Vielzahl von Meeresboden,Set-design Sand, Fels, Posidonia

Flora Posidonia

Fauna sesshaften Fisch

Fotografische Prioritäten archäologisch

Sichtbarkeit hoch

Meeresströmungen abwesend

Profil des Meeresbodens Multi Level

Entfernung von der Küste und 
Navigationszeit

200m. - 5 Minuten zu

Name Punta Tracino

Urlaubsort Pantelleria

Typologie Anker / Amphoren / Barren

Wertigkeit Archäologische / naturalistisch

Attraction “scénique” Anker / Amphoren / Barren

Breite / Länge 500 m

Schwierigkeiten Durchschnitt

Maximale Tiefe 38m

Typ, Vielzahl von Meeresboden,Set-design Fels, Sand, Meer Gras Prärie

Flora Posidonia

Fauna Resident Fische und Schritt

Fotografische Prioritäten Artefakte, Landschaft

Sichtbarkeit Gut

Meeresströmungen Schlecht

Profil des Meeresbodens Multi Level

Entfernung von der Küste und 
Navigationszeit

100 m. - 20 Minuten

Nome Punta Tracino

Località Pantelleria

Tipologia Ancore/ anfore/ lingotti

Valenza Archeologico/naturalistico

Attrattività “scenica” Ancore/ anfore/ lingotti

Ampiezza, lunghezza percorso archeo 500 m 

Difficoltà Media

Profondità massima 38m

Tipologia, Varietà dei fondali, Scenografia Roccia, sabbia, prateria di posidonia

Flora Posidonia

Fauna Pesci stanziali e di passo

Priorità fotografica Reperti, paesaggio

Visibilità Buona

Corrente Scarsa

Profilo d’immersione Multi Levello

Distanza dalla costa e tempi di navigazione 100 m. - 20 minuti

PUNTA TRACINO - PANTELLERIA

Descrizione
Il promontorio di Punta Tracino, vicino all’omonima 
contrada su terraferma, separa Cala Levante da Cala 
Tramontana. Il versante Nord della Punta, grazie anche 
alla sua collocazione lungo la costa orientale dell’isola 
di Pantelleria, è protetto naturalmente dagli effetti del 
moto ondoso proveniente dal II e III quadrante. Questa 
sua conformazione ha favorito nel corso dei secoli il suo 
costante uso come zona naturale di ridosso in presenza 
di condizioni meteo marine avverse. In questo specchio 
acqueo, infatti, sono stati individuati innumerevoli 
reperti, la cui quantità ed estensione cronologica 
indicano proprio una continuità di frequentazione dal 
VI/V sec. a.C. e sino all’età bizantina. Lungo l’itinerario è 
possibile ammirare alcune delle anfore (Dressel 1B e Keay 
25) perse probabilmente durante il ridosso di qualche 
nave dietro la Punta. Ancor più interessante è, però, 
la possibilità di poter viaggiare temporalmente lungo 
l’evoluzione che le ancore hanno avuto nel mondo antico, 
partendo da un’ancora litica arcaica, per poi passare ai 
resti di un’ancora in piombo, sino ad arrivare ad una più 
recente, ma non per questo meno affascinante, ancora in 
ferro del tipo definita genericamente “bizantina”.

Beschreibung
Punta Tracino – Pantelleria 
Die Landzunge Punta Tracino, in der Nähe der 
gleichnamigen contrada auf dem Festland, trennt die 
Cala Levante von der Cala Tramontana. Der Nordhang 
der Landzunge ist auch dank der Lage an der Ostküste 
der Insel Pantelleria auf natürliche Weise gegen den 
Seegang aus den Quadranten II und III geschützt. 
Diese Beschaffenheit hat im Laufe der Jahrhunderte 
seine Nutzung als natürliches Schutzgebiet bei 
widrigen Wetterverhältnissen begünstigt. In diesem 
Wasserspiegel wurden in der Tat zahlreiche Funde 
gemacht, deren Anzahl und chronologische Ausbreitung 
auf eine ständige Besiedlung vom 6./5. Jahrhundert 
vor Christus bis zu den Byzantinern deuten. Entlang der 
Tour lassen sich einige Amphoren (Dressel 1B und Keay 
25) bewundern, die wahrscheinlich verloren gingen, 
als ein Schiff hinter der Landzunge Schutz suchte. Noch 
interessanter ist jedoch die Möglichkeit, die Entwicklung 
der Anker in der antiken Welt sehen zu können: 
angefangen bei einem Steinanker aus der Frühantike, 
über die Reste eines Ankers aus Blei bis hin zu einem 
neueren, jedoch nicht weniger faszinierenden Exemplar 
aus Eisen, der allgemein als „byzantinisch“ definiert wird. 



