
 

Day 106 

Date 01.02.18/Mittwoch/Miercuri 

Location Valletta, Malta 

Weather Sonnig, kein Wind, 17-20°C/insorit, fara vant, 17-20°C 

Location 35°53‘ Nord 14°30‘Est 

Wir sind für das erste Mal in Malta gewesen aber wir wussten, 

dass ein Tag zu wenig ist, um die Insel richtig kennenzulernen. 

Wir haben geplant durch das Stadtzentrum zu spazieren und 

eins oder zwei Museen zu besichtigen. Das Wetter war sehr 

schön und in den Straßen ohne Schatten war es warm. 

AidaCara hat direkt im Zentrum angelegt und nach einem kurzen 

Fußweg sind wir mit dem Aufzug ins Stadtzentrum gefahren. Von 

hier gibt es einen schönen Blick auf dem Hafen. Es gibt auch 

Denkmale die an einigen historischen Treffen, die hier stattge-

funden haben, erinnern. Eine davon zeigt Roosevelt mit Churchill 

und Bush mit Gorbatschow. Später haben wir den Großmeister-

palast mit seinen zwei Museen besucht: Palace State Rooms und 

Armory. Bis 1798 residierten hier alle Großmeister. Der 

Thronsessel wird noch heute vom Staatspräsident  bei offiziellen 

Anlässen benutzt. Bei einer kurzen Pause haben wir in einer 

Bäckerei maltesische Spezialitäten gegessen.  

Der Aufenthalt in Valletta hat 7 Stunden gedauert 

Am ajuns pentru prima data in Malta si am stiut, ca o zi este prea 

putin pentru a vizita intreaga insula. Am planificat sa vizitam centrul 

orasului si unul sau doua muzee. Vremea a fost foarte buna pentru 

turism, pe strazile fara umbra se simtea bine caldura. 

AidaCara a ancorat direct in centru. Dupa un scurt drum pe jos am 

urcat cu ascensorul in centrul orasului. De aici se vede foarte frumos 

portul si orasul. Exista multe placi commemorative, care amintesc de 

intalniri istorice in Malta. Pe aceeasi placa sunt amintite intalnirile 

Roosevelt cu Churchill si Bush cu Gorbaciov. Mai departe am vizitat 

palatul Marelui Maestru, care contine doua muzee: Palace State 

Rooms und Armory. Pana in 1798 au locuit aici toti mari maestri ai 

ordinului. Tronul acestuia este folosit si acum de presedintele Maltei 

pentru primiri oficiale. Intr-o scurta pauza am mancat specialitati 

malteze, servite de Alina din Bacau si de Diana din Piatra Neamt.  

Vizita in Valletta a durat sapte ore. 

Valletta, Malta: unsere Route durch die Stadt/Drumul nostru prin oras  

 

 

 



 
Es war noch dunkel als AidaCara in Vallettas Hafen ankam. /Era inca intuneric cand AidaCara a ancorat in Valletta 

 
Valletta vom Schiff gesehen / O imagine a orasului de pe vapor 

 
  Das sieht nicht sehr attraktiv aus / Aeasta imagine nu este prea atragatoare. 

 



 
Valletta, Malta   

 
  AidaCara vorne, in Hintergrund MSC Meraviglia, die viermal mehr Passagiere hat. 

AidaCara in fata, in spate MSC Meraviglia, care transporta de  patru ori mai multi pasageri 

 
Obere Baracca Gärten: hier gibt es viele Gedenktafel zu sehen / Aici exista multe placi comemorative 

 



 
 Obere Baracca Gärten: Les Gavroches der französichen Revolution / Les Gavroches ai revolutiei franceze 

 
Obere Baracca Gärten: Winston Spencer Churchill 

 
The forty eighth Grand Master Captain Valletta. Led the order and the Maltese against the Ottoman Turks during the 

Great Siege of Malta in 1565. Ordered the construction of Valletta which was named in his honour. 

 



 
Valletta, Malta 

 
  Die Hauptstraße Republic Street / Strada principala 

 
Valletta, Malta The Public Library. Vorne die Statue von Queen Victoria/ In fata statuia reginei Victoria 

 



 
Valletta, Malta  

 
Valletta, Malta Parlamentsgebäude / Cladirea parlamentului 

 
  Eingang zum Großmeisterpalast / Intrarea in Palatul Marelui Maestru  

 



 
Valletta, Malta Großmeisterpalast / Palatul Marelui Maestru 

 
Valletta, Malta Großmeisterpalast / Palatul Marelui Maestru 

 
Valletta, Malta Großmeisterpalast: an den Wänden hängen Bilder aller Gouverneure und Präsidenten Maltas/  

Palatul Marelui Maestru: pe pereti sunt aratate tablourile fostilor guvernatori si presedinti ai Maltei 

 



 
Valletta, Malta Großmeisterpalast: Gobelins im Wandteppich-Zimmer / Colectia de goblenuri 

 
Valletta, Malta Großmeisterpalast: Gobelins im Wandteppich-Zimmer / Colectia de goblenuri 

 
Valletta, Malta Großmeisterpalast: Gobelins im Wandteppich-Zimmer. Eigentlich ist hier das Fotografieren verboten.  

/ Colectia de goblenuri. Aici fotografierea este interzisa, am profitat de absenta custodelui 

 



 
Valletta, Malta Großmeisterpalast   

 
Valletta, Malta Großmeisterpalast   

 
Valletta, Malta Großmeisterpalast   

 



 
Valletta, Malta Großmeisterpalast: der alte Sitzungssaal des Parlamentes / Vechea sala a parlamentului 

 
Valletta, Malta Großmeisterpalast:  1565, der Kampf gegen die türkische Flotte  / Lupta contra flotei turcesti din 1565 

 
 


