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LIEBE TAUCHER, einen Urlaub auf Malta vergisst man nicht. Keine 
Chance. Dafür erlebt man hier zuviel. Fangen wir mit dem Tauchen an. 
Hier entwickelt sich Malta gar nicht langsam und ziemlich sicher zur 
Top-Destination im Mittelmeer. Atemberaubende Felslandschaften, 
Steilwände, Canyons, Höhlen und Grotten, dazu jede Menge Wracks 
– das sind die Trümpfe, mit denen die Inselgruppe bei Tauchern punk-
tet. Dazu kommt stellenweise ein für das Mittelmeer beachtlicher Arten-
reichtum bei Fischen und Niederen Tieren.
Dennoch wäre es ein Fehler, auf Malta den Kopf nur unter Wasser zu 
stecken. Dazu bieten die Inseln auch an Land zuviel. Eine uralte Ge-

schichte, beeindruckende Städte, 
zahllose Gelegenheiten für Out-
door-Sport, die unvergesslichen 
Feste zu Ehren der Schutzheiligen, 
die mediterran geprägte und doch 
unverwechselbare Küche – auf 
Malta kann der Urlauber garantiert 
aus dem Vollen schöpfen.
Ein Tipp: Beschränken Sie sich 
nicht auf Bekanntes, sondern gehen 
Sie auf Entdeckungstour. Vor ein 
paar Jahren haben wir fast schon 

zufällig einen Stopp an der Marienkirche in Mosta eingelegt. Diese 
verfügt über die viertgrößte freitragende Kirchenkuppel der Welt – und 
wird doch eher selten von Touristen angefahren. Im Zweiten Weltkrieg 
durchschlug eine deutsche Fliegerbombe diese Kuppel, explodierte aber 
nicht – was den rund 300 Menschen in der Kirche das Leben rettete. Das 
Ereignis gilt als »Wunder von Mosta«. Wie gesagt: An Wundern, oder 
zumindest an Wunderschönem, herrscht auf Malta kein Mangel.  
Lars Brinkmann, Redaktion 

Merhba – willkommen auf Malta!
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Wer seinen Urlaub auf dem maltesischen Archipel 
verbringen möchte, muss zuerst eine Frage  

beantworten: MALTA ODER GOZO? Oder beides?  
Die Antwort hängt von den Prioritäten ab.

Malta
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Es gibt viele Gründe für einen Urlaub auf Malta. Die erstklassi-
gen Tauchplätze zum Beispiel, die vielen Möglichkeiten für 
Outdoor-Sport eine Jahrtausende alte Geschichte und eine 
beeindruckende Kultur, das mediterran-schmackhafte Essen 

auf dem Teller. Vor der Entscheidung, ob man auf der Hauptinsel bleibt 
oder doch nach Gozo weiterreist, muss man einige Kriterien abwägen. 
Zunächst muss man folgendes über den Grundcharakter der beiden 
Inseln wissen: Die Hauptinsel ist quirliger und urbaner, vor allem die 
Nordküste dicht bevölkert. Daher gilt: Wer etwas Trubel möchte und 
wem das Nachtleben wichtig ist, dem sei die Hauptinsel empfohlen – 
zwischen Valletta und St. Julian tobt des Nachts in der Urlaubssaison 
garantiert der Bär. Gozo dagegen ist ruhiger, ländlicher. Ausspannen 
geht hier klar vor Action.

Aus Tauchersicht
Eines vorab: Die taucherische Infrastruktur auf Malta ist perfekt, die 
Tauchbasendichte hoch, auch bei den deutschsprachigen – das gilt für 
die Hauptinsel und für Gozo gleichermaßen. Beide Inseln punkten mit 
steinigen Unterwasser-Landschaften und kristallklarem Wasser, beide 
bieten mit flachen Tauchplätzen ohne Strömung zahllose Reviere für 
Familien und Tauchanfänger. Unterschiede gibt es dennoch: Was 
Wracks betrifft, hat die Hauptinsel die Nase vorne. »Schuld« daran ist 
zumindest teilweise der Zweite Weltkrieg. Im Kampf um die Nachschub-
routen nach Afrika war das unter britischer Herrschaft stehende Malta 
intensiven Angriffen der deutschen und italienischen Luftwaffe ausge-
setzt – und das traf eher die Hauptinsel mit ihrer Infrastruktur. Das 
Ergebnis: zahlreiche Wracks, und das nicht nur von Schiffen, sondern 
auch von Flugzeugen. Was nicht heißen soll, dass sämtliche Havarien 
dem Weltkrieg geschuldet sind. Es gibt auch andere Untergangs-Ursa-
chen, und einige Wracks wurden extra für Taucher versenkt.

Natürlich gibt es auch auf Gozo attraktive Wracks. Aber das tau-
cherische Hauptaugenmerk liegt bei der »kleinen Schwester« doch eher 
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bei den natürlichen Tauchplätzen, bei den spektakulären Gesteinsland-
schaften, den Canyons und Höhlen. Und das versunkene Altmetall vor 
der Hauptinsel ist ja auch nicht weit ...

Sehenswürdigkeiten, Kultur, Geschichte
Sowohl für Malta als auch Gozo gilt: Ihre Geschichte reicht viele Jahr-
tausende zurück, und auf beiden Inseln gibt es mit den wahrscheinlich 
ältesten Tempelanlagen der Welt spektakuläre Belege dafür: zum Bei-
spiel die Ggantija-Tempel auf Gozo und die Hagar Qim-Tempel auf 
Malta. Die folgenden Jahrtausende bescherten beiden Inseln zahlreiche 
Sehenswürdigkeiten, von antiken Katakomben über die zahlreichen 
Kirchen bis hin zu modernen Museen und Kunst.

Dennoch: Wer in erster Linie wegen der Kultur kommt, findet auf 
der größeren, dicht bevölkerten Hauptinsel natürlich mehr Anlaufpunk-
te. Valletta, die »Three Cities« auf der anderen Seite des Grand Harbour 
und das mittelalterlich geprägte Mdina, erste Hauptstadt der Insel, füllen 
mühelos eine ganze Kulturwoche. Gozo links liegen zu lassen, wäre 
allerdings ein Fehler: Die Inselhauptstadt Victoria (maltesischer Name: 
Rabat) mit ihrer Zitadelle und die bereits erwähnte Tempelanlage sind 
unbedingt einen Tagesausflug wert.

Ein Trumpf des Archipels: historische und künstliche Wracks  
(hier das U-Boot HMS Stubborn).
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Outdoor-Sport
Kajakfahren, Klettern und Mountainbiken, Surfen, 
Wandern, Reiten – wer sich an der frischen Luft körper-
lich betätigen will, dem sind auf beiden Inseln kaum 
Grenzen gesetzt. Was das Kajakfahren und SUP-Paddeln 
betrifft, schlägt das Pendel allerdings zugunsten Gozos 
aus. Die landschaftlich schönsten Paddelmöglichkeiten 
gibt es hier. Wobei Ausnahmen wie so oft die Regel 
bestätigen – mehr dazu ab Seite 70.

Strände
Für einen reinen Strandurlaub ist der Archipel nicht geschaffen. Dafür 
ist die Küste zu felsig und zu zerklüftet, die Strände zu spärlich gesät. 
Doch es gibt natürlich Strände, darunter einige der schönsten des Mit-
telmeers: auf der Hauptinsel auch größere, ausgedehnte Exemplare, auf 
Gozo eher kleine, die dafür aber oft in malerischen Buchten liegen.

Und was ist mit Comino?
Ja, man kann seinen Urlaub auch auf Comino verbringen. Auf der nur 
drei Quadratkilometer großen Insel gibt es tatsächlich eine Hotelanlage. 
Außerdem die berühmte Blaue Lagune und ganz viel Ruhe. Ansonsten: 
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nicht viel. Andererseits befindet sich das Inselchen genau zwischen 
Malta und Gozo, und das Übersetzen ist problemlos möglich …

Kein Kriterium: die Anreise
Eines sollte bei der Entscheidung keine Rolle spielen: die Anreise. Klar, 
wer nach Gozo will, der muss nach dem Flug noch auf die Fähre. Aber 
diese Schiffe pendeln praktisch pausenlos zwischen Cirkewwa auf 
Malta und Mgarr auf Gozo hin und her – und die knapp halbstündige 
Fahrt vorbei an Comino ist schon eine schöne Einstimmung auf den 
bevorstehenden Urlaub. t
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Tauchen  
auf  Malta
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Eines sei klargestellt: Der maltesische Archipel ist kein Tauch-
revier, das mit knallbunten Korallenriffen überzeugt. Natürlich 
gibt es hier die »üblichen Verdächtigen« des Mittelmeers, also 
Mönchsfische und Meerjunker, Bärenkrebse, Drachenköpfe 

und Co., außerdem ab und an stattliche Barrakudaschwärme. Und wer 
eine Taschenlampe mitnimmt und die Überhänge ausleuchtet, der 
staunt angesichts der vielen Farben und Niederen Tiere.
Und doch richtet sich auf Malta der Blick eher in die Weite, auf die 
Landschaften aus Steilwänden und Felsformationen, Grotten und Höh-
len. Vor allem macht die Hauptinsel allerdings als Top-Wrackspot im 
Mittelmeer von sich reden. In seinem Buch »Scuba Diving Malta, Gozo, 
Comino«, einer Art Standardwerk für Malta-Taucher, beschreibt Autor 
Peter Lemon 15 Boots-Tauchplätze – zwölf davon sind Wracks. Und hier 
ist die Auswahl extrem vielfältig: Vom überschaubaren Flugzeugwrack 
(Bristol Beaufighter oder Bristol Blenheim-Bomber) bis hin zum gigan-
tischen Öltanker (Um el Faroud) ist alles dabei. Die enorme Bandbreite 
gilt auch für die Tiefen: Manche der Wracks auf Malta sind flach und 
anfängerfreundlich, so wie die HMS Maori, die in der St. Elmo Bay vor 
Valletta auf einem runden Dutzend Metern Tiefe liegt. Andere befinden 
sich jenseits der Sporttaucher-Grenzen und sind somit der Tech-Frak-
tion vorbehalten – darunter das U-Boot HMS Stubborn und eine Reihe 
erst unlängst entdeckte Wracks. Zwischen diesen beiden Extremen gibt 
es eine riesige Auswahl. Gorden Klisch, Tauchbasis-Leiter auf Malta, 
sagt dazu: »Es gibt, glaube ich, kaum ein Land im Mittelmeerraum, das 
so viele Wracks, so konzentriert, von so unterschiedlicher Art, auf 
Sporttauchtiefe von maximal 40 Metern hat wie Malta.« t

