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Unsere Kultur Tour  im September 2013 

Warum denn schon wieder Spanien??? 

Die Frage ist sehr gut…. 

Die Antwort: Unser gemeinsames Ziel ist unsere Lieblingsinsel Mallorca, da zieht es uns immer 
hin, zumal wir ja auch den Zustand unseres Weinbergs inspizieren müssen. Die Frage ist immer 
nur, wie kommen wir nach Mallorca und von dort wieder nach Hause. Klar war nur, dass wir nicht 
mit dem eigenen Motorrad fahren werden, also fliegen. Und Kultur musste auch sein. 

Nach internen Diskussionen und Darlegung der Interessenslagen sowie Internetrecherchen 
bezüglich Flugmöglichkeiten entschieden wir uns, die Tour solle von Düsseldorf nach Madrid, 
weiter nach Mallorca, zurück nach Valencia und von dort wieder nach Hause gehen. 

Unsere Urlaubsplanung  

Man sieht, 4 Flüge mit unterschiedlichen Airlines, aber im Zeitalter des Internet stellte dieses 
überhaupt kein Problem dar. Und wir konnten uns angenehme Flugzeiten heraussuchen, kein 
frühes Aufstehen oder späte Nachtflüge, sehr angenehm. Die Hotels in Madrid und Valencia haben 
wir über Booking.com und das Hotel Lemann auf Mallorca direkt gebucht. Hauptkriterium der 
Hotels ist die Lage in Nähe der Altstadt und die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Um 
es vorweg zu nehmen, es hat alles wunderbar geklappt!  

   Ab An Gesellschaft

Düsseldorf - Madrid Dienstag 17.09.2013 7:50 10:30 Iberia

Petit Palace Posada Del Peine  4 Nächte    

Madrid   -  Mallorca Samstag 21.09.2013 12:45 14:15 Ryan Air

Hotel Lemann  (HP)  7 Nächte    

Mallorca - Valencia Samstag 28.09.2013 15:05 16:00 AB

Hotel Vincchi Palace (ÜF)  4 Nächte    

Valencia - Düsseldorf Mittwoch 02.10.2013 14:40 17:00 Lufthansa
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Dienstag, der 17.09.2013 - Madrid 

Morgens hat uns René zum Flughafen gebracht, alles ohne Probleme. Der Flug mit Iberia nach 
Madrid ging pünktlich, die Maschine, eine Boeing 320 war bis auf den letzten Platz gefüllt, die 
Beinfreiheit war nicht gerade üppig, und ich hatte einen Mittelplatz, aber es ging. 

In Madrid dauerte es etwas mit dem Gepäck, wobei die Informationen auf den Monitoren doch 
noch sehr ausbaufähig sind, jedenfalls sahen wir etliche ratlose Gesichter, wo denn das Gepäck 
nun ankäme, das ausgewiesene Gepäckband zeigte leider unsere Flugnummer nicht an. Aber 
nach einiger Wartezeit kam das Gepäck und wir waren glücklich. 
Im Internet hatten wir uns vorher schon schlau gemacht, wie wir denn am besten mit der Metro in 
die City fahren konnten, denn unser Hotel lag in Nähe der Metrostation „Puerta del Sol“. Wir 
wussten auch, dass wir 2x umsteigen mussten. Und das man ein Zusatzticket für die Station 
Flughafen haben musste. 
Die Metrostation am Flughafen war leicht zu finden, das Ziehen der 10-er Metrocard mit der 
Zusatzkarte bereitete einige Schwierigkeiten, aber nach dem 5-ten Anlauf klappte es und die 
Weiterfahrt verlief nach Plan. 

An der Station „Puerta del Sol“ ausgestiegen, ein kleiner Rundumblick, und wir sind dann 
zielstrebig zum Hotel, Google mit Satellit und Street View sei Dank. 

 
Lage des Hotels in der Nähe der Metrostation „Puerta del Sol“ und „Plaza Mayor“ 

Erster Eindruck: viele Schausteller als Strassenfiguren verkleidet, etliche Bettler, und es herrschte 
emsiges Treiben. 
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Unser Zimmer war noch nicht bezugsfertig, also auf zur ersten Entdeckungstour! 

