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Hallo miteinander,
190 Seemeilen (352 km) sind es von Trapani bis Valletta.
Auch hier war ich verschiedentlich schon mit Schiffen vorbeigekommen, einmal mit meiner englischen
Freundin Sylvia, aber es gibt ja immer wieder was Neues zu entdecken.
Meines Wissens habe ich auch schon mal darüber geschrieben und würde das gerne anhängen,
finde aber in meinen unergründlichen PCs nichts.

Eigentlich würde ich gerne die „Malerische Inselrundfahrt“ machen, aber Monika hat bekanntlich
das Oberkommando, sie sagt, da fahren doch überall Busse! O.K.!
Am Ausgang des Terminals werden uns Tickets für den Hop-on-hop-off-Bus für 10 € angeboten,
zwei Routen über die ganze Insel, alle 30 Minuten kommt der nächste Bus, nicht schlecht!
Der nächste Haltepunkt ist einige hundert Meter entfernt, der Busfahrer klärt uns aber auf, daß
man uns den falschen Prospekt angedreht hat und die Routenbeschreibung nicht stimmt und
außerdem der Takt eine volle Stunde ist.
April! April!, das kann ja wohl nicht wahr sein, das bringt ja überhaupt nichts!
Also zurück zum Terminal und die Tickets zurückgeben.
Dann hinauf zum Busbahnhof, den Bus nach Mdina suchen, bis zur Abfahrt warten etc., und
irgendwann kommen wir auch in Mdina an.
Im Bus habe ich einen älteren Herrn neben mir, der die Lokalzeitung in der Landessprache liest.

Maltesisch oder Malti ist die Sprache Maltas.
Sie ist aus einem arabischen Dialekt (Maghrebinisch) entstanden und gehört zu den semitischen
Sprachen.
Das Maltesische ist die einzige semitische Sprache, die lateinische Buchstaben verwendet.
Es ist eine der Amtssprachen der Europäischen Union.

Seit 2004 ist Malta Mitglied der Europäischen Union, und 2008 wurde der Euro eingeführt.
Im ersten Halbjahr 2017 hat Malta die EU-Ratspräsidentschaft inne.
Gestern war Donald Tusk, der Präsident des Europäischen Rates, in Valetta und hat sich u.a.
abschlägig zu den Vorstellungen von Theresa May zum BREXIT geäußert.
Mdina bedeutet „die von Mauern umgebene Stadt, und so gelangt man auch nur durch das Stadttor
hinein (links Maggie, in der Mitte Monika).

Die Straßennamen sind in den beiden offiziellen Landessprachen Maltesisch und Englisch angegeben.

Die Kathedrale St. Paul ist die ursprüngliche Bischofskirche des Erzbistums Malta.
Seit 1816 teilt sie diese Funktion mit der Co-Kathedrale St. Johannes in Valletta.
Die Kathedrale und auch die Co-Kathedrale hatte ich bei meinen vorigen Besuchen auch von innen
besichtigt.

Da Mdina auf einem Hügel liegt, kann man von der Festungsmauer bis Valletta sehen.
Der Knabe am Tor schaut freilich in die falsche Richtung.

Unter der barocken Kirche Mariä Verkündigung ist eine Gruft mit vielen Gräbern, die augenscheinlich
noch in Betrieb ist, wahrscheinlich ist es der Friedhof, weil ja sonst kein Platz dafür da ist.

Das Stadtbild ist durch viele enge Gassen geprägt, aber im Gegensatz zu Erice, das vergleichbar ist, gibt
es keinen Autoverkehr.
Auch hier hat die Saison noch nicht angefangen, die Touristenströme sind überschaubar.
Es ist ein guter Zeitpunkt zu reisen.

Der Malteser Falke (engl. Originaltitel: The Maltese Falcon) ist ein Kriminalroman von Dashiell Hammett
aus dem Jahr 1930.
Er wurde dreimal verfilmt, 1941 mit Humphrey Bogart („Die Spur des Falken“).
Der Falke ist eine wertvolle goldene mit Edelsteinen besetzte Figur, die zur Tarnung mit schwarzem
Email überzogen wurde.
Ort der Handlung ist San Francisco, der Falke ist ein verlorengegangenes Geschenk des maltesischen
Templerordens an den spanischen König.
Sowohl Roman als auch Film sind Klassiker!
Klassische Souvenirs aus Malta sind Türklopfer aus Messing, die man auch allenthalben an den
Haustüren sieht.

In einer kleinen Kirche sind Krippenfiguren der anderen Art ausgestellt: passend zur bevorstehenden
Passionszeit die sieben letzten Worte Jesu am Kreuz, hier „Deus meus, deus meus, ut quid dereliquisti
me?“ (für alte Lateiner kein Problem: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“) .
Durch das Haupttor verlassen wir die Stadt und warten auf den Bus, der uns wieder nach Valletta
bringen soll.

Der 13 km lange Wignacourt-Aquädukt, der Valletta mit Wasser versorgte, verläuft entlang der Straße.
In Floriana vor den Toren Vallettas ist noch der riesige unterirdische Getreidespeicher erhalten.