Spektakuläre Strukturen aus Stein prägen die Unter-
wasserlandschaft Maltas. Und doch ist der wichtigste 
Tauchertrumpf der Hauptinsel menschengemacht:  
JEDE MENGE WRACKS.
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Seit einigen Jahren werden vor der Küste der maltesischen Inseln 
archäologische Forschungen durchgeführt. Im Rahmen dieses Lang-
zeitprojekts finden auch Untersuchungen an einer Vielzahl histori-

scher Schiffs- und Flugzeugwracks statt, wie beispielsweise am Wrack der 
Phoenician, die vor 2700 Jahren vor Gozo sank, dem ältesten bekannten 
Schiffswrack im zentralen Mittelmeer (https://underwatermalta.org/disco-
ver/phoenician-shipwreck/). Die maltesische Regierung hat mit der Under-
water Cultural Heritage Unit (UCHU) eine Abteilung geschaffen, die spe-
ziell das Kulturerbe der Unterwasserwelt Maltas im Blick hat. Die UCHU 
hat jetzt einige neue Wracks für kontrollierte und überwachte Tauchgänge 
freigegeben – sie alle liegen allerdings jenseits der Sporttaucher-Tiefen. t

q  Das Wrack einer B-24 Liberator, eines 
US-Bombers aus dem Zweiten Welt-
krieg, liegt rund 1,5 Kilometer süd-
westlich von Marsaxlokk auf 55 Meter 
Tiefe. Rundumansicht und Details:  
https://underwatermalta.org/
discover/b24-liberator/

q  Eine zweimotorige Junkers Ju 88 ruht 
in 55 Meter Tiefe vor Salina Bay. Rund-
umansicht und Details:  
https://underwatermalta.org/
discover/ju88/

q  Das Wrack einer Douglas A-1 Skyrai-
der liegt rund einen Kilometer vor 
Benghisa Point im Südosten Maltas 
auf 96 Meter Tiefe – aufrecht und in 
gut erhaltenem Zustand.

q  Der Doppeldecker Fairey Swordfish 
aus dem Jahr 1934 liegt vor St. Juli-
an‘s auf 65 Meter. Im Detail:  

https://underwatermalta.org/
discover/fairy-swordfish/

q  Die HMS Olympus war ein U-Boot der 
Royal Navy. Sie liegt sieben Seemeilen 
vor Valletta in 115 Meter Tiefe.

q  In 110 Meter Tiefe liegt das Wrack der 
HMS Russell aus dem Jahr 1901 mit 
dem Kiel nach oben vor Valletta.

q  Das Minensuchboot HMS Trusty Star 
sank 1942 rund drei Kilometer vor St. 
Elmo (90 Meter Tiefe).

q  Rund zwölf Seemeilen vor Marsaskala 
sank 1916 die Schaluppe Nasturtium. 
Sie liegt in 67 Meter Tiefe.

q  Der ORP Kujawiak (L72) war ein Zer-
störer der polnischen Marine, der vor 
Valletta in 98 Meter Tiefe liegt.

q  Die SS Luciston, ein britisches Dampf-
schiff aus 1890, sank vor Marsaxlokk. 
Das Wrack liegt auf 95 Meter Tiefe.

Neue Wracks für Tech-Taucher
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Die nationale Denkmalschutzbehörde Heritage Malta hat einige  
Tauchbasen für Tauchgänge bei diesen Wracks zertifiziert. Diese findet 
man hier: https://heritagemalta.org/about-us/approved-dive-schools/
Weitere Infos zu Heritage Malta: www.heritagemalta.org
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Maltas      Top-Tauchplätze
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Maltas      Top-Tauchplätze
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Wracks BRISTOL BEAUFIGHTER: 
Flugzeugwrack auf rund 40 Meter Tiefe 
vor St. Julians. Das Flugzeug liegt auf 
dem Rücken, die beiden Flügel mit den 
Flugzeugmotoren, dazwischen der 
Rumpf mit der Nase, etwas weiter ent-
fernt das abgerissene Heck. Vom Rest 
des Rumpfs keine Spur. Ein kleines 
Wrack, die Flüge-Spannweite beträgt nur 
18 Meter. Und doch könnte man Stunden 
hier verbringen, Zahnräder und Seilzüge 
betrachten, die Flügelkonstruktion, das 
Fahrgestell und den Backbordmotor mit 
dem einzig verbliebenen Propellerblatt. 
Die Beaufighter »fiel« übrigens nicht im 
Luftkampf. Pilot Donald Frazee musste 
sie am 17. März 1943 nach technischen 
Problemen notwassern. Fischer zogen 
ihn und seinen Beobachter aus dem 
Wasser – gewährten ihm aber nur einen 
Aufschub: Donald Frazee wurde später 
über Nordafrika abgeschossen. Genauer 
Blick: https://underwatermalta.org/
discover/beaufighter/. Bootstauchgang.

MV PIPPO: Mit einer Länge 
von nur 18 Metern gehört das Fi-
scherboot zu den kleinen Wracks. 
Das macht die »Pippo« aber nicht 
weniger reizvoll! Das auf Malta 
gebaute Schiff diente als Arbeits-
schiff, für Erkundungsfahrten und 
später als Ausflugsboot. Als die 
Pippo 2004 auf einer Dienstfahrt 
leckte und innerhalb kurzer Zeit im 
Meer versank, war sie mit Tunfisch 
beladen für eine Fischfarm unter-
wegs. Jetzt steht sie bei maximal 36 
Meter Tiefe auf dem Grund der 
Mellieha Bay, ist gut erhalten und 
schön bewachsen. Bootstauchgang.
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UM EL FAROUD: eines der größten und 
populärsten Wracks Maltas, am 2. September 1998 vor 
Wied iz-Zurrieq im Süden der Hauptinsel für Taucher 
versenkt, dreieinhalb Jahre nachdem bei Arbeiten im 
Trockendock des Grand Harbour von Valletta eine 
Explosion an Bord neun Werftarbeiter getötet hatte. Der 
ehemalige libysche Öltanker ist mit 110 Metern Länge 
ein wahrer Wrackgigant. Seit einem Sturm ist der 
Rumpf zwischen Brücke und Bug zerbrochen, eine 
gigantische Bruchstelle, die bequeme Einblicke ins 
Schiffsinnere zulässt. Die Aufbauten beginnen bei zwölf 
Meter, der Kiel liegt auf 35 Meter tiefem Sandgrund. Am 
beeindruckendsten: das Heck und die hoch aufragende 
Brücke. Das Wrack ist von Land aus zugänglich. Fo
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HMS STUBBORN: ein britisches U-Boot 
der S-Klasse aus dem Jahr 1942, das früher u.a. in 
der Ostsee und Nordsee gegen deutsche U-Boote 
im Einsatz war. Bei einer ihrer Fahrten wurde sie 
torpediert und sank weit über ihre eigentliche 
Tauchtiefe von 90 Metern ab. Boot und Mannschaft 
konnten dabei vollständig gerettet werden. Ihre 
Beschädigungen führten jedoch dazu, dass die 
»Stubborn« im Jahr 1946 als Übungsziel zur Unter-
wasserortung in der Nähe des Qawra Point im Nord-
westen Maltas versenkt wurde. Die Tatsache, dass 
weder im Verlauf ihrer Geschichte noch während 
des Sinkens Tote zu verzeichnen waren, macht sie 
unter den ohnehin seltenen U-Boot-Wracks in er-
reichbaren Tauchtiefen zu etwas ganz Außerge-
wöhnlichem. Darüber hinaus ist der 66 Meter lange, 
schlanke Bootskörper noch intakt und gut bewach-
sen. Er steht mit einer leichten seitlichen Neigung 
bei 57 Metern Tiefe auf Grund. Aufgrund der kurzen 
Grund- und langen Dekozeit wird die »HMS Stub-
born« mittlerweile fast ausschließlich von techni-
schen Tauchern aufgesucht. Bootstauchgang.

ROZI: Dieser 30 
Meter lange Schlepper, 
der im Jahr 1991 als 
Unterwasser-Attraktion 
für Glasbodenboote 
versenkt wurde, liegt in 
direkter Nachbarschaft 
der P29 (Seite 22). Das 
Wrack steht aufrecht 
auf 36 Meter tiefem 
Sandgrund und präsen-
tiert sich (mit Ausnah-
me der Maschinen und 
der Schiffsschrauben) 
als nahezu intaktes 
Schiff. Landtauchgang.
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HMS MAORI: Auch dieser 
britische Zerstörer sank im Hafen von 
Valletta, nach einem Luftangriff in der 
Nacht auf den 12. Februar 1942. Als 
man das Wrack aus dem Hafen ziehen 
wollte, brach es entzwei. Der Bug kann 
heute betaucht werden, das Heck sank 
in tieferen Gewässern weiter draußen. 
Auch der Bugteil ist stark zerstört, und 
es gibt sicher spektakulärere Wracks 
auf Malta. Dennoch gehört die Maori zu 
den beliebten Tauchplätzen – was aber 
wohl auch an der Lage direkt unterhalb 
der Festungsmauern Vallettas liegt und 
an ihrer Geschichte: Der Zerstörer war 
an der Jagd auf das legendäre 
Schlachtschiff Bismarck beteiligt – und 
rettete nach dessen Versenkung 25 
deutsche Matrosen. Detaillierte Einbli-
cke gibt es hier: https://underwater-
malta.org/discover/hms-maori/. Boots- 
oder Landtauchgang.

SCHNELLBOOT S-31:
Etwa einen Kilometer außerhalb 
des Grand Harbour auf einer Tiefe 
von 73 Metern gelegen, ist das 
Schnellboot Tech-Tauchern und 
ihren Mischgasen vorbehalten. 
Das Schiff war mit anderen 
Schnellbooten damit beschäftigt, 
einen Minengürtel vor dem Hafen 
von Valletta zu legen, als eine 
dieser Minen ihm im Oktober 1942 
selbst zum Verhängnis wurde. Es 
sank sofort nach der Explosion 
und wurde erst 2000 wiederent-
deckt. Noch heute stecken ab-
schussbereite Torpedos in den 
Vorrichtungen. Bootstauchgang.Fo
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P29: ehemaliger DDR-Minenräumer namens »Boltenhagen«, nach der 
Wende an die maltesische Marine verkauft und nach der Außerdienststellung 
vor Cirkewwa, direkt neben dem Anleger der Fähre nach Gozo, für Taucher 
versenkt. Das Wrack liegt immerhin auf 38 Meter Tiefe – im Interesse von 
Luft- und Nullzeit ist man also gut beraten, das Schiff im freien Flug nahe der 
Oberfläche anzutauchen. Oder man hält sich an der Oberfläche und flosselt 
zur Boje, die das Wrack markiert. Das Schiff steht aufrecht auf dem Grund und 
ist »nur« 52 Meter lang – die Orientierung ist zu keiner Zeit ein Problem, 
gefahrloses Hineintauchen in Brücke, Gänge und Lagerraum möglich. Weiter 
geht es Richtung Bug. Auf dem Deck zielt ein vereinsamtes Geschütz ins 
Blauwasser. Wer über den Bug hinweg taucht, sich umdreht und einen Blick 
zurück wirft, bekommt einen Eindruck davon, dass die P29 nicht immer im 
Ruhestand war, sondern einst ein schlankes Kriegsgerät. Landtauchgang.
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LE POLYNESIEN: Das Wrack des 
Passagierdampfers »Le Polynesien« wird ein 
Taucher auch bei bester Sicht nicht vollständig 
zu sehen bekommen, denn das Schiff misst 
stolze 152,45 Meter in der Länge. Nach der 
Fertigstellung in Frankreich im Jahr 1890 kam 
der Dampfer mit Beginn des Ersten Weltkriegs 
als Truppentransporter zum Einsatz. Nur 
wenige Stunden, nachdem die »Le Polyne-
sien« am 10. August 1918 Malta erreichte, 
wurde sie von einem deutschen U-Boot im 
Südosten Maltas bei Marsaskala torpediert 
und sank innerhalb einer halben Stunde. Sie 
liegt mit einer 45-Grad-Neigung nach Back-
bord bei etwa 64 Metern Tiefe auf Grund. Ihr 
guter Zustand ist wohl der Tatsache geschul-
det, dass sie wegen der großen Tiefe eher 
selten Besuch bekommt. Bootstauchgang.

