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Reisejournal Sète bis Lanzarote (August und September 2011) in 4 Teilen  
Teil 2 
 
 
Nach 32 Stunden erreichen wir Barcelona und fahren ein in die Marina „Port Forum“, einen im 
östlichen Teil der Stadt gelegen Hafen. Er liegt ruhig, und was für unseren neuen Status als 
„Fahrtensegler und Weltenbummler“ ebenfalls wichtig ist, er ist auch günstig. Pro Nacht 
bezahlen wir hier nur 31.- Euros! 
 

              
 
Mittwoch bis Samstag, 17.-20. August 
Gleich in der Nähe liegt ein grosses Shopping Center. Hier erhält man alles für den üblichen 
Gebrauch und auch verpflegen können wir uns hier nach Lust und Laune. Vor allem ein 
japanisches Lokal hat es uns mit seinen delikaten Nudelgerichten angetan. 
Die Metro ist gleich nebenan und bringt uns innert kürzester Zeit mitten ins Stadtzentrum. 
Wir entdecken Barcelona aber auch per Rad.  
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Vom Hafen aus fahren wir mit den Bikes den schönen Stränden entlang bis ins Zentrum. Bisher 
war Barcelona für uns eine Kultur- und Kunststadt. Dass sie so schöne Strände hat, 
überraschte uns. 
 

  
 

   
 
Die Tage gestalten sich mit weiteren Arbeiten am Schiff (dies scheint ein fester Bestandteil 
unseres Lebens zu sein!) und natürlich mit Sightseeing; denn Barcelona erleben lohnt sich auf 
jeden Fall. Die moderne Architektur, die grosszügige Bauweise, die vielen Gaudi-Bauten, die 
Altstadt und das Ambiente gefallen uns sehr.  
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Allerdings hat Barcelona auch seine Schattenseiten. Die Stadt ist momentan voll von 
Besuchern! Es braucht schon mal viel Geduld und „Schlange- Stehen“ um Sehenswürdigkeiten 
auch von innen zu geniessen und Diebe machen scheinbar sogar Überstunden. Meine 
Handtasche kann ich im letzten Moment noch retten,sie wäre mir beinahe während einer kurzen 
Unachtsamkeit geklaut worden!!!! Wäre schön ärgerlich gewesen, wenn ich ans wieder 
beschaffen von Kreditkarte und Identitätskarte denke!!  
Erwins Bike wurde vor dem Shopping-Center (angekettet) geklaut – sehr Schade, einerseits -  
anderseits, einen Kleinstanteil an der Gewichtsproblemlösungsfindung für die Red Harlekin hat 
sich damit selbst ergeben (think positiv !). 
 
 
Sonntag, 21. August 
Heute erwarten wir unseren ersten Besuch. Berta und Daniel besuchen uns für die nächsten 
drei Tage. Freudig erwarten wir sie gegen Abend am Flughafen. Und da sind sie auch schon!  
 

  
 
Per Autobus und U-Bahn fahren wir zurück zum Hafen. Eigentlich ein guter Plan, wir müssen 
nur vom Bus zur U-Bahn wechseln und innerhalb der U-Bahn einmal umsteigen, wären nicht 
die Verbindungstunnel von einer Bahn zur andern so unendlich lang, speziell nach langem 
Reisen. Nächstes Mal nehmen wir mit unsern Gästen das Taxi. 
 
 
Montag,22.August 
Heute ist erholen, flanieren und baden angesagt. Berta geniesst das Schwimmen im Meer. 
Auch machen wir einen kurzen Ausflug mit dem Schiff und fahren zum nahegelegenen Port 
Olympic, unsere Dieselvorräte müssen wieder aufgefüllt werden.  
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Am Abend geniessen wir die tolle Stimmung am Strand. Viele Restaurants laden zum essen 
ein. Allerdings waren die Restaurants eher auf Disco spezialisiert, als auf die Zubereitung 
geniessbarer Speisen. Fazit – wir haben schon besser gegessen – Touristenfalle hat 
zugeklappt. 
  
 
Dienstag,23.August 
Praktisch vor unserer „Haustüre“ hält der Seightseeing Bus von Barcelona. Eine bequeme Art, 
sich einen Überblick über die Stadt zu verschaffen. In Rom schon haben wir dieses System 
geschätzt. „Hop on and off“, überall auf der Route kann man aus- und wieder einsteigen, und 
man erhält interessante Informationen zu allen Sehenswürdigkeiten. Leider waren wir nicht die 
Einzigen, die diese speziellen Busse nutzen wollten! Die Busse hatten zu wenig Kapazität und 
mancher Guide wurde von diesem Ansturm überfordert. Und dies in der Hitze von Barcelona.. 
Fazit – eigentlich eine gute Sache, aber August ist auch der Ferienmonat der Spanier. Nach 
diesem interessanten, aber doch strengen Tag erholten wir uns bei Speis und Trank im 
Hafenrestaurant. 
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Mittwoch, 24.August 
Die Sagrada Familia wollten wir unbedingt besichtigen, trotz der vielen Besucher in Barcelona. 
Die Kirche ist ein unvollendetes Werk Gaudis. Bis ins Jahr 2030 soll sie fertiggestellt sein;seit 
Ende 19. Jhd. wird an ihr gebaut. D.h. man kann die Kirche alle paar Jahre wieder besichtigen 
und wird doch immer wieder Neues entdecken. 
Wir versuchen, früh dort zu sein, aber früh ist immer relativ! Um 11 Uhr war die Schlange 
bereits unendlich lang. Eine Stunde anstehen und dies bei den doch schon warmen 
Temperaturen?? Wir werden etwas unsicher, ob wir uns und v.a. Berta dies antun möchten!? 
Doch unverhofft erhalten wir einen „Seniorenbonus“. Nein, nicht weil Erwin und ich schon soo 
alt aussehen. Die Angestellten der Kirche sind gut organisiert und beurteilen auch die 
Wartenden, ob alles ok ist. Berta’s hübsches weisses Haar erregt ihre Aufmerksamkeit. 
Schlussendlich dürfen wir zu viert an der Riesenwarteschlange vorbei direkt zum Eingang 
wandern!!!!! 
Das Bauwerk selber ist genial, bei einem Besuch Barcelonas quasi ein „must“!, wir staunen und 
sind beeindruckt.  
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Die Abreise von Berta und Daniel naht. Schade, es war eine schöne Zeit zusammen. Gegen 
abend fahren wir mit dem Taxi zum Flughafen und verabschieden uns. Emotionale Momente, 
Abschiednehmen ist schwer, aber - Wir freuen uns aufs nächste Wiedersehen,bis dann ist halt 
das Skype der Ersatz! 
 
 
Donnerstag, 25.August 
Mit unseren spanischen Schiffsnachbarn pflegen wir einen guten Kontakt. Sie sprechen nur 
spanisch, wir leider keines! Und trotzdem funktioniert die Verständigung super!  
Sie laden uns zu einer kleinen Stadtrundfahrt ein. Gegen Abend fahren wir zur ehemaligen 
Stierkampfarena. Das Äussere wurde erhalten, drin ist ein modernes Shopping-Center, 
zuoberst mit einer Aussichtsplattform. Die Aussicht mit der Abendbeleuchtung ist toll. Kurz 
später obendrauf eine „Zulage“: das beleuchtete Wasserspektakel vor dem nahe gelegenen 
Nationalpalast. Aber, es scheinen auch alle Spanier Spaniens diesen Ort an Augustabenden 
ebenfalls geniessen zu wollen. 
 

                                   
 


