
Mit gleich zwei Hotelanlagen ist das
Corinthia Hotel auf Malta vertreten. Das Co-
rinthia Palace Hotel and Spa liegt im Herzen
der Insel, gleich neben dem Präsidentenpa-

Luxus auf Malta

last und dem San Anton Park. Ein idealer
Ausgangspunkt, um die Insel zu erkunden.
Die Hauptstadt Valletta und die mittelalterli-
che Stadt Mdina liegen nur eine kurze Auto-
fahrt entfernt. Im hauseigenen Spa wird Ent-
spannung groß geschrieben. Ein Outdoor-
pool, Whirlpool und Sauna bieten ein exklu-
sives Wellnesserlebnis. 

Das Corinthia Hotel St George's Bay ist die
ideale Destination für Sonnenanbeter, Kul-
turbegeisterte und Wassersportfans. Gäste
genießen von dort die beste Aussicht auf
das dunkelblaue Mittelmeer, denn das
Hotel befindet sich direkt am Eingang der
St. George's Bay. Sechs Pools, eine Tauch-
schule, ein Wassersportzentrum und das
luxuriöse Apollo Spa lassen keinen Wunsch
offen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit,
eine private Yacht zu mieten oder sich Se-
gelequipment zu leihen. Gleich neun Res-
taurants und drei Bars bieten Kulinarik auf
höchstem Niveau. Das Herzstück des Res-
orts ist die 110 Quadratmeter große Grand
Suite mit drei privaten Balkonen, einem
großzügigen Schlafzimmer mit privatem
Eingang und Kingsize-Bett, einem Wohn-
zimmer, einem Speisezimmer und zwei Ba-
dezimmern. Zum angebotenen Service

zählen neben allen Annehmlichkeiten eines
Fünf-Stern-Hotels auch ein Shuttleservice
nach Valletta, Sliema, St. Julian’s und zum
Royal Malta Golf Club. 

www.corinthia.com/en/hotels/palace-
hotel-and-spa
www.corinthia.com/en/hotels/malta-
stgeorgesbay

zur atemberaubenden Blauen

Lagune von Comino gehört zum

Fixpunkt jedes Maltabesuches.

Noch ein Stück weiter befindet

sich die Insel Gozo, die sagen-

umwobene Insel der Kalypso,

auf der es etwas ruhiger und ru-

raler zugeht. Das Leben dort ist

geprägt von den Jahreszeiten,

dem Fischfang und der Land-

wirtschaft.                             ✈

www.visitmalta.com/de/about-malta

sancekathedralen und Barockpa-

läste. Es verwundert also nicht,

dass Malta oft als einziges großes

Freilichtmuseum bezeichnet wird. 

A ls Geheimtipp der Insel gelten

die „Three Cities“. Die drei

kleinen Hafen-Städtchen Vittorio-

sa, Senglea und Cospicua bieten als

wenig touristische Orte in Malta

ein Stück unverfälschter Lebensart

und geben Einblicke in Maltas Ge-

schichte als Seefahrernation. 

Auch kulinarisch spiegelt sich

die belebte Geschichte des

Archipels in Form einer mediter-

rane Küche mit italienischen,

nordafrikanischen und engli-

schen Einflüssen wider. Eine ei-

gene Reise wert ist auch die

spektakuläre Landschaft mit ih-

ren honigfarbenen Steinen, um-

geben vom tiefblauen Meer, das

aufgrund des milden Klimas bis

tief in den Oktober hinein zum

Baden einlädt. Eine Bootsfahrt

Die Inseln Malta, Gozo und

Comino atmen Geschichte.

Malta wurde zuerst von den

Römern erobert, dann von den

Mauren, dem Malteserorden, den

Franzosen und zuletzt von den

Briten. Jede Kultur hat ihre Spuren

und Bauten hinterlassen. So

finden sich neben zahlreichen Fes-

tungen auch megalithische Tem-

pel, das steinzeitliche Hypogäum

– ein unterirdischer Grabbau,

mittelalterliche Verliese, Renais-

60 www.reiseaktuell.at

Wer Maltas Hauptstadt Valletta besucht, sollte sich
auch einen Tagesausflug ins Fischerdörfchen

Marsaxlokk nicht entgehen lassen. 

Drei Inseln, 7.000 Jahre Geschichte, atemberaubende Landschaften,
blitzblaues Meer und lebhaftes Mittelmeerflair: All das verspricht Malta.  

Das große Freilichtmuseum
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front, die aufgrund des milden

Wetters auch noch im Herbst ge-

öffnet sind, locken mit atemberau-

benden Ausblicken. Die relativ

kleine Stadt lässt sich am besten

zu Fuß erkunden. An jeder Ecke

finden sich Zeugen der Geschichte

in Form von Votivstatuen, Ni-

schen, Brunnen und hoch oben auf

den Brüstungen angebrachten

Wappen. Auf einer Fläche von 55

Hektar befinden sich 320 Monum-

ente – eine der höchsten Konzen-

trationen an historischen Stätten

der Welt. Doch Valetta bietet nicht

nur Kultur aus vergangener Zeit.

Im Rahmen der Europäischen

Kulturhauptstadt 2018 wird ein

vielfältiges, zeitgenössisches

Kunst- und Kulturprogramm ge-

boten.                                      ✈

www.visitmalta.com
valletta2018.org/cultural-programme/
the-valletta-2018-cultural-programme

Benannt nach dem Großmeister

des Malteserordens, Jean de la

Valette, wurde das heutige admi-

nistrative und wirtschaftliche Zen-

trum der maltesischen Inseln im

16. Jahrhundert durch den Malte-

ser-Ritter-Orden in erstaunlichen

15 Jahren erbaut. Das dem Stadt-

plan zugrundeliegende Gittersys-

tem erleichtert Besuchern die

Orientierung zwischen den vielen

kleinen, malerischen Läden und

Cafés und den großen internatio-

nalen Mode-, Juwelier- und Mu-

sikgeschäften. In den zahlreichen

Restaurants und Weinbars werden

mediterrane Köstlichkeiten wie

der Nationalfisch Goldmakrele

(Lampuki) oder Teigtaschen, ge-

füllt mit Ricotta, Thunfisch,

Fleisch, Spinat oder Erbsen (Pas-

tizzis und Qassatas), angeboten

ebenso wie der erstaunlich gute,

maltesische Wein. Die Freiluft-

Restaurants an der Valetta Water-

Die Hauptstadt Valetta ist UNESCO Weltkulturerbe,
Europäische Kulturhauptstadt 2018, Festungsstadt und
pulsierende Mittelmeerstadt zugleich. 

Maltesische Metropole

Fo
to

: v
iew

in
gm

alt
a

1/2 hoch Malta 
abfallend INSERAT


