
Malta & Gozo 
19. bis 26. August 2017 
Am Abend spät landen wir in Malta und übernachten in La Valetta bevor es 
am nächsten Morgen mit einer kleinen Fähre nach Gozo weitergeht. Dort 
wollten wir die Insel eigentlich mit einem Fahrrad erkunden. Doch die Hitze ist 
immer noch gleich wie die Woche davor auf den äollischen Inseln, nur das wir 
jetzt an Land und nicht auf dem Segelboot sind und damit keinen Wind haben 
und keine Badestopps einlegen können. Daher ist der Entscheid rasch gefällt. 
Wir mieten ein kleines Auto und erkunden die Insel auf 4 statt 2 Rädern! 

Ganz nach dem Motto klein aber fein begeistert Gozo von A-Z. Die Basilika 
San Gorg und Citadella in Victoria gehören zu unseren ersten Zielen. Auch die 
Salt Pans sind einen Besuch wert! Faszinierende Landschaften bieten die 
Wied il Ghasri die Küste bei Dwerja. Leider ist das blaue Fenster im März 
dieses Jahres eingebrochen.  

Weitere Sehenswürdigkeiten sind Ta Pina Sanctuary, Xaghra mit der 
Windmühle und den Ausgrabungen Xaghra Circle, Marsalforn mit den vielen 
farbigen Fischerbooten, Xlendi, und die Küste bei Ta Cenc!  

Die Zeit vergeht wie im Fluge und schon ist es Zeit wieder nach Malta 
zurückzukehren. Auch dort haben wir ein Mietauto und besuchen als erstes 
Anchor Bay – die Popeye Bucht.  

Melliera, Bugibba, Mosta, Mgarr mit der ovalen Kirche, Rabat, Mdina & 
Marsaxlokk sind alles tolle Örtchen / Städtchen die zum Verweilen einladen. 
Der Hitze wegen sind wir froh, dass unser Hotel in La Valetta über einen Pool 
verfügt. So können wir uns immer mal wieder abkühlen um erneut einen 
nächsten Ausflug in Angriff zu nehmen. Nebst sehenwürdigen Ortschaften 
gibt es auch viele tolle Buchten, insbesondere die Chajn Truffeha & Golden 
Bay gefallen uns sehr. Und was nicht fehlen darf ist ein Ausflug in die blaue 
Grotte! 

Nebst La Valetta ist auch Vittoriosa ein grösserer Ort und vom Fort St. Anton 
geniesst man einen wunderbaren Blick auf La Valetta. Und in La Valetta 
selber ist der englische Einfluss unverkennbar. Eine lebensfrohe Stadt mit 
vielen tollen Geschäften, Bars und Restaurants! 

 