BRISTOL BLEN-
HEIM-BOMBER: 
Am 13. Dezember 1941 
musste der Pilot sein Flug-
zeug nach einem Luftkampf 
mit italienischen Jagdflug-
zeugen notwassern. Alle 
Besatzungsmitglieder wurden 
gerettet.  Umgeben von klei-
nen Riffen ruht das Wrack 
heute im Süden der Haupt-
insel aufrecht auf 42 Meter 
Tiefe. Flügel und Maschinen 
sind größtenteils intakt, auch 
wenn der Backbord-Propeller 
fehlt. Bootstauchgang.
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IMPERIAL EAGLE UND 
CHRISTUS STATUE: Vor der Ort-
schaft Qawra wurde die Fähre »Imperial Ea-
gle« als Attraktion für Taucher in der dort 
geplanten Marineschutzzone versenkt. Vor der 
Versenkung diente sie als Frachtfähre auf der 
Strecke zwischen Gozo und Valletta. Heute 
ruht sie auf etwa 42 Metern Tiefe aufrecht auf 
dem Grund. Als Fotomotiv populärer als das 
Wrack ist jedoch die gen Himmel schauende 
Christusstatue, die weniger als 100 Meter 
entfernt steht. Der maltesische Künstler Alfred 
Camilleri Cauchi hat »Kristu tal-Bahhara« zu 
Ehren des Besuchs von Papst Johannes Paul 
II. im Jahr 1990 geschaffen. Die Statue wurde 
im selben Jahr vor der St. Paul‘s-Insel zu 
Wasser gebracht. Da die Sichtverhältnisse 
dort nicht ideal waren, wurde sie 2000 an 
ihren jetzigen Platz gebracht und steht bei 
etwa 35 Metern auf Grund. Bootstauchgang.

HMS HELLESPONT: 
Das Dampfschiff sank in der 
Nacht vom 6. auf den 7. April 
1942 nach einem Luftangriff 
im Grand Harbour von Valletta. 
Hier stellte es ein Hindernis für 
die Schifffahrt dar, wurde aus 
dem Hafen gezogen und rund 
drei Meilen vor der Küste 
versenkt. Das Wrack liegt 
aufrecht auf rund 45 Meter 
tiefem Sandgrund. Auf den 
ersten Blick wirkt es recht 
zerklüftet, doch es gibt viel zu 
sehen – beispielsweise den 
Maschinenraum und die Lade-
räume. Bootstauchgang.
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ST. PAUL’S ISLAND: An dieser Insel 
soll im Jahr 60 n. Chr. der Heilige Paulus Schiff-
bruch erlitten haben. Rund um das Eiland be-
stehen verschiedene Möglichkeiten zu tauchen. 
Grundsätzlich ist es im inneren Bereich ein eher 
flaches und einfaches Revier, in dem mit Mönchs-
fischen, Barben, Brassen und Meerjunkern die 
typischen Mittelmeerbewohner anzutreffen sind. 
Zur offenen See hin wird die Landschaft rauer, 
und es können Strömungen auftreten. Diese 
Erschwernis wird gelegentlich mit Makrelen, 
großen Tunas oder Barakudaschulen versüßt. Es 
gibt auch kleinere Wrackreste – aber nicht vom 
Heiligen Paulus – und eine Wand, die bis auf etwa 
28 Meter Tiefe hinabreicht. Bootstauchgang. 
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Natürliche 
Tauchplätze

ANCHOR BAY: 
Die vor Nordostwind geschützte, 
fjordähnliche Bucht ist vor allem 
durch den Freizeitpark »Popeye 
Village« bekannt, in dessen unmit-
telbarer Nähe man den Tauchgang 
auch beginnt. Der teils felsige, 
teils sandige Untergrund wird 
zunehmend durch größere Ge-
steinsquader unterbrochen, je 
weiter man aus der Bucht hinaus 
taucht. Abschnittsweise wächst 
dort Seegras. Die Felsen bilden 
Nischen und kleine Tunnel zum 
Durchschwimmen. Das Auftau-
chen in der luftgefüllten Anchor 
Bay Cave ist ein weiterer Höhe-
punkt während des entspannten 
Tauchgangs. Ihr Eingang befindet 
sich auf einer Tiefe von zirka zehn 
Metern. Zur Fauna gehören Okto-
pusse, Flundern, Himmelsgucker, 
Eidechsenfische, Barsche und 
Drachenköpfe. Landtauchgang mit 
einer Maximaltiefe von 20 Metern.

WALL UND BLUE GROTTO
Der Einstieg ist der gleiche, der für einen 
Tauchgang am Wrack der »Um El-Faroud« 
benutzt wird und befindet sich am Zugang 
zu einem Fjord bei Wied iz-Zurrieq. Inner-
halb des Fjords ist der Untergrund mit 
Cystoseira-Algen besetzt. Die Felsen der 
Küstenlinie fallen auch unter Wasser zügig 
in die Tiefe, die Wände sind mit Unter-
ständen und Höhlen durchsetzt. Zwei sind 
groß genug, um bequem hineinzutau-
chen, eine verfügt über drei Eingänge in 
unterschiedlichen Tiefen. Im Bereich der 
Bucht leben Oktopusse. Maximaltiefe 27 
Meter. Landtauchgang.Fo
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QAWRA L-CAVE: 
Eine Steilwand nur wenige 
Minuten von der St. Pauls Bay 
entfernt. Hier reihen sich meh-
rere Höhlen und Überhänge 
aneinander, deren Außenseiten 
mit Krustenanemonen, 
Schwämmen und Algen be-
wachsen sind. Garnelen, Bären-
krebse und Nacktschnecken 
lieben die vielen Verstecke. 
Besonders im oberen Bereich 
fällt der satte Bewuchs auf, 
über dem sich Mönchsfische, 
Meerjunker und Barben tum-
meln. Maximaltiefe 30 Meter, 
für Anfänger ebenso wie für 
Fortgeschrittene geeignet. 
Bootstauchgang.

CIRKEWWA ARCH:
Beim Cirkewwa Arch handelt es sich 
um die Überreste einer Höhle, die 
schon vor langer Zeit eingebrochen ist. 
Übriggeblieben ist ein weiter Gesteins-
bogen, den man auf etwa 18 Metern 
Tiefe durchtauchen kann. Der Weg 
dorthin führt über einen Steilabfall mit 
einem längeren Tunnel und Abschnit-
ten mit Seegraswiesen. Die kleinen und 
großen Gesteinshöhlen sind im Außen-
bereich mit Algen, Krustenanemonen 
und Schwämmen besetzt. Sie bieten 
Drachenköpfen und Muränen sicheren 
Unterschlupf. Im Freiwasser leben 
kleinere Gruppen Zweibindenbrassen 
und vereinzelt Barsche. Es ist möglich, 
den Tauchgang mit einem Besuch am 
Wrack der »Rozi« zu kombinieren. Tiefe 
24 Meter, Landtauchgang. Fo
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EINTAUCHEN AM COMPUTER

DAS ERSTE VIRTUELLE UNTERWASSER-MUSEUM IM MITTELMEERRAUM 
BIETET FASZINIERENDE EINBLICKE IN MALTAS GESCHICHTE. 
Das archäologische Unterwassererbe rund um Malta ist extrem umfangreich: Der 
Archipel war im Laufe der Jahrhunderte immer wieder beliebtes Ziel für Seefahrer, 
so dass sich sogar noch submarine Relikte von Römern und Phöniziern bestaunen 
lassen. Mit »The Virtual Museum: Underwater Malta« macht das Land nun erst-
mals einen faszinierenden Teil seiner jahrhundertealten Geschichte für jedermann 
am heimischen Rechner sichtbar. Taucher können den Rundgang des neuen virtu-
ellen Museums nutzen, um sich auf Tauchgänge vorzubereiten oder um sich einen 
Eindruck von Tauchplätzen und Ausgrabungsstätten zu verschaffen, die Sporttau-
chern nicht zugänglich sind. Zum Online-Rundgang gehören neben bekannten 
Tauchplätzen wie der HMS Maori oder der Beaufighter eine B24 Liberator, eine 
Junker Ju88, die Xlighter 127, die Fairey Swordfish sowie Kanonen aus dem vikto-
rianischen Zeitalter und sogar ein phönizisches Schiffswrack. Die Tiefe der Expo-
nate reicht von zwei bis hin zu 110 Metern. Das ambitionierte Projekt entstand in 
Zusammenarbeit der Malta Tourism Authority (MTA), der Universität von Malta und 
der nationalen Denkmalschutzbehörde Heritage Malta. Dahinter stehen fünf Jahre 
der Recherche, des Sammelns und Aufbereitens von Bildern und Daten in 3D-Mo-
dellen, VR-Videos und Fotografie. Aktuell sind zehn Tauchplätze und Fundstätten 
virtuell zu besichtigen. Im Jahr 2021 soll das Projekt weiter ausgebaut werden. 

Und hier beginnt der virtuelle Rundgang: https://underwatermalta.org/
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Malta      an Land
Das müssen Sie gesehen haben!»
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VALLETTA: Hauptstadt Maltas mit rund 
6000 Einwohnern und schachbrettartigem 
Straßenmuster – so dass die Erbauer jederzeit 
aufs Meer blicken konnten, um dort rechtzeitig 
potentielle Angreifer ausmachen zu können. Der 
Hintergrund: Der maltesische Archipel war in 
der Geschichte immer wieder Angriffen ausge-
setzt, und der Grundstein zur heutigen Haupt-
stadt wurde im Jahr 1566 gelegt – ein Jahr 
nachdem die Verteidiger eine lange, blutige 
Belagerung durch die Türken abgewehrt hatten.

Unbedingt besichtigen: 
q  die St. John’s Co-Cathedral: von außen ein eher unscheinbarer Sakralbau, 

erbaut zwischen 1573 und 1577. Doch innen nimmt einen die barocke Pracht 
sofort gefangen, dieser eigentümliche Kontrast zwischen dem Prunk der Archi-
tektur und der Kunstwerke einerseits und der gläubigen Andacht und Stille 
andererseits. An den Seiten des Doms befinden sich acht reich verzierte Kapel-
len, gewidmet den »Ordenszungen« des Johanniterordens und ihren Schutz-
heiligen. Etwas abseits, in einem Nebenraum, hängt mit Caravaggios »Enthaup-
tung von Johannes dem Täufer« das wohl legendärste Werk des berühmten 
Künstlers und berüchtigten Lebemanns.

q  das Fort St. Elmo: imposant-wuchtige Festungsanlage an der Spitze der 
Altstadt-Halbinsel. Darin mit dem National War Museum ein Muss für alle, die 
an der Leidensgeschichte des Archipels im Zweiten Weltkrieg und anderen 
gewaltsamen Auseinandersetzungen interessiert sind.

q  die Upper Barrakka Gardens: kleiner Park am Eingang zur Altstadt, begrenzt 
von Steinbögen, der einen atemberaubenden Ausblick bietet auf den Grand Har-
bour, die gegenüber liegenden »Three Cities« und die Südostseite der Altstadt.

q  den Grandmaster’s Palace: größter Profanbau der Stadt und über die Jahr-
hunderte Amtssitz der unterschiedlichen Machthaber. Ein Rundgang durch 
prunkvolle Innenhöfe und Räume, vorbei an kostbaren Bildern, Wandgemäl-
den, historischen Waffen und Rüstungen.