Seit Besuch der Stadt Barcelona habe ich immer wieder das Bild des Marktes in Erinnerung, die 
vielen Stände mit Schweineschinken, Fleisch, Gemüse und Fisch, dieses Aroma in der Luft. 
Folgerichtig hatte ich dann auch im Internet recherchiert, wo denn in Madrid so ein Markt sei. Und 
ich wurde fündig, in der Nähe des „Plaza Mayor“, genannt „Mercado de San Miguel“. 
Also nichts wie hin! 
Und dann die Enttäuschung, eine Schicki Micki Fressmeile, nur ein Stand mit Schinken, einer mit 
Austern, hier ein bischen Chi-Chi, dort Champagner….das ist nicht das was wir erwartet hatten, 
nichts bodenständiges, das hat uns nicht so besonders gefallen. Auf dem Stadtplan haben wir 
einen weiteren Markt, den Markt „Mercado de la Cebeda“ entdeckt, nichts wie hin, aber 
Mittagspause, bis 17:30.....Das mussten wir dann auch noch lernen, die meisten Läden machen ab 
13:30 bis 17:30 Mittagspause! Ungewöhnlich, aber es ist so. 
Christel hat dann im Reiseführer die Restaurantempfehlungen angeschaut, konnten wir auch 
ausfindig machen, im Prinzip eine Straße mit etlichen Restaurants, aber alles natürlich noch 
geschlossen. 
Zurück zum Hotel, einchecken, ein schönes Zimmer, ein bisschen klein, aber absolut ausreichend. 

 
Unser Hotel „Posada del Peine” (übersetzt: Gasthof des Kammes) 

Nach 18:00 sind wir wieder in den Markt, der zuvor Mittagspause hatte, aber auch eine totale 
Enttäuschung, nur 30% der Läden war auf, und alles nur Schrott, keine Leute, tot! Hört sich krass 
an, aber es war so. Laut Reiseführer soll es nur am Samstag voll sein! Komisch…. 
Was tun, Restaurants hatten auch noch zu! Im Zuge unserer Nachmittagserkundungen hatten wir 
einen Schinkenladen in der Straße „Calle Cava Baja“ ausfindig gemacht, und so entschlossen wir 
uns, etwas Schinken und Weisswein zu besorgen. 
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Unser Schinkenladen auf der „Calle Casa Baja“ No. 41, „Jamones Julian Becerro“ 

Der Laden hatte auch gekühlten Weisswein, dazu ein bisschen Brot, was will man mehr! 
Und wir haben ein ruhiges Plätzchen gefunden, eine Steinbank, und wir waren glücklich! 

 
Unser Vorabendsnack 

Da wir aber noch Hunger hatten, sind wir zurück zum „Plaza Mayor“ und haben dort eine 
Kleinigkeit gegessen, und wir hatten Zeit und Muße, uns die Leute anzuschauen und das Treiben 
auf dem Platz zu beobachten. 
Aber es war irgendwie kein Leben auf dem Platz, es waren zwar Leute da, aber kein Leben, 
komisch, sehr schwer zu definieren. 
Wir glauben, die Madrilenen sind anders als die Katalanen. 

So sind wir dann noch einige Zeit herumgetippelt, in kleine Gassen, einfach nur Neugier. 
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Und dann sah ich ihn, den schönsten Laden in Madrid, jedenfalls für mich: 
Einen „Museo del Jamon“, ganz in Hotelnähe! 

 
Ein Laden der Kette „Museo del Jamon“ 

Und das entsprach schon mehr unseren Vorstellungen von einem „Schinkenladen“. In den Läden 
ist eine Verkaufstheke, wo normal Wurst, Fleisch und Schinken verkauft wird, aber auch eine 
große Theke, an der Tapas, Schinkenbrote und Getränke serviert werden. Und die hatten ein 
Angebot: 1 Bier sowie ein Schinkenbaguette für weniger als 2 Euro! Und da konnte ich nicht nein 
sagen, und es schmeckte herrlich.  
Man mag vielleicht den Anschein haben, wir hätten nur gegessen, kann ja sein, aber das Laufen 
bei der Hitze schlaucht halt ganz schön und man muss ja auch schließlich die Reserven wieder 
auffüllen, oder? 
Und noch ein wichtiger Leitspruch:“ Liebling, du musst mehr trinken!“ 
Welche Art von Getränk denn gemeint ist, mag dahingestellt sein. 
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Mittwoch, der 18.09.2013- Stadtrundfahrt 

Wir sind früh aufgewacht, draussen ein Riesengetöse! Was war los? 
Wir hatten die Fenster über nacht offen gelassen, denn mit eingeschalteter Klimaanlage schlafen 
wir nicht so gerne. 
Jedenfalls, morgens um 7:00 schleppten die Cafe- und Bodegabesitzer ihre Bestuhlung und Tische 
nach draussen, und das nicht sanft. Klar, bei den engen Gassen ist alles wahnsinnig laut. 
Nach einem ausreichenden Frühstück gings dann los mit den Hop-on/Hopp-off Bussen. Es gibt in 
Madrid 2 Routen, eine grüne und eine blaue Route. