
Der Rote Turm von Mellieha oder der Sankt Agatha Turm
Willkommen im St Agatha Turm! Er wurde gebaut auf dem Bergkamm von 

Marfa, oberhalb der Ghadira Bucht, der Naturreservat und Vogelschutzgebiet ist. 
Auf der anderen Seite sieht man die Meerenge in Richtung Comino und Gozo.

Geschichtlicher Hintergrund der Johanniter-Ritter
Der Ruf des Heiligen Landes zog viele Pilger an und im 11. Jhrt. waren bereits 

einige feste Häuser und Kirchen erbaut worden, auch zwei Krankenhäuser 
(eins für jedes Geschlecht), welche von Benediktin- ermönchen errichtet 
worden waren. Die dort tätigen Krankenschwestern wurden Mitglieder einer 
Gemeinde, die Johannes den Täufer als ihren Schutzheiligen ansahen. Im Jahr 
1113 trennte sich diese Gruppe von den Benediktinern und Papst Paschal II 
erkannte sie als einen religiösen Orden von Laien-Hospitalitem an, wobei sie 
den Schutz des Heiligen Stuhles erhielten, auch das Recht, Eigentum zu besitzen 
wie Ländereien, Gebäude, Klöster und Krankenhäuser mit freier Wahl der 
Örtlichkeiten. Sie wurden von der Zahlung von Zehnteln und anderen Abgaben 
an den Bischof befreit. Zu den Verpflichtungen an Religion und Krankenpflege 
kamen die ritterlichen, d.h. Verteidigung des Heiligen Landes und der Pilger. Der 
erste Großmeister war Roger de Moulins im Jahr 1177 und im Jahr 1259 erhielt 
die Johannitergemeinde von Papst Alexander IV die Erlaubnis den schwarzen 



Mantel der Benediktiner zu tragen, mit dem achteckigen Kreuz, das die acht 
Seligpreisungen darstellt.

Bis zum Jahr 1187 waren die Ritter in Jerusalem, von wo sie nach Akkon gingen. 
Im Jahr 1291 wurden sie nach Zypern gesandt. 1310 eroberten sie Rhodos, wo sie bis 
zur Niederlage durch Suleiman II im Jahr 1522 blieben. 1530 kamen sie nach Malta, 
wo sie sich schließlich niederlassen konnten. Im Jahr 1565 besiegten sie in der ersten 
großen Belagerung Maltas Suleiman den Großen und seine macht-volle Armada. 
Nach diesem Sieg befürchteten die Ritter jedoch weitere Invasionen der ungläubigen 
Osmanen; sie bauten eine Reihe von Befestigungsanlagen, die die Insel zu einem 
unüberwindlichen Bollwerk machten. Im Jahr 1798 landete Napoleon Bonaparte mit 
seiner Flotte im Marsamxett Hafen. Er wußte von dem strategischen Wert dieser 
Insel. Großmeister Ferdinand von Hompesch kapitulierte sofort und war mit dem 
Abzug des Johanniterordens aus Malta einverstanden. Kurze Zeit danach begannen 
die Malteser sich an den Franzosen zu rächen und mit Hilfe von Nelson’s Blockade 
des Zentralmittelmeers gaben die franz. Truppen zugunsten der Engländer im Jahr 
1800 auf. Obwohl Malta dem Orden formell zurückgegeben wurde, verwalteten 
Engländer die Insel, die im Jahr 1814 im Vertrag von Paris offiziell an die britische 
Krone abgetreten wurde. Dies blieb so bis 1964.

St Agatha Turm
Der Turm wurde zwischen 1647 u. 1648 während der Regierungszeit Großmeisters 

Lascaris als einer der Wachtürme gebaut, die, unter Einbeziehung des Santa Maria 
Turms auf der Insel Comino, die Meerenge sowie Kaufleute, die von und nach Gozo 
segelten, vor Türken und Seeräubern zu schützen. 