Die Städte
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Außerdem natürlich die vielen kleinen Seitengassen mit ihren Cafés und Bars, die 
von außen manchmal unscheinbaren Kirchen, in denen sich oft ungeahnte Pracht 
verbirgt, das Museum of Fine Arts, das Archäologische Nationalmuseum und und 
und – für ein oberflächliches Kennenlernen reicht ein Tag. Für ein tieferes Eintau-
chen in die Europäische Kulturhauptstadt 2018 nicht.

THREE CITIES: Birgu (Vittoriosa), Senglea und Cospicua, gemeinsam 
auch als Cottonera bezeichnet. Ursprünglicher und älter als Valletta. Besonders 
Birgu und Senglea sind einen ausgiebigen Bummel wert. In zwei Museen kann 
man auch hier tief in die Geschichte Maltas eintauchen, dem Malta at War  
Museum (maltaatwarmuseum.com) und dem Malta Maritime Museum  
(heritagemalta.org).

MDINA: erste Hauptstadt Maltas und deutlich älter als Valletta, im Landes-
inneren eindrucksvoll auf einer Anhöhe gelegen. Mittelalterliche Gassen rund um 
die Kathedrale St. Paul und ein herrlicher Aussichtsplatz, von dem aus man weite 
Teile der Insel überschauen kann.

RABAT: Direkt neben dem etwas musealen Mdina liegt Rabat – ein lebendiges 
Städtchen, das von Touristen oft wenig beachtet wird, das Leben im »Malta von 
heute« aber besser zeigt als Mdina. Trotzdem: Auch in Rabat kann man viele Jahr-
tausende in der Geschichte zurückblicken – zum Beispiel im Domus Romana, 
einer römischen Villa mit eindrucksvollen Mosaiken, sowie den St. Paul’s und den 
St. Agatha’s Katakomben, antiken Grabsystemen mit einer Ausdehnung von rund 
1,5 Kilometern.

Three Cities

Fo
to

s: 
M

ar
tin

 S
trm

isk
a,

 F
VA

 M
al

ta



malta.reise34 TAUCHEN  02°2021

MALTA ° AN LAND

TEMPEL VON HAGAR QIM: 
Erbaut zwischen 3600 und 3200 vor 
Christus liegt dieser Tempel auf einem 
Hügel mit Blick über das Meer und hinü-
ber zum Inselchen Filfla. Wenige Meter 
vom Haupttempel entfernt befinden sich 
weitere Tempelruinen.

ROTUNDE VON MOSTA: 
Die St. Marienkirche von Mosta wurde 
1860 auf den Mauern einer anderen 

Weitere Sehenswürdigkeiten

Blaue Grotte

Kirche aus dem Jahre 1614 errichtet. 
Der Innenraum beeindruckt besonders 
mit seiner runden Form, der klaren 
Gestaltung und der viertgrößten frei-
tragenden Kuppel der Welt. Berühmt 
wurde die Kirche durch ein Ereignis aus 
dem 2. Weltkrieg: Eine deutsche Flie-
gerbombe durchbrach die Kuppel und 
landete auf dem Kirchenboden – ohne 
zu explodieren. Die Kirche war dabei 
voller Menschen, verletzt wurde nie-
mand. Eine Kopie der Bombe ist nun im 
kleinen Museum der Kirche ausgestellt 
– und das Ereignis als »Wunder von 
Mosta« bekannt geworden.

BLAUE GROTTE: prächtige 
Grotte mit benachbartem Höhlensys-
tem, von Wied iz-Zurrieq aus per kur-
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97 Prozent der maltesischen Bevölke-
rung sind römisch-katholisch – und das 
prägt auch die ortstypischen Feste. 
Somit bieten die Festas der dörflichen 
Pfarrgemeinden, eine bis ins 16. Jahr-
hundert zurückreichende Tradition, 
Gelegenheit zur spirituellen Einkehr, 
aber ebenso zum geselligen Beisam-
mensein, zu gutem Essen, dem einen 
oder anderen Glas Wein – und oft spek-
takulären Feuerwerken. Im Jahreska-
lender eines Dorfes ist die Festa das 
gesellschaftliche Hauptereignis und das 
Ergebnis monatelanger harter Arbeit 
von ehrenamtlichen Dorfbewohnern. 
Bei allem Spaß gerät aber nie in Verges-

senheit: Die Festa ist dem Schutzheili-
gen der Gemeinde gewidmet, und der 
wird mit Gottesdiensten und Gebeten 
geehrt. Am Abend des Festtages wird 
seine Statue geschultert und zieht in 
einer Prozession im Konfettiregen zu 
den Klängen von Blaskapellen durch die 
Straßen.
Auch sonst bietet Malta jede Menge 
Veranstaltungen, darunter den Karneval, 
das Malta International Fireworks Festi-
val, das Jazz Festival, das Arts Festival, 
die Kulturnacht Notte Bianca und das 
Kulturfestival Mediterranea. Mehr Infos 
und Termine gibt es hier: www.visitmal-
ta.com/de/annual-festivals.

Feste

zem Bootsausflug erreichbar. Eine 
atemberaubende Landschaft aus 
steilen Klippen über tiefblauem, kris-
tallklarem Mittelmeer.

DINGLI CLIFFS: Die Erdge-
schichte hat dafür gesorgt, dass Mal-
tas Nordküste relativ sanft ins Wasser 
abfällt, während der Süden von schrof-
fen, steilen Klippen geprägt wird. Ein 
Stein gewordener Beleg dafür sind die 
Dingli Cliffs westlich des gleichnami-
gen Dorfes mit ihrem spektakulären 
Ausblick aufs Meer und hinüber zur 
unbewohnten Insel Filfla. Die auf dem 

Klippenrand kauernde, winzige Kapel-
le von St. Mary Magdalene markiert 
mit etwa 250 Metern über dem Mee-
resspiegel den höchsten Punkt der 
maltesischen Inseln.

FISCHERHAFEN VON
MARSAXLOKK: 
malerischer Hafen mit den typischen, 
bunten Booten im Osten der Insel. 
Tipp: an der Hafenpromenade essen 
gehen und sich dabei so viel Zeit las-
sen wie möglich – viel schmackhafter 
und pittoresker wird’s nicht mehr (Bild 
Seite 30/31).
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Malta ist keine klassische Strand-
Destination, zu schade zum »Nur-
Sonnenbaden«. Ein paar schöne 
Strände gibt es aber doch:

MELLIEHA BAY: Der längste 
Strand Maltas mit seinem fast weißen 
Sand ist vor allem wegen seines seich-
ten Wassers toll für Kinder. Restau-
rants, Kiosk, Liegen, Banana Boats etc. 
sind vorhanden.

ARMIER BAY: offene Bucht im 
Norden (es kann Wellengang geben) 
mit Blick auf Gozo und Comino mit Bars 
und Cafés.

GOLDEN BAY: zweitgrößter 
Strand im Nordwesten der Insel mit 
hellgelbem Sand unterhalb des Radis-
son Blu Hotels.

GHAJN TUFFIEHA: neben 
der Golden Bay gelegen, aber mit 
rotgoldenem Sand. Oberhalb befindet 
sich ein kleiner Kiosk.

Strände

Popeye Village
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POPEYE VILLAGE:
Die Filmkulisse der Hollywood-Adap-
tion des spinatsüchtigen Seemanns 
Popeye ist heute ein interaktiver Frei-
zeitpark im Nordwesten Maltas in der 
Anchor Bay, in der auch ein beliebter 
Tauchplatz liegt. Infos: 
 www.popeyemalta.com

MALTA NATIONAL
AQUARIUM:  
Die 26 Becken des neuen Aquariums 
zeigen vor allem Flora und Fauna des 
Mittelmeers. Höhepunkt ist das große 
Hai- und Rochenbecken mit Glastunnel. 
Nebenan lädt der neue Café del Mar 
Club zum Chillen ein - mit Kinderpool 
und Cocktails für die Eltern:  
www.aquarium.com.mt und  
www.cafedelmar.com.mt

BIRD PARK: Papageien, Flamin-
gos oder Eulen sind nur einige der 
fliegenden Bewohner des Bird Park bei 
Salina. Meerkatzen, Antilopen, Rehe 
und Kängurus gehören auch dazu. 
Geöffnet von Mittwoch bis Sonntag und 
an Feiertagen: www.birdparkmalta.com

PLAYMOBIL FUN PARK: 
Viele seiner Figuren produziert das 
deutsche Unternehmen auf Malta und 
unterhält dort auch einen Funpark. 
Werksführungen nach Anmeldung: 
www.playmobilmalta.com

Für Familien mit Kindern

Malta National Aquarium
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GOZO



GozoGozo
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GOZO ° CHARAKTERISTIK

Anders als auf der Hauptinsel steht auf 
Gozo das Wracktauchen nicht im 
Hauptfokus – in erster Linie punktet 
die »kleine Schwester« mit atem-
beraubenden Felslandschaften, Steil-
wänden, Höhlen und Grotten.

Tauchen  
auf  Gozo



Fo
to

: G
or

de
n 

Kl
isc

h

02°2021  TAUCHEN 41

Am 8. März 2017 verlor Gozo 
ein Wahrzeichen. Und ge-
wann einen neuen Tauchplatz. 
An diesem Tag stürzte der 

steinerne Triumphbogen des Azure 
Window nach einer stürmischen Nacht 
ins Meer. An der Stelle, wo er aus den 
Klippen ragte, blieb nur glatte Felswand. 
Das wohl häufigste Postkarten-Motiv 
Gozos – von einem Tag auf den anderen 
verschwunden. Aber natürlich sind die 
riesigen Felsbrocken nicht verdunstet 
– im äußersten Westen Gozos bilden sie 
heute gemeinsam mit dem Blue Hole 
und dem Inland Sea ein Triumvirat aus 
drei der wohl spektakulärsten Tauchplät-
ze des Mittelmeers – drei Tauchplätze, 
deren Charakter als typisch gelten kann 
für den vieler auf Gozo: Atemberauben-
de Felslandschaften in kristallklarem 
Wasser prägen hier das Bild, Steilwände, 
Canyons, Kamine, Höhlen und Grotten 
– oder eben hausgroße Gesteinstrümmer 
wie beim Azure Window. Und diese 
steinernen Gärten sind alles andere als 
unbewohnt. Drachenköpfe und Bären-
krebse kauern am Grund und in Spalten, 
Meerjunker wuseln umher, Mönchsfi-
sche stehen in riesigen Schwärmen über 
den Felsen, und Schriftbarsche gehen in 
der zerklüfteten Landschaft auf die 
Pirsch. Auch Meerraben und Große q
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Zackenbarsche kann man vor die 
Maske bekommen, und ein Blick 
ins Freiwasser wird manchmal mit 
Makrelen oder Barrakudas be-
lohnt. Damit nicht genug: Wer sich 
Zeit nimmt und eine Lampe dabei 
hat, den beeindruckt die Welt der 
Niederen Tiere mit ihren Anemo-
nen, Schwämmen und Korallen 
mit Farbenpracht und Artenreich-
tum.

