
Für “Fastnachtsflüchlinge”:

Die goldenen Felseninseln
MALTA - GOZO – COMINO

Wander- und Kulturreise vom 9. bis 16.Februar 2018
(mit Alternativen für “Nichtwanderer”)

Eine kleine Inselgruppe nur, aber ein großes Erlebnis. Spektakuläre 
Ausblicke auf das Mittelmeer, dramatisch ins Meer stürzende Klippen, 
versteckte Täler mit üppiger Vegetation sowie geologische Sehenswürdig- 
keiten. Das macht Malta aus. 
Die beste Reisezeit für einen Wanderurlaub ist vom Herbst bis zum 
Frühjahr, wenn die Inseln nach dem trockenen und heißen Sommer 
wieder grün werden. Jetzt im Februar steigen die Temperaturen schon 
wieder auf über 16 Grad, die Anzahl der durchschnittlichen Regentage 
sinkt auf ca. 8 (an denen i.d.R. nur Schauer fallen), und viele Regionen 
erfreuen sich schon eines Meers von Blüten im satten Grün, mit 
Wildblumen, Fenchel und Klee.
Um schnell und unkompliziert an die Ausgangspunkte unserer 
Wanderungen und Besichtigungen zu gelangen, wohnen wir in zwei 
verschiedenen Standorthotels. Das erste liegt direkt am Fähranleger für 
die Inseln Gozo und Comino, das zweite vor den Toren der Hauptstadt 
Valletta, die schon alleine eine Hauptattraktion darstellt. Zudem gelangen
wir von hier aus schnell zum Flughafen am Tag der Abreise.

Und hier das vorgesehene PROGRAMM:

Freitag, 09.2. 
Empfohlene Anreise mit Ryanair von Karlsruhe/Baden-Baden (ab 
10.20h) nach Malta (Ankunft 12.40h). Der Preis dafür beträgt z.Zt. 
(23.10.2017) 29,99€ (einschl. 10 kg Handgepäck, 20 kg Aufgabegepäck 
für 25,-€ zusätzlich buchbar). 
Fahrt zum Hotel in Cirkewwa. Am Nachmittag leichte Wanderung (ca. 2 
Stunden) in Hotelnähe (oder Sonnenbaden am hoteleigenen Strand oder 
Pool bei gutem Wetter). Hier liegt die Marfa Ridge mit den turmhohen 
Klippen von Ras ll-Quammieh und einem herrlichen Blick auf Gozo und 
Comino, vielen kleinen Buchten und Stränden. Abendessen im Hotel.



Samstag, 10.2.
Unmittelbar vor unserem Hotel befindet sich der Fähranleger. Es herrscht
ein ständiger Pendelverkehr mit zwei Schiffen zwischen der Hauptinsel 
Malta und der kleineren Schwester Gozo. Wir setzen über und erreichen 
nach 20 Min. schon den Hafen von Mgarr. 
GOZO ist anders als die Hauptinsel, fruchtbarer, malerischer, urtümlich.
Um einen guten Gesamteindruck zu bekommen, besteigen wir am Hafen 
den offenen “Hop-on-hop-off-Bus” für eine informative Fahrt über die 
Insel (mit Kommentaren auf deutsch). Wir kommen durch malerische 
Dörfer mit eindrucksvollen Kirchen, durch Fischerdörfer und fruchtbare 
Täler, bis wir in einer bizarren Felsenlandschafte aussteigen und eine 3-
4-stündige Wanderung über imposante Klippen mit herrlichen 
Ausblicken über das blaue Meer machen. Der Sightseeing-Bus bringt uns 
zurück zum Hafen von Mgarr. Um 17.40h legt unsere Fähre ab, und 
nach kurzer Fahrt und 3 Min. Fußweg sind wir wieder in unserem Hotel 
in Cirkewwa. Abendessen im Hotel.

Sonntag, 11.2.
Wir fahren mit dem Boot hinüber auf die kleine, unbewohnte Insel 
COMINO und umwandern die Insel auf dem “Circuit of Comino”. Für 
die 8 Kilometer lassen wir uns Zeit, weil es zahlreiche Naturschönheiten 
zu entdecken gibt. Angefangen bei der Blauen Lagune mit ihrem 
kristallklaren Wasser und weißen Sandstrand bis zum höchsten Punkt.
Comino verdankt seinen Namen der Pflanze Kreuzkümmel, der dort 
wächst. Zurück zu unserem Hotel in Cirkewwa. Abendessen im Hotel.