Der Turm wurde Sankt Agatha geweiht und eine kleine Kapelle für die Heilige 
befand sich im Turm. Die große Tafel aus dem Jahr 1649 ist der Weihung der 
Heiligen Agatha gewidmet. Sie kam aus Sizilien und verschmähte die Annäherungen 
ihres römischen Verehrers, der sie daraufhin verfolgen ließ und zum Tode auf dem 
Scheiterhaufen verurteilte. Vor ihren Tod wurden ihre Brüste abgeschnitten. Sie hat 
an sich keinerlei Verbindung zu Malta; ihre Präsenz wurde wahrscheinlich während 
der Zeit der italienischen Dominanz auf die Insel gebracht. Die Übersetzung der 
großen Widmungstafel heißt:

An alle, die Krieg führen. Ich, die Märtyrerin Agatha stehe hier mit 
entfernten Brüsten. Ein furchtloser Turm, aufrichtig und eine Gefahr 
für meine Feinde, wohlbekannt in der ganzen Welt und unter der 
Schutzherrschaft von GM Paul Lascaris Castellar, Pater Balthassaris de 
Mandlox und den Räten der Kommune, Vincentio Casteletta, Gregorio 
Mamo und Marco Casar, Anno 1646.

Auf der kleinen Tafel über dem Eingangstor ist darauf hingewiesen, daß dieser 
Turm so wie viele an-dere kleine Kapellen auf der Insel kein Zufluchtsort war, d.h., 
daß sich ein Übeltäter nicht verstecken konnte, um einer Verhaftung zu entgehen.



Der Turm wurde in den letzten Jahren restauriert von Din L-Art Helwa, der Stiftung 
für das Kulturerbe Maltas, die von Freiwilligen, unter Mithilfe von maltesischen 
Firmen, unterstützt wird.

Besichtigung des Turmes
Der Zugang zum Turm war ursprünglich vermutlich eine Zugbrücke; heute ist 

dieser jedoch eine feste Holzbrücke. Das neue Eingangstor besteht aus Eiche. Es wurde 
von einem Schreiner aus Gozo ange-fertigt. Das Tor hat keine Scharniere, es dreht 
sich über ein Rundholz, das oben und unten Löcher hat. Zu Zeiten der Ritter nahm 
der Turm eine Garnison von bis zu 49 Mann auf. Fünf Kanonen waren auf dem Dach 
installiert. Der Turm besteht aus zwei Räumen mit Gewölben und vier Ecktürmen mit 
Zugang zum Dach über eine Wendeltreppe die sich im Eckturm rechts vom Eingang 
befindet. Der Fußboden besteht noch aus den ursprünglichen Kalksandsteinplatten, 
die während der Restaurierung zum Vorschein kamen. Den Originalboden kann 
man noch durch die Glasplatten einsehen. Während der Nutzung des Turms als 
Verteidigungsturm durch die Engländer wurde der unebene Plattenboden mit einer 
Betonschicht ausgeglichen, wahrscheinlich damit die Soldaten nicht stolpern oder 
fallen. Man nimmt an, daß der Turm ursprünglich noch zwei weitere Räume aufwies, 
sehr wahrscheinlich mit Holzfußböden; diese Räume befanden sich unterhalb der 
Gewölbedecken mit Zugang über die Galerie des Treppenaufgangs. Dieser Turm 
ist von einer Trockensteinmauer umgeben der an eine Bastion erinnert. Was den 
roten Anstrich des Turms anbelangt, so weiß man nicht, warum und ab wann er 
angebracht wurde.

Die Wasserzisterne des Turms ist über eine bewegliche Platte zugänglich, die 
man rechts nach dem Eintritt im ersten Raum mit Tonnengewölbe sehen kann. Die 
Zisterne kann bis zu 42 Kubikmeter Wasser fassen, das auf dem Dach gesammelt 
wird. Das Wasser läuft über einer Kanal vom Dach über Fallrohre in der Außenwand 
bis hinunter in die Zisterne unter den Fußboden. Die Zisterne lieferte das Wasser für 
die hier stationierten Soldaten.