Zurück in Valletta bleibt doch noch Zeit für einen Stadtgang.
Über die Brücke bei der mächtigen St. John Bastion gelangt man durch das Stadttor in die Stadt.
Da fällt einem sofort das neue Parlamentsgebäude auf, das vor zwei Jahren entstanden ist.
Der Entwurf im brutalistischen Stil, d.h. das rohe Baumaterial – in diesem Fall Kalkstein von der Insel
Gozo – ist sichtbar, stammt vom italienischen Architekten Renzo Piano und war sehr umstritten, zumal
auch die Baukosten rund 90 Mio. Euro betrugen.

Die St. John’s Co-Cathedral ist schon geschlossen, also gönnen wir uns eine Mittagspause.
Ein kühles Bier ist halt immer noch der beste Durstlöscher!

Vor der Nationalbibliothek thront Queen Victoria.
Malta war ja seit 1814 britische Kolonie und wurde 1964 unabhängig.
Die anglikanische St. Paul’s Cathedral ist auch geschlossen.

Wo wir die kostbaren Jesusfiguren gesehen haben, weiß ich allerdings nicht mehr.

Der Großmeisterpalast wird mit EU-Mitteln saniert.

Auch in Valletta gibt es enge Gassen.
Napoleon verbrachte 1798 in einem Haus an der Market Street sieben ereignisreiche Tage in der
Geschichte Maltas.
Damals nahmen französische Truppen unter Napoleon die Inseln ein, die seit 1530 dauernde
Herrschaft des Johanniterordens wurde beendet und Kirchen und Klöster geplündert.

Damit ist mein Bericht über Malta zu Ende, auch weil der Akku meiner Kamera leer ist.

Aber wer sucht, der findet auch hier ein Haar in der Suppe.
Deshalb ein einkopierter Bericht aus Wikipedia:
Vogeljagd und Vogelschutz
Die Vogeljagd gilt auf Malta als traditioneller Volkssport. Mit rund 18.000 offiziellen Jagdlizenzen hat
Malta die höchste Jägerdichte in Europa. Eines der größten Jagdreviere ist die Marfa Ridge. Bis zum
EU-Beitritt 2004 erlaubten die maltesischen Bestimmungen selbst die Jagd auf geschützte Arten wie
Bekassine, Zwergschnepfe, Kampfläufer und Greifvögel. Schätzungen der Gesamtzahl getöteter Vögel
schwanken zwischen 200.000 und 1.000.000 jährlich. Die Tiere werden zumeist ausgestopft und als
Trophäe verkauft oder – falls lebendig gefangen – auch illegal als Käfigvögel verkauft. Diese Vogeljagd
galt und gilt meist noch als ausgesprochene Männerdomäne und wurde über Generationen vererbt.
Seit 2004 gelten für Malta europäische Bestimmungen wie die Vogelschutzrichtlinie und die FaunaFlora-Habitat-Richtlinie. Die maltesische Regierung konnte jedoch einen Übergangskompromiss
aushandeln. So wurde die Frühjahrsjagd auf Turteltauben und Wachteln beschränkt und der Fang von
sieben Finkenarten noch bis 2008 erlaubt, um ein Zuchtsystem aufbauen zu können. Zur Überwachung
der Umsetzung dieses Kompromisses entstand die 23 Mann starke Law Enforcement Police, die
gleichzeitig auch für die Kontrolle von Prostitution und Glücksspiel verantwortlich ist. Seit 2004 fordern
der NABU und Birdlife Malta ein Ende der Zugvogeljagd auf der Mittelmeerinsel. Die Vogelschützer
protokollierten im Herbst 2007 nicht nur den Vogelzug, sondern auch die umfangreiche Jagd im Süden
der Insel. Insgesamt wurden 209 Verstöße dokumentiert und der örtlichen Polizei gemeldet. In den
meisten Fällen handelte es sich um illegale Abschüsse von Greifvögeln. Unter diesen stand der in
Mitteleuropa besonders seltene Wespenbussard an erster Stelle.
Am 31. Januar 2008 leitete die Europäische Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof ein
Klageverfahren gegen Malta ein, in dessen Mittelpunkt die Beendigung der besonders schädlichen
Frühjahrsjagd auf Wachteln und Turteltauben stand. Ungeachtet aller Proteste und Verfahren erließ die
Regierung auch 2012 wieder eine Ausnahmeregelung zum Abschuss Tausender europaweit gefährdeter
Zugvögel. Nachdem 2014 zuerst Fortschritte bei der Eindämmung der Vogeljagd gemacht wurden,
erlaubte die maltesische Regierung im Herbst 2014 erneut die Bejagung von sieben Finkenarten,
Goldregenpfeifern und Singdrosseln mit riesigen Klappnetzen. Das Komitee gegen den Vogelmord
berichtete hierüber umfangreich und dokumentiert dieses Vergehen gegen geltendes EU-Recht genau.
Um 17:00 Uhr verläßt MS Berlin den Hafen von Valetta und nimmt Kurs auf Messina.
Liebe Grüße
Christel