Versunkenes Altmetall
Und wie steht es mit Wracks? Ja, 
die gibt es auch, und attraktive 
obendrein. Peter Lemons Stan-
dardwerk »Scuba Diving Malta, 
Gozo, Comino« führt für Gozo 
insgesamt 26 Tauchplätze auf – drei 
davon sind Wracks. Sie alle liegen 
in der Bucht von Xatt L’Ahmar, sie 

alle sind von Land aus zugänglich 
– und sie alle wurden als künstliche 
Riffe und als Taucherattraktion 
versenkt. Zuerst am 12. November 
1999 die Fähre MV Xlendi, die 
heute kieloben auf 42 Meter Tiefe 
liegt. Am 12. August 2006 folgten 
das Ausflugsboot MV Karwela und 
die ehemalige Fähre MV Comino-
land. Beide stehen heute aufrecht 
auf 42 Meter tiefem Sandgrund – 
und zwar nur rund 60 Meter von-
einander entfernt, so dass es Tau-
cher gibt, die versuchen, beide 
Wracks »in einem Abwasch« zu 
erledigen. Nach Ansicht des Autors 
keine allzu gute Idee. Vor allem 
angesichts der Tiefe sollte man sich 
für jedes der beiden Wracks einen 
eigenen Tauchgang gönnen. Loh-
nen tut es auf jeden Fall. t



malta.reise 02°2021  TAUCHEN 43

Ein Blick auf die felsige Küstensze-
nerie des maltesischen Archipels 
verrät sofort: Das Meer fackelt hier 
nicht lange. Soll heißen: Es braucht 
keine großen Tiefen, um interes-
sante Beobachtungen machen zu 
können. Im Verbund mit dem kla-
ren, warmen Wasser macht dies 
alle drei Inseln zu einem spannen-
den Revier für Schnorchler.
Gelegenheiten dazu gibt es zuhauf, sei 
es vor lauschigen Stränden, in felsigen 
Buchten oder gar direkt vor einigen 
Ortschaften. Als Beispiele seien hier 
nur zwei Plätze vor Gozo genannt:
Da wären zum einen das Blue Hole und 
die gigantischen Felsbrocken des ins 
Meer gestürzten Azure Window. Der 
kleine, vom offenen Meer abgetrennte 
»See« in der Klippenlandschaft, der 
den Eingang zum Blue Hole bildet, 
bietet schon von der Oberfläche aus 
einen atemberaubenden Anblick. Und 
die Trümmer des Azure Window ragen 

ebenfalls bis fast an die Wasserober-
fläche. Oft wird das vom Sonnenlicht 
durchflutete Wasser von riesigen 
Fischwärmen bevölkert. Und die nahe 
Steilwand bietet scheinbar endlosen 
Raum für Entdeckungen – und das 
auch für Freitaucher, denn es geht hier 
steil abwärts in große Tiefen. 
Weniger spektakulär ist die Bucht von 
Marsalforn. Hier geht man am besten 
vor der Uferpromenade ins Wasser und 
hält sich dann nach links. Über Geröll 
und Felsen geht es bis hin zu der Stelle, 
wo die Bucht ins offene Meer übergeht. 
Unterwegs begegnet man vielem von 
dem, was das Mittelmeer zu bieten hat. 
Darunter Mönchsfische und Meerjun-
ker, Drachenköpfe und Oktopusse.
Natürlich könnte man die Liste fortset-
zen. Zum Beispiel mit der Dwejra Bay 
und der Ramla Bay, der Xlendi und der 
Hondoq Bay. Raum für Schnorchel-
Entdeckungen gibt es an allen Ecken 
und Enden – und das natürlich auch 
auf Malta und Comino.                            t

Schnorcheln Schnorcheln 
& Freitauchen& Freitauchen
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Gozos      Top-Tauchplätze
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Natürliche 
Tauchplätze

INLAND SEA: Eine hohe 
Klippe trennt diesen kleinen »Bin-
nensee« bei Dwejra vom offenen 
Mittelmeer – mit dem er aber durch 
einen etwa 80 Meter langen Tunnel 
verbunden ist. Erscheint der Fels-
durchbruch über Wasser noch relativ 
groß, so gestaltet er sich unter der 
Oberfläche als schmaler Spalt von 
zunächst sechs Metern Tiefe, dessen 
Boden zum Meer hin bis auf etwa 30 
Meter abfällt. Die abwechslungsrei-
che Silhouette der Tunnelwände 
bildet den Rahmen für den spektaku-
lären Ausblick ins leuchtende Royal-
blau des Mittelmeeres – ein unver-
gesslicher Anblick! 
Nach dem Ausgang führt der Weg an 
Steilwänden mit zahlreichen Spalten 
und Einbuchtungen entlang bis zum 
individuellen Umkehrpunkt. Der 
Bewuchs besteht aus Algen, Moos-
tierchen (Adeonidae) und verschie-
denen Schwämmen. Ein Blick ins 
Freiwasser wird häufig mit Barraku-
das (Sphyraena sphyraena) oder 
großen Bernsteinmakrelen (Seriola 
dumerilii) belohnt. Landtauchgang.Fo
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AZURE WINDOW: Das Azure Window war einst das Wahr-
zeichen Gozos – ein steinerner Triumphbogen über dem azurblauen 
Mittelmeer, bis das Naturbauwerk am 8. März 2017 nach einer stürmi-
schen Nacht ins Meer stürzte – womit aus dem beliebtesten Postkarten-
Motiv Gozos ein neuer Tauchplatz wurde. Der Spot liegt in unmittelbarer 
Nachbarschaft des Blue Hole. Die Szenerie wird geprägt durch kristall-
klares Wasser und die gigantischen Felsbrocken des alten Steinbogens, 
die aus bis zu 50 Meter Tiefe bis auf wenige Meter unter die Oberfläche 
ragen und eine Topographie aus drei »Bergen« bilden. Seit dem Kollaps 
des Torbogens haben zahlreiche Niedere Tiere auf den Felsbrocken eine 
Heimat gefunden, während Meerpfauen und Schriftbarsche die Frei-
wasserzone nutzen. In kleinen Höhlen hausen Bärenkrebse. Zuweilen 
kann man Große Zackenbarsche und Meerraben vor die Maske bekom-
men, und im Freiwasser »fliegen« ab und an Barrakudas und Makrelen 
vorbei. Landtauchgang (Bilder auf den Seiten 40/41 und 44/45).

CHIMNEY UND CORAL CAVE: 
Taucht man vom Blue Hole aus in die linke 
Richtung, erreicht man nach kurzer Zeit 
einen schmalen Kamin in der Felswand. Der 
»chimney« erstreckt sich zwischen einer 
Tiefe von sieben und 18 Metern. Das Durch-
tauchen verkürzt den Weg zur Außenwand, 
und sofern die Atemluft es zulässt, kann 
man bis zur Coral Cave tauchen. Die Höhle 
und ihr Eingang sind weit, der tiefste Punkt 
des weißen Sandbodens liegt bei etwa 27 
Metern. Die Wände des Portals sind bunt 
mit gelben Steinkorallen und Polster-
schwämmen besetzt. Am Boden stehen 
grazile Zylinderrosen (Cerianthus membra-
naceus). Auch hier trifft man häufig auf 
Zackenbarsche und vor allem Schwärme 
von Fahnenbarschen. Landtauchgang.Fo
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DOUBLE ARCH: Die Hauptattraktion dieses Spots befindet sich 
rund 200 Meter vor der Küstenlinie – man kann von der Xwejni Bay aus hin-
schwimmen, aber der Zugang per Boot ist leichter. Hier erstreckt sich eine 
hohe Felsformation, in der durch Erosion zwei übereinander stehende Ge-
steinsbögen entstanden sind. Vor allem an ihren Unterseiten weisen sie einen 
farbenfrohen Besatz Roter Krustenschwämme, orangefarbener Polster-
schwämme und Gelber Steinkorallen auf. In einer Tiefe von 20 Metern be-
ginnt der kleinere der beiden Bögen. Darunter wölbt sich der größere, der sich 
bis zum Grund auf 40 Metern erstreckt. Auf dem Sandboden verteilen sich 
Felsbrocken. Dank der exponierten Lage stehen die Chancen gut, Zackenbar-
schen und Barrakudas zu begegnen. Land- oder Bootstauchgang.

BILLINGHURST CAVE: 
Echtes Höhlen-Adrenalin für erfahrene Taucher. 
Der Zugang erfolgt in der Regel über die Leiter 
am Reqqa Point. Der Höhleneingang beginnt in 
geringer Tiefe, der helle Sandboden ist bei etwa 
26 Metern erreicht. Nach einigen Metern über 
felsigen Grund biegt der Tunnel ab, so dass 
Taucher nun gänzlich auf das Licht ihrer Lampen 
angewiesen sind. Der Weg endet nach etwa 50 
Metern in einer großen, luftgefüllten Kuppel. Auf 
dem Rückweg erscheint das leuchtende Blau 
des Freiwassers nach der Zeit in der Dunkelheit 
umso magischer. Landtauchgang. Fo
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BLUE HOLE: einer der legendärsten Tauchplätze 
des Mittelmeers. Von der Oberfläche aus betrachtet, han-
delt es sich um einen tiefblauen, von Felswänden um-
schlossenen »Topf«, aber die ganze Schönheit dieses 
Platzes erschließt sich erst unter der Oberfläche. Nachdem 
man die etwas mühselige Strecke vom Parkplatz über das 
koralline Kalksteinplateau zurückgelegt hat, wird man am 
Einstieg mit dem Anblick des annähernd ovalen Pools 
belohnt. Die zerfurchten Innenwände des Blue Holes sind 
mit Schwammkolonien und Sternkorallen besetzt. Eine 
geräumige Kaverne in der Rückwand lädt zum Erkunden 
ein. Doch der spektakulärste Teil ist ein weiter Torbogen 
auf acht und mehr Metern Tiefe, durch den man ins offene 
Meer gleitet. Nun muss man sich entscheiden, in welche 
Richtung man taucht, denn rundherum locken zahlreiche 
Attraktionen: zerklüftete Felslandschaften, Canyons, ein 
Kamin und immer wieder Fischschwärme, die über den 
Felsbrocken in der Sonne stehen. Landtauchgang.Fo
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CATHEDRAL CAVE: Der Name deutet es an – die Cathe-
dral Cave bei Wied il-Ghasri ist weit und hell, denn sie beginnt dicht 
unter der Oberfläche und verfügt über einen luftgefüllten Dom, der 
über eine weitere Öffnung Frischluft und zusätzliches Licht erhält. 
Durch den leichten Zugang in geringer Tiefe und die Helligkeit eignet 
sich dieser Platz auch gut für Taucher ohne Höhlenerfahrung. Das 
verhältnismäßig helle Blau, das mit großer Leuchtkraft durch den 
weiten Eingang hineinscheint, verleiht der Cathedral Cave die mysti-
sche Stimmung einer Blauen Grotte. Bootstauchgang.

