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Gozo und Malta
Taucher-Hotspot im Mittelmeer 

Gozo und Malta dürften nur wenigen Nicht-Tau-
chern ein Begriff sein. Für Sporttaucher und auch 
technische Taucher zählen die beiden kleinen 
Inseln jedoch zu den Top-Tauchrevieren im Mittel-
meer.

n  Text von Stefan Jenni und Hans-Peter Lang (Ausgabe Nr. 7, März 1977),  
Bilder von Amelie Jenni

Der Weg auf die Insel
Von Zürich aus ist der internationale Flughafen Valletta in 
Malta per zweistündigen Direktflug mit der Air Malta be-
quem zu erreichen. Die Transfers auf Malta sind kurz und 
auch der Fährhafen nach Gozo kann mit einer kurzweiligen, 
45 Minuten dauernden Fahrt erreicht werden. Rund 30 Mi-
nuten benötigt die Fähre zum Übersetzen nach Gozo. Von 
dort geht’s in wenigen Minuten weiter zur Unterkunft.

Zur Übernachtung stehen unterschiedliche, meist einfache, 
aber durchaus komfortable Unterkünfte zur Auswahl. Ne-
ben Hotels können auch kleinere oder grössere für Gruppen 
geeignete Appartements bis hin zu den vor allem für Gozo 
typischen Farmhouses angemietet werden. Sowohl bei den 
Appartements als auch bei den Farmhouses gehören Pool und 
Grill in aller Regel zur Grundausstattung dazu.

Gozo und Malta über und unter Wasser

 

Nicht nur unter Wasser haben die Inseln einiges zu bieten. 
Die charakteristischen Gebäude, die historischen Tempel und 
die Überbleibsel antiker Einrichtungen, wie beispielsweise al-
tertümliche Aquädukte und Zitadellen verleihen den Inseln 
einen besonderen und äusserst reizvollen Charme. Die Stras-
sen voller Schlaglöcher sollten niemanden davon abhalten, 
ein Fahrzeug zu mieten und die Inseln auf eigene Faust zu 
erkunden. 

 

Wieso sind Malta und Gozo unter Tauchern so beliebt? Grün-
de gibt es einige: Die kurze Anreise, hervorragende Sichtwei-
ten von 30 bis 40 Metern, gute Tauchgründe, schöne Unter-
künfte, leckeres Essen und das alles zu moderaten Preisen. 
Viele spektakuläre Tauchplätze, deren Auswahl jederzeit den 
aktuell vorherrschenden Wetterverhältnissen angepasst wer-

 (Ausgabe Nr. 7, März 1977, Seite 30)
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den kann, sind mit kurzen Anfahrtszeiten zu erreichen. Damit 
können die Tauchanbieter sicherstellen, dass auch bei schwie-
rigen Wetterverhältnissen oder starkem Wind an irgendeinem 
der zahlreichen Spots getaucht werden kann.

Natürlich haben sämtliche Tauchplätze viel zu bieten, 
wobei die Sehenswürdigkeiten unter Wasser sich meist als 
unterschiedliche, mal mehr, mal weniger spektakuläre Fels-
forma tionen herauskristallisieren. Oftmals sind natürliche 
Kavernen, Höhlen und Tunnels anzutreffen, welche einge-
schränkt auch für Sporttaucher zugänglich sind. Viele Tauch-
gänge führten uns auch in grössere Tiefen, an Steilwänden 
entlang oder zu einem der vielen Wracks, von denen einige 
auch gezielt als attraktive Tauchziele versenkt wurden. Viele 
dieser Wracks sind entsprechend zugänglich gemacht und von 
potenziellen Gefahrenquellen befreit worden. 

Da uns auch mancher Nachmittagstauchgang in grössere 
Tiefen führte, wurde die Nullzeit manchmal schon etwas arg 
strapaziert und endete ab und an in einigen Deko-Minuten, 
die aber in der Regel bereits beim gemütlichen Aufstieg wie-
der abgebaut wurden. Für technische Taucher bietet Gozo 
unzählige Möglichkeiten, von entsprechend tiefer liegenden 
Sehenswürdigkeiten wie beispielsweise Wracks, bis hin zu 
einigen Höhlensystemen, deren intensivere Erkundung den 
technischen Tauchern vorbehalten bleibt.

Hotspots von Gozo und Malta
 

Das Azure Window als Wahrzeichen Gozos gehört für Tau-
cher und nichttauchende Touristen gleichermassen zu einem 
«Must see» auf Gozo. Diese eindrückliche Felsformation be-
steht aus einem etwa 100 Meter langen und 20 Meter hohen 
Felsentor, welches sowohl umrundet als auch untertaucht 
werden kann. Am Aussenriff dieses Torbogens kann man oft 
Makrelen, Barrakudas sowie grosse Barsche beim Jagen be-
obachten. Durch die hervorragende Sichtweite sieht man das 
Felsentor selbst unter Wasser, wenn man beim Tauchen den 
Blick nach oben wandern lässt. Das Azure Window wird oft-
mals im selben Tauchgang betaucht wie das Blue Hole, eine 
weitere Hauptattraktion von Gozo. 