Descrizione
Il sito, privo di strutture portuali antiche, presenta le caratteristiche tipiche degli ancoraggi portuali, con materiale 
archeologico molto vario, sparso sul fondo marino, e una cronologia estesa dal IV a.C. al XVI d.C.  I reperti sono distribuiti in 
un’area di circa 1000 m2, lungo la dorsale nord-sud tracciata dal banco di posidonia. 
Il relitto è composto da un carico di ca. 50/60 macine romboidali a strofinamento e di una ancora in pietra. Sono stati ritrovati 
in zona frammenti di scafo (madieri e torello) ma non è possibile stabilire alcuna connessione certa tra il carico e questi 
reperti. Numerosi frammenti d’anfora, per lo più del IV-V sec. d.C., rinvenuti anche al di sotto del carico, permettono di datare 
il relitto al IV-V sec. o all’alto medioevo per la tipologia delle macine in pietra lavica, probabilmente provenienti della zona 
etnea. 
Vista la conformazione geografica dei luoghi, è possibile giustificare la presenza di siffatta varietà dei reperti archeologici 
come luogo di ancoraggio, mentre due naufragi certi sono attestati per il periodo normanno. I due siti visitabili, alle luce delle 
nuove problematiche sull’estensione del materiale rinvenuto nella baia, rivelano una maggiore frequentazione dell’area nel 
IV-V secolo d.C, probabilmente in relazione con l’attività della Tonnara del Capo e l’attività di estrazione della salsa di pesce, 
il garum. 

Beschreibung
Die Stätte, an der es keine antiken Hafenstrukturen gibt, verfügt über die typischen Merkmale der Hafen-Ankerplätze mit 
ganz unterschiedlichem archäologischem Material, das auf dem Meeresgrund verteilt ist und vom 4. Jh. v. Chr. bis zum 16. 
Jh. n. Chr. reicht.  Die Funde sind auf einem Gebiet von circa 1.000 m² entlang des Nord-Süd-Rückens verteilt, abgesteckt von 
Neptungras-Wiesen. 
Der Fund besteht aus einer Ladung von circa 50 bis 60 rautenförmigen Mühlsteinen zum Zerreiben und einem Anker aus 
Stein. In dem Gebiet wurden Teile eines Schiffsrumpfs gefunden (Bodenwrange und Kielgang), allerdings lässt sich keine 
eindeutige Verbindung zwischen der Ladung und diesen Fundstücken herstellen. Zahlreiche Scherben von Amphoren, 
hauptsächlich aus dem 4. bis 5. Jh. n. Chr., die ebenfalls unter der Ladung waren, erlauben die Datierung des Wracks auf das 
4. bis 5. Jahrhundert oder das Früh- bis Hochmittelalter wegen der Typologie der Mühlen aus Lavastein, das vermutlich aus 
der Gegend um den Ätna stammt. 
Aufgrund der geografischen Beschaffenheit der Orte verfestigt das Vorhandensein einer derartigen Vielfalt archäologischer 
Fundstücke die Theorie des Ankerplatzes. Zwei Schiffsbrüche während der normannischen Zeit hingegen sind sicher belegt. 
Die beiden zu besichtigenden Stätten legen angesichts der neuen Problematik über die Ausbreitung des Materials, das 
in der Bucht gefunden wurde, eine stärkere Besiedlung des Gebiets im 4. bis 5. Jahrhundert nach Christus nahe. Das ist 
wahrscheinlich auf die Tätigkeit der Tonnara del Capo zurückzuführen und auf die Herstellung der würzigen Fischsoße, Garum 
genannt. 