SAN DIMITRI POINT:  
80 Meter hohe Klippen überragen den 
westlichsten Punkt Gozos. In ihrem 
Schutz kann das Boot über einem 
sechs Meter tiefen Felsplateau ankern. 
Der Bewuchs besteht wie oft im Flach-
wasser aus verschiedenen Algenarten 
und diversen Moostierchen. Von hier 
aus neigt sich eine Fläche mit großen 
Steinquadern bis auf eine Tiefe von 30 
Metern. Nischen und Vorsprünge 
werden von kleinen und großen Dra-
chenköpfen als Verstecke genutzt. 
Auch Schwärme von Goldstriemen 
und verschiedenen Brassen tummeln 
sich zwischen und über dem Fels. An 

dieser Inselspitze lassen sich aber vor 
allem verschiedene jagende Fische 
wie Makrelen und Thunfische regel-
mäßig beobachten. Mehrere Schwär-
me Barrakudas sind am San Dimitri 
Point standorttreu. 
Östlich von hier befinden sich wunder-
schöne Höhlen. Die riesige Gudja Cave 
beginnt bereits in neun Metern Tiefe 
und verfügt über einen mächtigen 
Torbogen. Die Tac-Cawla Caves be-
stehen aus einem System von insge-
samt vier Höhlen, die bis zu 130 Meter 
in die Insel hineinreichen. An ihrem 
Ende kann in luftgefüllten Kammern 
aufgetaucht werden. Bootstauchgang. Fo
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MV KARWELA: Das ehemals in 
Deutschland registrierte Schiff der Werft 
Meyer-Papenburg hatte als Fähre Platz für 
450 Fahrgäste und beendete seine Karriere 
als Ausflugsschiff vor Malta. Etwa 80 Meter 
vor der Küste bei Xatt L’Ahmar und von dieser 
bequem zu erreichen, steht das Wrack auf-
recht auf 43 Meter tiefem, weißen Sand-
grund. Die Deckshöhe beträgt etwa 30 Meter. 
Die Karwela wurde für Taucher präpariert, 
wobei das Deck mehrere zusätzliche Luken 
erhielt, um eine Penetration des Wracks zu 
erleichtern. Besonders schöne Fotomotive 
ergeben sich durch den Lichteinfall in den 
Fahrgasträumen und an den Treppen des 
Wracks. Obwohl das Schiff für Sporttaucher 
gedacht ist, kann man ebenso ausgedehnte 
technische Tauchgänge an ihm unterneh-
men. Der Bug der Karwela weist in Richtung 
des »Nachbarwracks« MV Cominoland – bei 
guten Bedingungen kann man beide Wracks 
in einem Tauchgang besuchen. Muss aber 
nicht sein, denn beide verdienen eine eigene 
Visite. Landtauchgang.

Die Wracks 
von Xatt 
L’Ahmar
Am 12. August 2006 ver-
senkte man in der Bucht von 
Xatt L’Ahmar zwei Schiffe 
als Attraktion für Taucher: 
Die MV Karwela und die MV 
Cominoland landeten wie 
geplant aufrecht auf dem 
Sand – und gesellten sich 
zum Wrack der MV Xlendi, 
die dort seit einigen Jahren 
leider kieloben ruht. Die 
Wracks liegen quer zum 
Ufer in einer Entfernung  
von etwa 60 Metern. 
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MV XLENDI: Die ehemalige Autofähre MV Xlendi 
wurde 1999 an der Westseite der Bucht Xatt L’Ahmar 
versenkt. Leider drehte sie sich dabei und rutschte tiefer 
als geplant. Heute liegt das 80 Meter lange Schiff unter-
halb der Felskante kopfüber auf 40 Metern Tiefe. Dennoch 
ist es ein sehenswertes Tauchziel. Der Rumpf ist meist von 
größeren Gruppen Meerbarben (Mullidae) und Zweibin-
denbrassen (Diplodus vulgaris) umgeben. Kleine Fisch-
schwärme umtanzen stets die Schiffsschrauben bei 32 
Metern. In der Nähe des Schiffes steht das Wrack eines 
alten Pkw. In der Uferzone leben zahlreiche Oktopusse, 
während ihre Verwandten, die Sepien (Sepia officinales), 
über ihren Köpfen durchs Wasser ziehen. Landtauchgang.
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MV COMINOLAND: Das 
kleinste der drei Schiffe von Xatt L-Ah-
mar diente als Ausflugsschiff und 
Fähre für 250 Passagiere. Nun steht es 
am östlichen Rand der Bucht im Schutz 
einer hohen Felswand auf 38 Metern 
und ist gut bewachsen. Algen und 
Schwämme bilden ein Nahrungsange-
bot, das zahlreiche Fischarten anlockt. 
Papageifische, verschiedene Lippfisch-
arten und Nacktschnecken tummeln 
sich am Rumpf. Scharfe Kanten wur-
den geschliffen und Glasflächen ent-
fernt, so dass Maschinenraum, Kapi-
tänsstand und Passagierräume erkun-
det werden können. Die Aufbauten 
befinden sich bei etwa 26 Metern Tiefe. 
Welchem Druck das Schiff beim Sinken 
ausgesetzt war, lässt sich am verform-
ten Bug erkennen. Landtauchgang.
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Gozo      an Land
Das müssen Sie gesehen haben!»
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DIE HAUPTSTADT: VICTORIA/RABAT
Ein Urlaub auf Gozo ist nicht komplett ohne einen Ausflug in die Inselhauptstadt 
Victoria (maltesischer Name: Rabat). Die Zitadelle dieses Städtchens von etwa 
6500 Einwohnern ist von zahllosen Stellen der Insel aus zu sehen. Ihr Bau begann 
im Spätmittelalter, und über Jahrhunderte diente sie als Zuflucht vor den Angriffen 
arabischer Korsaren und Sarazenen, von denen die Bevölkerung Gozos im Verlauf 
ihrer Geschichte mehrmals versklavt wurde.
Nach der großen Belagerung von 1565 bauten die Ritter die Zitadelle als Zu-
fluchtsort und als Verteidigungsbastion weiter aus. Bis 1637 waren die Menschen 
auf Gozo gesetzlich verpflichtet, zu ihrem eigenen Schutz die Nächte in der Zita-
delle zu verbringen. In späteren, friedlicheren Zeiten wurde diese Vorschrift auf-
gehoben – in der Folgezeit ließen sich die Menschen unterhalb der Zitadellenmau-
ern nieder und gründeten das heutige Victoria.
Für einen Besuch der Zitadelle sollte man ausreichend Zeit einplanen. Die Kathedra-
le in ihrem Inneren ist ein Muss, ebenso ein Bummel über die wuchtigen Festungs-
mauern mit ihrem weiten Ausblick über die Insel. Sehenswert sind auch das Besu-
cherzentrum, das Gozo Museum of Archaeology und das alte Gefängnis.
Danach (oder davor) sollte man durch die kleine Altstadt bummeln, über den Haupt-
marktplatz und durch die engen, gewundenen Gassen. Neben zahlreichen Souvenir-
läden findet man hier köstliche Frischwaren, Käse und Wein, außerdem Antiquitä-
ten, Handwerksgüter, Fischernetze und Strickwaren. Eine Pause vom Konsumtrei-
ben bietet dann die barocke Basilika San Gorg mit ihrer Pracht und inneren Stille.
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DIE GGANTIJA-TEMPEL
Die Ggantija-Tempel in Xaghra gehen auf die Zeit von 3600 bis 3200 v. Chr. zurück 
– und gehören damit zu den ältesten freistehenden Tempelanlagen der Welt. Auf-
grund der gigantischen Maße der Megalithen glaubte die Bevölkerung in den vergan-
genen Jahrhunderten, dass diese Tempel das Werk von Riesen waren. Die Legende 
ist verständlich: Einige der hier verbauten Megalithen sind länger als fünf Meter und 
mehr als 50 Tonnen schwer. Der Komplex besteht aus zwei Tempeln, umgeben von 
einer massiven Grenzmauer. Die Tempel wurden aus groben, korallinen Kalkstein-
blöcken erbaut und haben fünf Apsiden, die durch einen zentralen Korridor verbun-
den sind. Bis heute geben die Erbauer den Historikern Rätsel auf.

Einer der bekanntesten Strände  
des Archipels: die Ramla Bay.
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STRÄNDE
Einige der schönsten Strände des maltesischen Archipels befinden sich auf Gozo. 
Das azurblaue Wasser ist kristallklar und hat fast ganzjährig Badetemperatur. 
Ramla und San Blas heißen die beiden rotsandigen Strände, die sich wunderbar 
zum Sonnenbaden, Spielen und Sandburgenbauen eignen. Einige kleinere Buch-
ten mit gelbem Sand finden sich bei Marsalforn und Xlendi. Daneben gibt es herr-
liche Felsstrände und Buchten, die teilweise mit Badeleitern ausgestattet sind. 

FESTE
Wer im Sommer nach Gozo reist, darf sich eine typische »Festa« nicht entgehen 
lassen. Während der Festa-Saison von Ende Mai bis Mitte September veranstaltet 
jedes Dorf ein mehrtägiges Fest zu Ehren der Schutzheiligen. Der ganze Ort ist 
dann mit kostbaren Bannern, Fahnen und Lichterketten geschmückt, bunt bemal-
te Heiligenstatuen säumen den Kirchplatz. Der Höhepunkt jedes Festes ist er-
reicht, wenn die Figur des Schutzheiligen nach der Messe in einer feierlichen 
Prozession durch den Ort getragen wird. Dazu spielen die lokalen Blaskapellen, 
und natürlich gibt es am Ende dieses Tages ein wunderbares Feuerwerk.
Auch wenn die Gozitaner tief im katholischen Glauben verwurzelt sind, dienen die 
Feste nicht nur religiösen Zwecken – es gibt auch jede Menge »säkularen« Spaß. 
Musikkapellen marschieren durch die Straßen der feiernden Ortschaft, und an 
zahlreichen Straßenständen gibt es traditionelle Gerichte und Snacks.

Licht-Spiele:  
Die »Festas« auf Gozo 

bestechen unter an-
derem mit eindrucks-
vollen Feuerwerken.
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Tipp des Autors: das Weinfest im Dorf Nadur. Hier können Besucher mehr als 20 
Weine probieren. Zu diesem Zweck erstehen sie am Eingang für 16 Euro (Stand 
2019) 24 Weinmünzen in einem kleinen Beutel und ein Souvenirglas. Die Münzen 
werden dann an den verschiedenen Ständen gegen Wein eingelöst (es existieren 
Busverbindungen und Shuttleservices). Für eine Grundlage sorgen dabei maltesi-
sche und internationale Gerichte, für die Unterhaltung Live-Musik.