(Ausgabe Nr. 7,  
März 1977, Seite 35).

Drachenköpfe gehören 
bei einem Mittelmeer- 
Tauchgang immer dazu.
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Tiefblaues Wasser lädt ein zum Abtauchen in ein rund zehn 
Meter breites und rundes Loch. In wenigen Metern Tiefe kann 
durch einen Durchgang ins offene Meer hinaus getaucht wer-
den. Das Blue Hole wird gerne als Ein- oder Ausstiegspunkt 
für Tauchgänge genutzt. Im Innern gibt es eine geräumige 
Höhle, welche aufgrund des grosszügigen, hellen Eingangs in 
den ersten Metern auch ohne Lampe erforscht werden kann. 
Nach wenigen Tauchminuten ausserhalb des Blue Hole er-
reicht man bereits das Azure Window.

Im näheren Umfeld dieser zwei Highlights liegen weitere 
spannende Tauchziele wie ein Kamin, den man durchtauchen 
kann, eine wunderschön mit Korallen bewachsene Höhle 
(Coral Cave) sowie eine kleine Insel, die von Land aus an ein 
Krokodil erinnert (Crocodile Rock). 

Dadurch lassen sich auch für «Wiederholungstäter» dieser 
Tauchplätze immer neue, spannende und abwechslungsrei-
che Tauchgänge durchführen. In Gehdistanz zum Blue Hole 
liegt der dritte grosse Anziehungspunkt für Gozo-Besucher, 
der «Inland Sea». Der Name beschreibt es bereits: Von einem 
kleinen, quasi im Inland liegenden See führt ein zunächst sch-
maler, dann immer breiter werdender Durchgang ins offene 
Meer hinaus. Dieser Kanal ist sowohl für Taucher als auch 
für kleinere Boote an der Oberfläche zugänglich. Bei schönem 
Wetter werden Scharen von Touristen mit kleinen Booten vom 
Inland Sea hinaus aufs offene Meer und wieder zurückgefah-
ren. Als Taucher kann man die Boote von unten beobachten 
und freut sich, dass man nicht in einem überfüllten Touristen-

Die Unterwasserwelt 
hat einen reichen Fisch-
bestand.

Boot sitzt, sondern gemütlich unten durch tauchen und das 
tolle blaue Licht Richtung offenes Meer geniessen kann. 

 

 (Ausgabe Nr. 7, März 1977, Seite 34)

Unterwasser gibt es 
viele spektakuläre 
Formationen.
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Die vielen guten Tauchgänge, das leckere und preiswerte Es-
sen sowie die für Gozo und Malta typische Gastfreundschaft 
haben uns bereits das zweite Mal in diese Region geführt. 
Weitere Besuche sind durchaus möglich.

Infotext:

 

Zum zweiten Mal durften 
wir das umfangreiche und 
persönliche Angebot der 
familiären und gut geführ-
ten Atlantis Divers in An-
spruch nehmen. Die Basis 
ist in Marsalforn, einem 
Küstenort im nördlichen 
Teil von Gozo. Hier gibt es 
noch sechs bis sieben weitere 
Tauchbasen, welche ähnlich 
operieren. Meist werden von 
Land aus zwei Tauchgänge 
pro Tag angeboten, gelegent-
lich finden auch Bootstauch-
gänge, Nachttauchgänge sowie ein ganztägiger Bootsausflug 
zur kleinen Insel Comino statt. Atlantis Divers bietet Tauch-
kurse jeder Stufe an, auch Nitrox sowie weitere Gasmischun-
gen können bezogen werden. Ideale Reisezeit ist der Herbst, 
wenn die Wassertemperaturen immer noch bei über 20°C lie-
gen. Die Lufttemperatur kann an schönen Herbsttagen noch 
25° bis 30°C erreichen. 
 ■

Da alle oben beschriebenen, sehr häufig frequentierten Tauch-
plätze praktisch denselben Ausgangspunkt haben, herrscht 
über wie unter Wasser reges Treiben. Aufgrund der vielen 
unterschiedlichen Möglichkeiten für die Tauchgangsplanung 
ist dennoch nur an den typischen Ein- respektive Ausstiegs-
stellen mit einem grösseren Andrang zu rechnen. Unter Was-
ser verteilen sich die Tauchgruppen gut und es herrscht kein 
unangenehmes Gedränge. Es empfiehlt sich dennoch, Tauch-
gänge an diesen drei Hotspots frühmorgens durchzuführen, 
was in der Regel von den meisten Tauchbasen so praktiziert 
wird. Am Morgen trifft man fast ausschliesslich auf andere 
Taucher, und die Touristenscharen werden meist erst später in 
kleineren und grösseren Bussen dorthin gebracht.

 (Ausgabe Nr. 7, März 1977, Seite 34)

Oktopusse können eine 
beeindruckende Grösse 
erreichen.

 (Ausgabe Nr. 7, März 1977, Seite 36)

Auch im Makrobereich 
hat Gozo einiges zu 
bieten (hier Borsten-
wurm).


