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Obwohl die Fährüberfahrt von Mal-
ta nach Gozo nur gerade 20 Minu-
ten dauert, liegen zwischen den 
zwei Schwesterinseln Welten. Wäh-
rend auf Malta fast ganztägig Be-
trieb herrscht, sei dies auf den Stras-
sen oder in den Städten, läuft es 
rund 20 Kilometer nördlicher ge-
mächlicher. Grüner, ländlicher und 
nur ein Drittel so gross wie ihr 
Nachbar, ist Gozo die ideale Desti-
nation für all jene, die das individu-
elle Entdecken abseits der ausgetre-
tenen Touristenpfade schätzen. 
Erholung pur und eine Zeitreise, 
die auf mehr als 5000 Jahre Ge-
schichte zurückgreift.

Die beeindruckende Tempelanla-
ge «Ggantija» gilt als älteste freiste-
hende Struktur der Welt und zählt 
damit zum Unesco-Welterbe. Wie 
die Bewohner Gozos einst diese rie-
sigen Steinblöcke in Reih und 
Glied stellen konnten, bleibt für im-
mer ein wundersames Geheimnis. 
In der Inselhauptstadt Victoria fi n-

det sich eine der schönsten Kir-
chen, die der Archipel zu bieten 
hat. Die berühmte Zitadelle thront 
imposant und erhöht in mitten der 
Ortschaft und bietet den Besuchern 
einen einzigarten Ausblick über die 
Insel von ihren geschichtsträchti-
gen Bastionen aus. Im Inneren war-
tet eine verblü� ende optische Illu-
sion – die vermeintliche Kuppel ist 
in Wahrheit eine fl ache Decke, be-
malt vom Künstler Lorenzo Gafa, 
welcher mit seinen Malereien be-
reits um 1700 die Sinne täuschte.

Nicht nur kulturell, auch land-
schaftlich lässt die Insel keine Wün-
sche o� en und verzaubert mit idyl-
lischen Dörfern, Feldern und 
verträumten Buchten. Ob gemütli-
ches Sonnenbaden an einem der 
Sandstrände, Wandern oder Was-
sersportaktivitäten aller Art, in 
Gozo hat man die Qual der Wahl, 
denn die Perle im Mittelmeer deckt 
wahrhaftig alle Ansprüche. 
Weitere Infos: www.visitgozo.com

Gozo Mit ihren 67 Quadratkilometern ist die Mittelmeer-Insel Gozo zwar kleiner als ihre 
grössere Schwester Malta, wartet jedoch mit genau so vielen Sehenswürdigkeiten auf. Die 
ausgeprägte Gastfreundschaft und idyllische Ruhe sind nur zwei der Gründe, warum die 
vom Tourismus noch weitgehend unberührte Insel jederzeit eine Reise wert ist. RED

Trip-Tipps

Gozo’s Bäckereien
Wie wäre es mit einer nahrha� en 
Zwischenverpflegung auf dem Weg 
zum Strand? Die typisch gozitani-
schen Spezialität in einer der 
zahlreichen Bäckereien, welche 
über das Eiland verstreut sind, und 
die Dorfstrassen mit unglaubli-
chen Aromen füllen, sind allein 
schon ein Erlebnis. Zu empfehlen 
ist zum Beispiel «� ira», ein 
pizza-ähnliches Gebäck.

Natur unter Wasser
Gozos gewaltige Naturkulisse setzt 
sich unter Wasser fort, in wunder-
schönen Tauchplätzen mit Höhlen, 
Durchbrüchen und atemberauben-
den Felsformationen, umspült von 
kristallklarem Wasser. Die riesige 
Unterwasserwelt der doch eher 
kleinen Insel macht das Tauchrevier 
zu einem der besten im ganzen 
Mittelmeer und ist ein wahrha� iges 
Paradoes für Tauchbegeisterte.

Restaurant-Tipp
Das Restaurant «La Stanza», nahe 
der Inselhauptstadt Victoria, be-
sticht durch die italienisch beein-
flusste Küche, gemischt mit malte-
sischen Spezialitäten. Der Che� och 
Michele Spada und sein Team geben 
täglich ihr Bestes, um die Gäste zu 
verwöhnen und verwenden hierbei 
vor allem lokale Produkte. 
Infos: www.lastanzarestaurant.com 

Reisen leicht gemacht
Malta liegt nur zwei Flugstunden 
südlich von Zürich und Gozo erreicht 
man problemlos noch am selben Tag 
per Fähre. Weitere Infos zu Flügen, 
Hotels, Farmhäusern, Wanderferien 
und Inselkombinationen gibt gerne 
der langjährige Spezialist für die 
maltesischen Inseln Rolf Meier 
Reisen aus Neuhausen, Telefon 
052 675 50 40. RED
Infos: www.rolfmeierreisen.ch

Diese Reportage ist in Zusammen-
arbeit mit Rolf Meier Reisen aus 
Neuhausen realisiert worden.

Gozo – die kleine 
Schwester Maltas

Gut zu wissen

In diesem Jahr feiert Air Malta ihr 
45-jähriges Bestehen. Seit der 
Gründung ist Zürich fester  
Bestandteil im Flugplan der 
Fluggesellscha� . Mit rund 1.8 
Millionen Passagieren pro Jahr 
fliegt Air Malta zu über 35 
Destinationen und verbindet die 
Mittelmeerinsel mit dem 
restlichen Europa sowie Nordafri-
ka. Air Malta bietet das ganze Jahr 
hindurch täglich non-stop Flüge 
ab Zürich nach Malta an und 
o� eriert ihren Gästen ein gutes 
Preis-/Leistungsverhältnis in der 
Economy- und Business-Klasse.
Infos: www.airmalta.com 

Hoteltipp: Ta’Cenc & Spa
Ein Geheimtipp für Ruhesuchende, Individualisten und 
Geniesser ist das gepflegte Hotel Ta’Cenc & Spa, am Dorfrand 
von Sannat gelegen, einem typisch gozitanischen Dorf. An 
idealer Lage um die Insel zu erkunden, bietet das Hotel 84 im 
Bungalowstil erstellte, ebenerdige Zimmer, alle ausgestattet 
mit einer Terrasse. Bushaltestelle in Gehdistanz.RED
 Weitere Informationen: www.tacenc.com

Gozo bietet seine ganz eigene Art von Unterkunft, die 
«Razzetts». Die Farmhäuser, meist in typischen Dörfern 
oder am Dorfrand gelegen, sind ideal für Familien und 
Individualisten und viele bieten sogar einen eigenen 
Swimmingpool. Wer hier wohnt, bekommt schnell 
Kontakt zu den freundlichen Einheimischen und einen 
authentischen Eindruck von der Insel. Bilder: PD

Salzpfannen bei Qbbajjar, wo noch traditionell Salz gewonnen wird.