Nome Relitto delle macine/ anfore

Località San Vito Lo Capo - Porto

Tipologia Macine/Anfore

Valenza Archeologica/Naturalistica

Attrattività “scenica” Culturale/Paesaggistica

Ampiezza, lunghezza percorso archeo 300 m

Difficoltà Bassa

Profondità massima 18m

Tipologia, Varietà dei fondali, Scenografia Sabbia

Flora Posidonia

Fauna Pesce stanziale

Priorità fotografica Archeologica

Visibilità Buona

Corrente Scarsa

Profilo d’immersione Quadra

Distanza dalla costa e tempi di navigazione 300m. - 15 minuti

Name Wrack der Mühlsteine/ Amphoren

Urlaubsort San Vito Lo Capo - Porto

Typologie Schleifer / Anfore

Wertigkeit Archäologische / Naturalistische

Attraction “scénique” Kultur / Landschaftsbau

Breite / Länge 300 m

Schwierigkeiten Niedrig

Maximale Tiefe 18m

Typ, Vielzahl von Meeresboden,Set-design Sand

Flora Posidonia

Fauna Esshaften Fisch

Fotografische prioritäten Archäologisch

Sichtbarkeit Gut

Meeresströmungen Schlecht

Profil des Meeresbodens Platz

Entfernung von der Küste und 
Navigationszeit

300m. - 15 Minuten

RELITTO DELLE MACINE /RELITTO DELLE ANFORE - SAN VITO LO CAPO WRACK DER MÜHLEN/WRACK DER AMPHOREN – SAN VITO LO CAPO 
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Beschreibung
Entdeckt in einem kleinen Meeresabschnitt, der „Il 
Firriato“ genannt wird, circa eine halbe Meile von der 
Küste entfernt und beinah direkt gegenüber der alten 
Tonnara von Secco di San Vito Lo Capo.
Die „Kent“, die auch unter dem Namen „Koran-Wrack“ 
bekannt ist, war ein 72 Meter langer Frachter mit 
783 Bruttoregistertonnen. Am 30. Juni 1978 lief er in 
Siracusa aus, um nach Brindisi zu fahren, wo er am 5. Juli 
Richtung Nigeria wieder in See stieß. Er transportierte 
4.310 Stücke unterschiedlicher Fracht (eine Ladung 
Koranbücher, Räucherstäbchen und Zigaretten) mit 
einem Gewicht von 32 Tonnen, 20 Tonnen Polyethylen-
Kügelchen in Tüten, 27 Tonnen Kraftstoff und 1.300 kg 
Schmieröl. 
Am 7. Juli 1978 um 16:00 Uhr, als die Fracht vor San Vito 
Lo Capo vor Anker lag, brach aus ungeklärter Ursache ein 
Feuer im Maschinenraum aus: Die gesamte Mannschaft 
wurde gerettet, doch die zahlreichen zur Hilfe geeilten 
Rettungskräfte konnten den Frachter nicht retten.
Am nächsten Tag um 11:40 Uhr begann die noch an 
der Ankerkette befestigte Kent, langsam zu Sinken. Das 
Heck ging auf Grund und noch heute ist an der rechten 
Seite die Beule gut auszumachen, die beim Aufprall auf 
den Meeresgrund entstand. Nach dem Aufprall brachte 
sich der Schiffsrumpf in die perfekte Fahrposition und 
während des Sinkens landeten zwei Holzcontainer mit 
einer Ladung Koranbücher gut zwanzig Meter vom 
Buganker entfernt.
Der Grund, auf dem die Fracht ruht, besteht aus Sand 
und Felsen und ist zwischen 45 und 52 m tief. Die ersten 
Teile des Frachters liegen allerdings schon auf rund 38 
Metern Tiefe.
Im Laufe der Jahre sorgten die Kopien des Korans – 
vom Wasser komprimiert – stets für viel Neugier und 
Interesse und trugen somit dazu bei, dass das Koran-
Wrack zu einer Attraktion für die Tauchgänge wurde.        