Montag, 12.2.
Wir fahren noch einmal hinüber nach GOZO. Schauen uns weitere 
Sehenswürdigkeiten an und machen wiederum eine ca. 3-stündige 
Wanderung in dieser herrlichen Frühlingslandschaft. Wir nehmen uns 
aber auch genügend Zeit, um die Hauptstadt Rabat/Victoria mit ihrer 
gigantischen Zitadelle zu erkunden (Freizeit). Vom höchsten Punkt der 
Festung haben wir eine grandiose Aussicht. Um 17.40h geht es dann 
wieder mit der letzten Fähre zurück nach Cirkewwa ins Hotel.

Dienstag, 13.2.
Nach dem Frühstück checken wir aus und fahren nach SLIEMA, einem 
Vorort von Valletta. Wir geben das Gepäck im Hotel ab und fahren 
hinüber in die Hauptstadt nach Valletta. Hier machen wir zunächst einen
gemeinsamen Spaziergang  durch   Floriana  . Er beginnt in der 
Einkaufsstraße und führt weiter zur von Mattia Preti ausgestatteten 
Sarria-Kapelle. Durch den benachbarten Botanischen Garten geht es zum
Lion Fountain und danach durch die Barakka-Gärten (toller Blick über 



den Grand Harbour und die 3 Cities) ins Zentrum von Valletta. Der Rest 
des Nachmittags steht zur freien Verfügung in Valletta. Rückkehr ins 
Hotel individuell (mit dem öffentlichen Bus oder der kleinen Fähre – je 
ca. 15 Min.) Gemeinsames Abendessen (ab 18.30h möglich) im Hotel in 
Sliema.

Am Abend (20.30h) besteht die Möglichkeit, an einer fakultativen 
Hafenrundfahrt mit dem Boot (durch die beiden Häfen von Valletta mit 
beeindruckenden Aussichten auf die enormen, abends angestrahlten 
Befestigungsanlagen) teilzunehmen. Preis ca. 15,-€ (1,5 Std.). Abfahrt in 
der Nähe des Hotels. Dieser Ausflug kann aber auch einem anderen 
Tag/Abend gemacht werden, auch individuell. Sehr eindrucksvoll!!

Mittwoch, 14.2.
Heute wandern wir zum Einen über die 300 m hohen, steil ins tiefblaue 
Meer abfallenden Dingli-Klippen. Hier ist eine der schönsten und 
unverdorbensten Ecken Maltas, besonders im Frühling. Zum Anderen 
besichtigen wir die frühere Hauptstadt der maltesischen Inseln, Mdina 
mit seinen herrschaftlichen Häusern und Palästen der aristokratischen 
Familien, mittelalterlichen Toren, der St. Pauls-Kathedrale u.v.m. 
Abendessen in unserem Hotel in Sliema.

Donnerstag, 15.2.
Tag zur freien Verfügung.
Es besteht die Möglichkeit, mit dem Hop-on-hop-off-Bus die Südroute zu
fahren. Dabei bekommt man einen guten Eindruck von den “3 cities”. 
Das sind die drei Städte am Hafen von Valletta innerhalb der alten 
Befestigungsanlagen, die malerisch auf Landzungen liegen, mit viel alter 
Bausubstanz aus der Zeit der Kreuzritter. Die Tour geht dann weiter in 
das romantische Fischerdorf Marsaxlokk und zur Blauen Grotte. Der Bus
fährt unweit unseres Hotels in Sliema ab, die letzte Tour endet dort 
wieder um 17.20h. Die Fahrt kostet 20,00€. Es gibt Kommentare auf 
deutsch.
Auch eine Hafenrundfahrt in Valletta ist empfehlenswert ( 4 Std., ca. 30,-
€).
Mit einem typischen maltesischen Fischerboot kann man sich auch durch
die Hafenbecken bei den “3 cities” schippern lassen und dabei viel über 
die Geschichte der alten Städte erfahren.
Auf Wunsch erhalten Sie auch eine Beschreibung von mir für einen 
Spaziergang durch die “3 cities” (Vittoriosa/Birgu, Inquisitorenpalast, 
das Ritterviertel Collachio, die Auberges der Ritter, durch kleine Gassen 
zum Freedom Monument, der San Lawrence Kirche). Im Anschluß dann 
empfiehlt es sich, mit dem Boot ab Vittoriosa durch den Großen Hafen zu



fahren nach Senglea. Von der Vedette hier hat man einen 
atemberaubenden Ausblick auf den Grand Harbour.
Am Abend Treffpunkt im Hotel in Sliema zum Abendessen.

