JUBILÄUMSREISE 2013 - MALTA
Valetta und die 3 Städte (Ganztag, inkl. Mittagessen)
Eine Stadt erbaut „von Gentlemen, für Gentlemen!“. Während unseres Spaziergangs durch die
Hauptstadt, die von den Rittern des St. John-Ordens erbaut wurde, werden wir zunächst die Upper
Barrakka Gardens besichtigen, von wo sich uns ein wundervoller Ausblick auf den Grand Harbour
(Hafen) und die drei historischen Städte bietet. Anschließend werden wir die St. Johns Co-Kathedrale
besichtigen, die mit einmaligen Reichtümern geschmückt ist, die bis zu den Zeiten der ersten Ritter
Maltas zurückdatieren, inklusive des weltberühmten Caravaggio Gemäldes, das im Oratorium dieser
Kathedrale ausgestellt ist und der 400 Gedenktafeln, die den Boden der Kathedrale bedecken. Im
Anschluss werden wir uns den Palast des Großmeisters und andere Gebäude von historischer
Bedeutung von außen ansehen. Dann setzen wir unsere Tour mit einem Besuch der historischen
Gegend fort, die als die „Drei Städte“ bekannt ist: Vittoriosa, Cospicua und Senglea. Eine Fahrt
entlang Cospicua bringt uns nach Vittoriosa, wo wir über Wege laufen werden, über die bereits die
verschiedenste Weltreiche stolz marschiert sind. Wir erkunden die Spuren, die von den Arabern, den
Rittern von St. John, den Franzosen und den Briten hinterlassen worden sind. Entdecken Sie, warum
diese strategisch wichtigen Sehenswürdigkeiten mehrere Namen haben und wie es dazu kam.
Enthüllen Sie die Mysterien hinter der Ikonographie, die auf denselben Schilderhäusern und Bastionen
verwendet wurde, die das Profil dieser Städte ausmachen. In Senglea werden wir den Blick von der
schönen Vedette im Zentrum des Grand Harbour genießen.
Mdina (Ganztag, inkl. Mittagessen)
Eine Exkursion ins Zentrum Maltas, überragt von der altertümlichen Zitadelle Mdinas, auch bekannt
als Città Vecchia oder Città Notabile. Es ist eine alte, von Mauern umgebene Stadt, die einen
außergewöhnlichen Mix an mittelalterlicher und barocker Architektur bietet. Beim Spaziergang durch
die engen Gassen Mdinas, der stillen Stadt, werden wir die eindrucksvollen Bastionen, von wo sich
uns ein ein großartiger Blick auf einen Großteil der Insel bietet, bewundern. Wenn wir Mdina durch das
Griechische Tor verlassen, werden wir unsere Tour mit dem Besuch der St. Pauls Grotte in Rabat
fortsetzen, die unterhalb der St. Pauls Parish Church liegt. Die berühmteste Sehenswürdigkeit der
Grotte ist die Marmorstatue vom Heiligen Paul, der der Legende nach hier nach einem Schiffsbruch
Zuflucht gefunden hat. Wir fahren dann zu den Dingli Cliffs, von wo wir einen atemberaubenden
Ausblick genießen können. Nach dem Mittagessen besuchen wir die San Anton Gardens, ein
botanisches Vergnügen mit alten Bäumen, alten Steinurnen, Brunnen, Teichen und zahlreichen angelegten Blumenbeeten. Zum Schluss besuchen wir die eindrucksvolle Kuppel von Mostas Pfarrkirche,
die der Jungfrau Maria gewidmet ist.
Tarxien und Marsalokk (1/2 Tag)
Der Ausflug beginnt mit den megalithischen Tempeln in Tarxien, im Südosten der Insel. Der
Tarxienkomplex besteht aus drei verlinkten Tempeln, die bereits im 3. Jahrtausend vor Christus erbaut
worden sind. Danach besuchen wir das idyllische Fischerdorf Marsaxlokk (größter Naturhafen Maltas),
dessen Hafenviertel von den typischen Luzzus (farbenprächtige maltesische Fischerboote) geprägt ist.
Von hier aus versuchten die türkischen Eroberer im 16. Jahrhundert die Insel zu besetzen.
Hafenrundfahrt (1/2 Tag)
Der Ausflug beginnt mit der Fahrt nach Valletta.Von dort mit einem Ausflugschiff durch die gesamte
Hafenanlage.Hier sieht man die Kulturstädten vom Wasser aus,wo sie noch mächtiger
wirken.Anschließend Besuch des Hospitals des Ritterordens.Danach Filmvorführung Malta
Experience.Sehr beeindruckend und verständlich die Geschichte Maltas in 1 ½ Stunden.