BOOTSAUSFLÜGE
Seglern präsentiert sich die fantastische Küste des maltesischen Archipels mit all 
ihrer wilden Unberührtheit. Die steinernen Kunstwerke der Natur, die sich mal 
stufenförmig, mal theatralisch über 100 Meter senkrecht aus dem tiefblauen 
Mittelmeer erheben, ändern ihr Antlitz mit jedem Wechsel des Lichts. Oftmals 
können per Boot Küstenabschnitte erreicht werden, die von Land aus unzugäng-
lich sind. Die Ausfahrten schließen Transfer vom und zum Hotel ein.
Angeltrips können individuell für Einzelpersonen oder Gruppen und Familien 
arrangiert werden. Hier gibt es bis zu vier Stunden Bootsvergnügen, Schwimmen 
und Schnorcheln inklusive. 
Kajakfahren, Raften und viele andere organisierte Sportangebote zu Wasser und 
zu Land stärken nicht nur den Teamgeist, sondern zeigen die pure Schönheit der 
Insel und des kristallklaren Meeres von ihrer stärksten Seite. tFo
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Mit jedem Wechsel des Lichts ändern die steinernen Kunstwerke der 
Natur ihr Gesicht – eine wahre »Wow-Kulisse« für Bootsausflüge.
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P31: Im Westen Cominos, vor 
dem Eiland Cominotto, liegt dieses 
Schwesterschiff der P29 (siehe 
Seite 22), das in der DDR-Marine 
unter dem Namen »Pasewalk« 
diente. Es wurde ebenfalls für Tau-
cher versenkt, liegt aber mit rund 20 
Meter Maximaltiefe weniger tief und 
ist daher von hellerer, freundlicherer 
Anmutung. Im Gegensatz zur P29 
ist es aber nur per Boot zu errei-
chen. Dennoch wird das Wrack von 
vielen Tauchbasen angefahren. Kein 
Wunder, es liegt nicht tief, es steht 
aufrecht auf Sandgrund, es ist hell 
und übersichtlich. Vor der Ver-
senkung wurde das Schiff modi-
fiziert, so dass keine scharfkantigen 
Teile oder engen Durchgänge das 
sichere Eindringen in Brücke und 
Aufbauten verhindern – wie ge-
schaffen für erste Wrack-Erfahrun-
gen. Ihre letzte Patrouillenfahrt in 
maltesischen Diensten hatte die 
P31 im September 2004. Nach 
gründlicher Vorbereitung wurde sie 
am 24. August 2009 versenkt. 
Geschichte am Rande: 250 Boots-
flüchtlinge verdanken der P31 ihr 
Leben. Nur durch ihre Schnelligkeit 
von 20 Knoten konnten die Men-
schen vor dem Kentern ihres Flucht-
bootes rechtzeitig erreicht und vor 
dem Ertrinken gerettet werden. 
Bootstauchgang.
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LANTERN POINT: Der Tauchplatz an der Südspitze 
von Comino gehört zu den schönsten und populärsten der 
Insel, auch wenn man hier zuweilen mit Strömungen zu 
kämpfen hat. Im Fels führt ein fast senkrechter Kamin von 
sechs Metern hinunter auf knapp 20 Meter Tiefe. Die Wände 
des Tunnels sind stark bewachsen, neben den bunten 
Schwämmen stehen hier zahlreiche Schraubensabellen. Der 
Tauchplatz ist sehr facettenreich und bietet diverse Möglich-
keiten, Durchbrüche zu durchtauchen. Außerhalb des Kamins 
kann man den dicht bewachsenen Felswänden folgen und 
trifft auf Zackenbarsche, Drachenköpfe, Oktopusse und jede 
Menge filigraner Nacktschnecken. Man kann den Tauchgang 
auch außerhalb des Kamins beginnen und diesen zum Ab-
schluss hinaufschwimmen.  
Maximale Tiefe: 30 Meter+, Bootstauchgang. Fo
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COMINOTTO REEF: 
Unterhalb der Nordwestecke 
des unbewohnten Inselchens 
Cominotto findet man dieses 
gleichnamige Riff, das sich bis 
in 37 Meter Tiefe erstreckt. Die 
Felslandschaft ist mit Höhlen, 
Unterständen und Durchbrü-
chen durchsetzt, die sehr 
schön mit roten Krusten-
schwämmen und orangefarbe-
nen Seeanemonen besetzt 
sind. Bootstauchgang.

COMINO CAVES: Dieser Tauchplatz 
wird auch Marija Caves genannt und be-
zeichnet ein verzweigtes, aber flaches 
Höhlen- und Tunnelsystem im Norden der 
Insel. Es gibt verschiedene Ein- und Aus-
gänge, Abzweigungen und immer wieder 
Ausblicke hinaus ins hellblaue Wasser, 
denn die durchschnittliche Tiefe liegt bei 
kaum zehn Metern. Die Höhlen sind leicht 
zu betauchen und daher ein beliebter 
Platz. Vor allem ist es der einzige Tauch-
platz des Archipels, an dem die Fische, 
wohl auch durch Bootsausflügler, angefüt-
tert werden. Taucher werden jedenfalls als 
potenzielle Futterquelle von den Fischen 
sofort erkannt, was zu Fischmengen von 
fast tropischem Ausmaß führt. Im Mittel-
meer eine ganz ungewohnte Abwechs-
lung. Bootstauchgang.
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Die Blaue Lagune ist sicher die berühmteste Sehenswürdigkeit der nur 
drei Quadratkilometer großen Insel Comino – an »guten Tagen« ist 
sie ein wahres Postkarten-Paradies aus Sandstrand, türkisblauem 

Wasser und Felsenklippen. An schönen Wochenenden wird diese Bucht, 
gelegen zwischen Comino und dem benachbarten Felseninselchen Cominot-
to, aber oft zum überfüllten Bade-Tummelplatz der Malteser und ihrer Gäste 
– kein Wunder, Shuttleboote verkehren eigentlich ständig hin und zurück.

Zweites markantes Wahrzeichen Gozos ist der Santa Marija Tower.  
Diese zwölf Meter hohe Festung wurde während der Herrschaft des Johan-
niterordens im Jahr 1618 erbaut. 70 Meter über dem Meeresspiegel gelegen, 
diente sie ursprünglich als »Frühwarnsystem« gegen angreifende Türken 
oder Piraten. Heute erfreut das Gebäude die Besucher mit einer prachtvol-
len Aussicht hinüber zur Hauptinsel Malta und zur Blauen Lagune.

Nur wenige Meter entfernt steht ein großes Gebäude, das einst von 
den Briten als Krankenhaus gebaut wurde. Die Verteidigungsanlage St. 
Marija Gun Battery mit vier historischen Kanonen, gelegen im Süden der 
Insel, wurde vor ein paar Jahren restauriert. Nicht weit von der Santa 
Maria Bay steht die hübsche Kapelle von Comino, in der regelmäßig Got-
tesdienste abgehalten werden. 

Auf einem neun Kilometer langen Rundweg kann man sich die Insel 
erlaufen und vielleicht sogar einen der letzten Bewohner Cominos treffen. 
Und ja, wer mag und konsequent auf Ruhe aus ist, kann hier auch seinen 
gesamten Urlaub verbringen – das einzige Hotel der Insel befindet sich in 
zwei geschützten Buchten an der Nordküste. Isoliert ist man hier natürlich 
nicht: Für Hotelgäste gibt es  einen eigenen Boots-Shuttle sowie eine Fähre 
von und nach Gozo. Das Hotel bietet verschiedene Sportmöglichkeiten 
und hat selbstverständlich auch eine Tauchbasis (weitere Infos: www.
cominohotel.com).

Übrigens: Wer sich einen Eindruck vom kargen Charakter des Insel-
inneren verschaffen will, kann sich den Hollywood-Streifen »Gladiator« 
mit Russell Crowe anschauen – seine Wüstenszenen wurden auf Comino 
gedreht. t
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Aus der Vogelperspektive: 
der Inland Sea auf Gozo. 
Vom See führt ein Tunnel 
durch die Klippen hinaus  

ins offene Meer. 
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Ein Tummelplatz für Kajakfahrer, 
Schnorchler und Bootsauflüge: 
die Trümmer des eingestürzten 
Azure Window.

Top-Revier für Paddler: 
unterwegs in der Dwejra 
Bay auf Gozo.
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Das angenehme Klima und die Geografie des maltesischen Archipels 
machen ihn zu einem idealen »Spielplatz« für eine Vielzahl sport-
licher Betätigungen in freier Natur. Das Angebot der Aktivitäten ist 

breit gefächert und egal, ob man nun die gemäßigte Bewegung oder den 
schnellen Pulsschlag bevorzugt – sowohl auf Malta als auch auf Gozo findet 
man ein Outdoor-Paradies, in dem jedes Tempo möglich ist. Hier kann 
man dem gewohnten Hobby ebenso frönen wie etwas Neues ausprobieren 
– die milden Winter sind ideal für Hiking-, Rad- und Klettertouren, wäh-
rend es in den heißen Sommermonaten die Mehrzahl der Besucher ans 
azurblaue Wasser zieht. 

Bei der geringen Größe der Inseln liegen die Attraktionen nicht weit 
voneinander entfernt, was die Touren von Wanderern und Bikern sehr 
abwechslungsreich gestaltet. An jeder Ecke überraschen Natur und Ort-
schaften mit neuen Eindrücken. Von hübschen Dörfern inmitten der 
fruchtbaren Felder geht es durch die markante Hügellandschaft bis hin zu 
der teilweise dramatisch anmutenden Küstenlinie.

Outdoor-Sport

REISE ° INFO
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Der felsige Boden, der sich perfekt zum Klettern, Bouldern und Mountain-
biking eignet, ist im Hochsommer trocken und heiß. Im Frühjahr aber 
zeigt sich die Gegend üppig grün, die Weiden sind gespickt mit duftenden 
Wildkräutern und leuchtenden Blütenpolstern, eine Zeit, die bei Wande-
rern besonders beliebt ist. 

Ein Top-Spot ist der gesamte maltesische Archipel auch für Kajakfahrer, 
denn die Inseln sind klein genug, dass man immer eine windgeschützte 
Stelle anfahren kann. Paddeln ist hier demzufolge von April bis tief in den 
Herbst hinein zuverlässig möglich. Eine der beliebtesten Paddeltouren 
Gozos führt vom Inland Sea durch den Klippentunnel hinaus aufs Meer, dort 
links an den Klippen entlang, über die Trümmer des Azure Window hinweg, 
vorbei am Blue Hole und hinein in die Dwejra Bay. Eine schöne Alternative: 
von der Hondoq Bay hinüber nach Comino. Von der Hauptinsel aus kann 
man zu den Saint Paul’s Islands paddeln – oder unterhalb der Altstadtmau-
ern Vallettas über den Grand Harbour hin zu den »Three Cities«. Eine ganze 
Reihe beeindruckender Bilder: www.kanumagazin.de/reise/europa/malta/
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Maltas Küche ist mediterran geprägt – wen wundert’s bei der 
Lage. Fisch und allerhand Kräuter, Oliven und Olivenöl spielen 
also eine große Rolle. Aber natürlich gibt es Besonderheiten, 

und die sind, wie so oft, wenn es ums Essen geht, historisch bedingt: Die 
phönizische, römische und arabische Herrschaft haben auf den Tellern 
deutliche Spuren hinterlassen, ebenso wie die italienische, französische 
und britische Kolonialzeit in der jüngeren Vergangenheit. 

Einige typische Gerichte: Stuffat tal-Fenek (Kaninchen-Eintopf), 
Imqarrun (gebackene Makkaroni), gegrillter Tunfisch oder Schwertfisch, 
Pastizzi (Käse- oder Erbsenküchlein aus Blätterteig), Bigilla (eine Pastete 
aus dicken Bohnen, gut als Brotaufstrich geeignet) und Tuna Ftira (mit 
Tunfisch und anderen Zutaten gefülltes, knuspriges maltesisches Brot).
Tipp: unbedingt ein Glas maltesischen Honig mit nach Hause nehmen. 
Und Weinliebhaber sollten auch ein paar gute Tropfen in den Koffer 
packen – maltesische Weine sind nämlich schmackhaft (besonders seit 
den 90er Jahren, in denen großzügig in Weinanbau und das entspre-
chende Know how investiert wurde), werden aber leider wenig expor-
tiert und sind daher außerhalb Maltas in den üblichen Geschäften nicht 
ganz einfach zu bekommen (online kriegt man sie natürlich schon). t

Speis & Trank
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Malta blickt auf viele Jahrtausende bewegter Geschichte zurück. 
Während der letzten Eiszeit war der Archipel über eine Land-
brücke mit Sizilien verbunden. Erst um 11.000 vor Christus 

wurden die Inseln voneinander getrennt. Die ersten Siedler scheinen 
zwischen 5000 und 4500 vor Christus nach Malta übergesetzt zu sein. 
Von da an geht es Schlag auf Schlag: Auf Malta stehen die wahrscheinlich 
ältesten freistehenden Tempelanlagen der Welt – und ihre Erbauer geben 
den Historikern immer noch Rätsel auf. Besonders spektakulär sind der 
Ggantija-Tempel auf Gozo und die Hagar Qim Tempel auf Malta. 