Freitag, 16.2.
Transfer vom Hotel in Sliema zum Flughafen.
Abreise. Empfohlen: Flug mit Ryanair von Malta (ab 7.15h) nach 
Karlsruhe/Baden-Baden (Ankunft 9.55h). Der Preis dafür beträgt z.Zt. 
(23.10.2017) 29,99€ einschl. 10 kg Handgepäck (20 kg Aufgabegepäck 
für 25,-€ zusätzlich buchbar).
Ryanair fliegt außer freitags auch montags zwischen Baden-Baden und 
Malta. Wer gerne noch ein paar Tage länger bleiben möchte, kann auch 
am 19.2. zurückfliegen. Der Preis beträgt dann 16,99€ plus evtl. Gepäck.

Die HOTELS:

4 Nächte im
Paradise Bay Hotel in Cirkewwa
Triq ll-Marfa
ll-Mellieha MLH9068
Malta

Dieses ****Hotel befindet sich in absoluter ruhiger Alleinlage direkt am 
Meer in der Paradise Bay. Gegenüber fahren die Fähren nach Gozo und 
Comino ab. Die geräumigen, komfortablen Zimmer verfügen alle über 
einen Balkon mit Meerblick.

3 Nächte im
115 The Strand Hotel in Sliema
Gzira GZR1027
Malta

Dieses ***Hotel mit modernen Räumlichkeiten liegt direkt an der 
Promenade mit Blick über den großen Naturhafen von Valletta, den 
Grand Harbour. Die Bushaltestelle der Rundfahrtbusse, der Stadtbusse 
nach Valletta und der Fähranleger für die Fähre nach Valletta befinden 
sich in unmittelbarer Nähe. Vom Restaurant im 8. Stock aus hat man 
einen herrlichen Panoramablick auf Sliema und Valletta. 
Die gebuchten Zimmer haben keinen Meerblick. Auf Wunsch kann ein 
Zimmer mit Meerblick angefragt werden (Aufschlag für 3 Nächte: 76,-€ 
pro Zimmer).



Im Reisepreis von  890,-€ sind folgende Leistungen enthalten:

7 Übernachtungen mit Halbpension in Malta
Reiseleitung
Transfers und Transporte wie im Programm beschrieben
(teilweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln – je nach Gruppengröße)
Fährüberfahrten nach Gozo und zurück gemäß Programm
Schiffsausflug nach Comino

Der EZ-Zuschlag beträgt 139,-€

Hinzu kommen die Kosten für den Flug.

Um von den günstigen Tarifen bei Ryanair zu profitieren, empfiehlt sich 
eine rasche Anmeldung. Sobald die Mindestteilnehmerzahl von 10 
Personen erreicht ist, übernehme ich gerne die Buchung dafür im Namen
der Anmelder. Was nicht ausschließt, daß spätere Bucher auf Anfrage 
noch hinzukommen können (zu dem jeweilig gültigen Flugtarif).

Ein Transfer für die Gruppe zum Flughafen Baden-Baden und zurück 
kann auf Wunsch organisiert werden.

Für all Diejenigen, die nicht über eine 
Reiserücktrittskosten-/abbruchversicherung verfügen, bin ich gerne 
bereit, eine solche abzuschließen, damit bei einer Stornierung die 
Flugkosten nicht verloren sind und zum Anderen die Durchführung der 
Reise (aufgrund der geringen Teilnehmerzahl) nicht gefährdet ist (Kosten
ca. 40,-€, abhängig vom Anbieter).

Gerinfügige Änderungen vorbehalten.

Die Wanderungen und das Besichtigungsprogramm werden im Rahmen des 
Möglichen – falls nötig – der jeweiligen Witterung angepaßt. Dadurch kann 
sich die Reihenfolge der Ausflüge verschieben.
Der Transport auf den Inseln erfolgt – wo nicht explizit im Programm 
angegeben – entweder mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder einem 
gecharterten Fahrzeug (abhängig von der Gruppengröße).

Die Reise eignet sich auch für Nichtwanderer.
Wer nicht so gut zu Fuß ist, kann, während die Wanderungen stattfinden, 



vermehrt den Service der Hop-on-hop-off-Busse nutzen. Die Koordination 
dafür übernehme ich gerne. Empfehlungen werden gegeben!