In der Rückwand des zweiten Raums mit Tonnengewölbe sieht man gleich 
rechts vom Mittelfenster eine Nische mit einer Wölbung: das war die Kapelle der 
Heiligen Agatha. Auf der Mittelwand befindet sich die Einkerbung eines Kreuzes 
und die Jahreszahl 1814. Es wird vermutet, daß das Kreuz nach der Pest von 1813-
1814 eingeritzt wurde. Es gibt noch verschiedene Nischen in den Wänden. Man weiß 
jedoch nicht, wozu diese dienten. Das Mittelfenster neben der Kapellennische zeigt 
einen Metall-streifen. Dieser diente zur Befestigung eines Maschinengewehrs in 
zweiten Weltkrieg. Der Ausblick aus diesem Fenster zeigt in Richtung Sizilien, das 
weniger als 100km entfernt liegt.

Die ehemalige Steinwendeltreppe war vor langem mutwillig beschädigt worden 
und die im Turm sta-tionierten Soldaten während der 1900er Jahre mußten daher die 
Stahlbügel in der Wand benutzen, um auf das Dach zu gelangen. Der neue hölzerne 
Treppenaufgang wurde in Gozo hergestellt, ebenso wie die Fenster und Innentüren. 



Wenn man die Treppe zum Dach hochsteigt, sieht man rechts zwei Öffnungen. 
Diese brachten Tageslicht in den Treppenschacht. Die Wände des Turmes sind sehr 
stark. Am Fuß des Turmes haben sie eine Stärke von viereinhalb Metern. Ungefähr 
auf halbem Weg nach oben hat man Zugang zur Galerie und zu zwei kleinen Fenster. 
Am gegenüberliegenden Ende der Räume mit den Tonnengewölben befinden sich 
zwei weitere kleine Fenster, die jedoch nicht zugäng-lich sind. Als der Turm gebaut 
wurde gab es im zweiten Stock weitere Räume und einen Schlafsaal für die Soldaten.

Vom Dach kann man verschiedene Türme sehen: den Comino Turm, der der 
Heiligen Maria gewid-met ist; den Weißen Turm von Armier, den Ghajn Znuber 
Turm in der Nähe von Manikata, jetzt eine Ruine, und in einiger Entfernung den 
Lippija Turm oberhalb der Gnejna Bucht. All diese Wachtürme überblickten die 
Sandstrände an diesem Ende der Insel. Auf dem Dach sieht man auch den Kanal für 
die Wasserfassung. Die Nische neben der Tür Nummer 4 in einem der Türmchen 
war die Toilette für die Soldaten. Wenn man auf der Nordseite vorsichtig über die 
Dachbrüstung schaut, dann sieht man die Mauer, die in der Form eines achteckigen 
Sterns den Turm umschließt. Obwohl diese Mauer nicht sehr hoch ist, könnte sie 
für eine angreifende Armee doch abschreckend gewesen sein, auch deshalb, weil 
die Angreifer erst einmal ihren Weg über die Hänge nach oben finden mußten. Das 
runde Loch im Boden auf der Nordseite des Turmes ist ein altes septisches System 
aus den Tagen der englischen Herrschaft in Malta. 

Wenn man den Turm verläßt, sollte man noch einmal einen Blick auf das 
Eingangstor werfen. Oberhalb des Tores findet man wieder den Widmungsstein und 
die Inschrift, daß der Turm kein Ort der Zuflucht war.

Zum Abschluß möchten wir Ihnen für Ihren Besuch danken. Wir nehmen 
Spenden dankbar entgegen. Sie sind für die Pflege und Erhaltung des Gebäudes 
äußerst wichtig, denn nur mit diesen Spenden kann Din L-Art Helwa weitere 
Arbeiten fortführen um Maltas Kulturerbe zu restaurieren und erhalten. 
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Din L-Art Helwa (Dieses schöne Land) ist eine gemeinnützige 
Freiwilligen-Organisation, die dafür arbeitet das kulturelle, historische und 

natürliche Erbe der maltesischen Inseln zu schützen. Sie hat historische 
Sehenswürdigkeiten restauriert und verwaltet auch gegenwärtig einige davon.

Wenn Sie mehr über die Organisation wissen oder Mitglied werden wollen, 
dann besuchen Sie die Website: www.dinlarthelwa.org oder rufen Sie an unter 

+356 2122 0358 od. 2122 5952, oder schreiben Sie an: 
Din L-Art Helwa, 133 Melita Street, Valletta, Malta.