Descrizione
Localizzato in un piccolo tratto di mare denominato 
il “Firriato”, a circa mezzo miglio dalla costa, quasi di 
fronte alla vecchia tonnara del Secco di San Vito Lo Capo.
Il “Kent”, meglio conosciuto come “la nave dei Corani”, 
era una motonave da carico, lunga 72 metri, con stazza 
lorda di 783 tonnellate. Il 30 giugno del 1978 partì da 
Siracusa verso Brindisi, da dove il 5 luglio riprese il mare 
diretta in Nigeria. Trasportava 4310 colli di merce varia 
(un carico di corani, zampironi e sigarette), del peso di 
32 tonnellate, 20 tonnellate di palline di polietilene in 
sacchi, 27 tonnellate di carburante e 1300 kg di olio 
lubrificante. 
Alle ore 16,00 del 7 luglio 1978, mentre il cargo si 
trovava alla fonda a San Vito Lo Capo, per cause ignote 
scoppiò un incendio nella sala macchine: l’intero 
equipaggio fu tratto in salvo, ma i pur ingenti soccorsi 
sopraggiunti  per spegnere l’incendio non riuscirono 
comunque nell’intento di salvare la nave.
Il giorno successivo, alle ore 11,40, il Kent, iniziò, 
ancora legato alla sua catena dell’ancora, ad affondare 
lentamente di poppa. Proprio di poppa toccò il fondo 
ed è ancora visibile la vistosa ammaccatura sul lato 
destro causata dall’impatto col fondale. Dopo l’urto, 
lo scafo si assestò raddrizzandosi in perfetto assetto di 
navigazione e durante l’affondamento due containers di 
legno che contenevano il carico di corani si adagiarono 
un ventina di metri più oltre l’ancora di prua.
Il fondo su cui il cargo giace è composto da sabbia e 
rocce e varia tra i 45 e i 52 metri ma le prime strutture 
della nave si incontrano a circa 38m.
In tutti questi anni, del carico del Kent,  da sole le copie 
del Corano - compresse dall’acqua - sono state fonte 
di grande curiosità e interesse, contribuendo così a 
rendere la “nave dei Corani” una forte attrattiva per le 
immersioni subacquee.        

Nome Kent

Località San Vito Lo Capo - Tonnara

Tipologia Relitto di nave commerciale 
moderna

Valenza Storico/naturalistico

Attrattività “scenica” Culturale/Paesaggistica

Ampiezza, lunghezza percorso archeo 100 m

Difficoltà Difficile

Profondità massima 54m

Tipologia, Varietà dei fondali, Scenografia Sabbia

Flora Gorgonie

Fauna Pesce stanziali e di passo

Priorità fotografica Relitto e fauna

Visibilità Buona

Corrente Assente

Profilo d’immersione Quadra

Distanza dalla costa e tempi di navigazione 900 m. - 30 minuti

Name Kent

Urlaubsort San Vito Lo Capo - Tonnara

Typologie Wrack des modernen Han-
delsschiff 

Wertigkeit Historisch / Natur

Attraction “scénique” Kultur / Landschaftsbau

Breite / Länge 100 m

Schwierigkeiten Schwierig

Maximale Tiefe 54m

Typ, Vielzahl von Meeresboden, Set-design Sand

Flora Gorgonien

Fauna Wanderfische und Schritt

Fotografische Prioritäten Wrack und Fauna

Sichtbarkeit Gut

Meeresströmungen Abwesend

Profil des Meeresbodens Platz

Entfernung von der Küste und 
Navigationszeit

900 m. - 30 Minuten

CREDITI FOTOGRAFICI:  Archivio Sovrintendenza del Mare

RELITTO DEL KENT - SAN VITO LO CAPO WRACK DER KENT – SAN VITO LO CAPO
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