In der Antike kamen Griechen, Phönizier und Römer und die frühe 
Christianisierung, im Mittelalter Byzantiner, Araber, Normannen, Stau-
fer und Aragonesen. Etwa ab 1530 begründete der Johanniterorden seine 
Herrschaft auf Malta – was zum heute gebräuchlicheren Namen Malteser 
führte. Dieser Ritterorden baute den Archipel zu einem Bollwerk des 
christlichen Europa aus – was in der blutigen Belagerung durch die Tür-
ken im Jahr 1565 gipfelte. Die Invasion wurde nach heftigen Kämpfen 
abgewehrt. Bis heute ist Maltas Bevölkerung fest im katholischen Glau-
ben verwurzelt.

1798 übernahm Napoleon die Insel von den Rittern. Die Franzosen 
wurden aber schon bald von den Briten vertrieben, deren Herrschaft 
über eineinhalb Jahrhunderte dauern sollte und das Land bis heute prägt. 
In diese Zeit fällt der Zweite Weltkrieg, der dem Archipel heftige Angriffe 
der deutschen und italienischen Luftwaffe brachte. Erst seit 1964 ist Malta 
unabhängig und seit Mai 2004 Mitglied der Europäischen Union. 

Buchtipps: Ein informatives Sachbuch zur Gesamtgeschichte ist 
Thomas Frellers »Die Geschichte Maltas – Eine Insel zwischen Orient 
und Okzident«. Ein auf Malta schon legendärer Roman aus der Zeit des 
Zweiten Weltkriegs: Nicholas Monsarrat, »Der Kaplan von Malta«. Emp-
fehlenswertes Sachbuch zu dieser leidvollen Epoche: James Holland, 
»Fortress Malta – An Island under Siege« (leider nur auf Englisch). t

Die Geschichte
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Voller Glanz für den Glauben: die St. John‘s  
Co-Cathedral in Valletta. Bild unten: Zeugnisse 
der Ritter-Epoche findet man vielerorten. 
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Tauchregeln
AUF MALTA UND GOZO
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LIZENSIERUNG: Nur lizensierte Tauchschulen haben die Erlaubnis, Tauchaus-
bildung oder jegliche andere Form von Sporttauchen anzubieten. Qualifizierte 
Tauchlehrer, die Tauchern unter Level 2 (CMAS ** , Advanced OWD oder äquiva-
lent) Tauchausbildung oder Tauchbegleitung anbieten wollen, müssen dies mit 
einer autorisierten und lizensierten Tauchschule vor Ort durchführen. Der Tauch-
lehrer muss sich vorab bei einer Tauchschule registrieren lassen, seine Qualifika-
tionen vorlegen sowie ein gültiges tauchsportärztliches Attest eines Tauchmedizi-
ners vorweisen. Dies darf nicht älter als ein Jahr sein. 

TAUCHBEGLEITUNG: Das Gesetz sieht vor, dass Taucher, die nicht im Besitz 
eines CMAS**/PADI AOWD oder eines vergleichbaren Brevets sind, in Begleitung 
eines lizensierten Tauchlehrers einer lizensierten Tauchschule tauchen müssen. 

MINDESTALTER: Es gibt keine Altersregelung. Die Entscheidung in Bezug auf das 
Mindestalter für den Tauchsport obliegt der jeweiligen Ausbildungsorganisation, 
welcher der Tauchlehrer/die Tauchschule angehört. Unter 18 Jahren muss eine 
schriftliche Einverständnis-Erklärung der Eltern oder Aufsichtsperson vorliegen. 

TECHNISCHES TAUCHEN: Die Nutzung von Rebreathern, Nitrox und Trimix ist 
im Rahmen des jeweiligen Ausbildungsstands und Erfahrung erlaubt.

TAUCHEN UND GESUNDHEIT: Es ist ratsam, ein tauchsportärztliches Attest 
mitzuführen. Vor Ort ist ein Fragebogen auszufüllen. Falls eine oder mehrere 
Fragen mit ja beantwortet werden und kein Attest vorliegt, ist es erforderlich, 
dass man sich von einem Tauchmediziner untersuchen lässt, bevor man am 
Tauchsport teilnimmt. Dies kann vor Ort duchgeführt werden.

SICHERHEIT: Auf Malta und Gozo gibt es einsatzbereite, ausgebildete Rescue-
Teams, die mit Booten oder Hubschraubern bei Zwischenfällen schnell vor Ort 
sind. Im Mater Dei Hospital, Msida, Malta, steht eine Dekompressionskammer zur 
Verfügung. Wird nach einem Tauchzwischenfall medizinische Hilfe benötigt, 
wenden Sie sich bitte unter (0 03 56) 25 45 52 69 an das dortige Personal oder 
wählen Sie die Notrufnummer 112. Auch in Victoria auf Gozo gibt es eine Druck-
kammer, Tel. (00356) 21 56 16 00. Ein Krankenhaus ist auf Gozo ebenfalls vor-
handen. Weitere Infos: https://bit.ly/33pEqfZ
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Alle Tauchbasen auf Malta: www.visitmalta.com/de/dive-centres
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Der maltesische Archipel besteht 
aus der Hauptinsel Malta (rund 246 
Quadratkilometer), Gozo (67 Quad-
ratkilometer) und Comino (drei 
Quadratkilometer). Dazu kommen 
die unbewohnten Klein-Eilande St. 
Paul’s Island, Cominotto, Filfla und 
Fungus Rock. Insgesamt leben 
etwa 430.000 Einwohner auf dem 
Archipel, ein großer Teil davon im 
Ballungsgebiet an der Nordostküs-
te der Hauptinsel rund um die 
Hauptstadt Valletta.

ANREISE: Zunächst geht es per Flug-
zeug zum Luqa Airport auf Malta (Web-
seite des Flughafens: www.maltairport.
com). Direktflüge gibt es ab verschiede-
nen deutschen Städten mit Air Malta, 
Lufthansa und  Ryanair sowie ab Öster-
reich und der Schweiz. Von hier aus geht 
es weiter mit dem gut funktionierenden 
Bussystem (www.publictransport.com.
mt), mit dem Taxi, dem Shuttle eines 
Veranstalters/Hotels oder einem Miet-
wagen (Achtung: Linksverkehr und im 
Großraum Valletta lebhafter Verkehr).
Wer nach Gozo möchte, fährt vom Luqa 
Airport mit dem Taxi oder dem Bus nach 
Cirkewwa (Fahrzeit mit dem Taxi je nach 
Verkehrsaufkommen etwa eine halbe 
Stunde, mit dem Bus eine gute Stunde). 
Von hier legt alle 45 Minuten eine Fähre 

nach Gozo ab, und die Überfahrt dauert 
nur rund 25 Minuten. Natürlich kann 
man auch mit einem Mietwagen auf die 
Fähre fahren. Die Überfahrt selbst ist ein 
reines Vergnügen, mit frischem Seewind 
im Gesicht und spektakulären Aussich-
ten auf die Insel Comino und den Fähr-
hafen Mgarr auf Gozo. Kuriosum: In 
Cirkewwa geht man ohne Ticket auf die 
Fähre – bezahlt wird erst vor der Rück-
fahrt.
Wer die Zeit hat, kann übrigens auch 
mit dem Auto nach Malta fahren: zuerst 
nach Sizilien und dann die etwa 90 
Kilometer übers Mittelmeer per Fähre 
nach Malta. Macht aber nur Sinn, wenn 
der Weg das Ziel ist …

UNTERKUNFT: Malta und Gozo haben 
eine stark ausgebaute touristische 
Infrastruktur. Campingplätze gibt es 
nicht, dafür so ziemlich alle anderen 
Arten von Unterkünften, von der ein-
fachen Pension und Ferienwohnungen 
über kleine, schicke Boutique-Hotels in 
den Städten bis zu Ferienbungalows 
und größeren Resorts. Bei der Auswahl 
hat man ziemlich freie Hand, sollte 
aber ggf. vorab mit der Tauchbasis 
klären, wie man dorthin gelangt, sofern 
man nicht über einen Mietwagen ver-
fügt. Eine große Auswahl an Unterkünf-
ten findet man hier: www.visitmalta.
com/de/where-to-stay

REISEINFO: MALTA, GOZO, COMINO
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TAUCHEN: Zahlreiche Tauchplätze auf 
Malta werden von Land aus erreicht, bei 
einigen braucht man ein Boot – die 
Ausfahrten dauern aber nie lange. Es 
gibt Tauchplätze für jeden Erfahrungs-
grad, allerdings liegen einige der Wracks 
im 40-Meter-Bereich – und für die 
Tech-Fraktion gibt es eine ganze Reihe 
noch tieferer. Aus diesem Grund emp-
fiehlt sich als Anzug ein Sieben-Millime-
ter-Neoprener mit Kopfhaube, im Hoch-
sommer reichen auch fünf Millimeter.
Eine Übersicht aller Tauchbasen 
des maltesischen Archipels findet 
man hier: www.visitmalta.com/de/
dive-centres 

BESTE REISEZEIT: Im Prinzip kann 
auf Malta fast das ganze Jahr getaucht 
werden – allerdings wird es auch hier 
im Winter oft stürmisch und ungemüt-
lich, und viele Tauchbasen sind von 
Januar bis März geschlossen. In der 

Hochsaison kann es natürlich sehr 
heiß werden. Mai und Juni, September 
und Oktober sind nach Meinung des 
Autors die beste Zeit.

STROM: Dieses Thema hat schon so 
manchen Malta-Urlauber auf dem 
falschen Fuß erwischt. Für den Strom-
anschluss braucht man hier dreipolige, 
britische Standardstecker. Also: Adap-
ter mitnehmen!

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL: 
Auf Malta gibt es ein gut funktionieren-
des Bussystem. Weitere Infos:  
www.visitmalta.com/de/ 
public-transport,  
www.publictransport.com.mt

WEITERE INFOS: Auf Anfrage sendet 
das Fremdenverkehrsamt Malta kos-
tenfrei Informationen zu, einfach per 
E-Mail info@urlaubmalta.com bestel-
len (für Österreich: Wien@urlaubmal-
ta.com; für die Schweiz: Switzerland@
urlaubmalta.com). Weitere Infos: 
www.malta.reise, www.visitmalta.
com. Spezielle Infos zu Gozo:  
www.visitgozo.com.

CORONA: Aktuelle Informationen zu 
Malta-Reisen in Zeiten der Corona-
Pandemie findet man unter dem Link 
malta.reise/staysafe. Neue Infos zur 
aktuellen Lage werden auf dieser 
Website tagesaktuell eingepflegt.
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Im Vorder-
grund Sliema,  

im Hinter-
grund Valletta  
und die Three 

Cities. 

Der Tritonen-
brunnen am 
Eingang zur 
Altstadt von 

Valletta. 



Direktflüge von den wichtigsten Flughäfen in
Deutschland, Österreich &  Schweiz !


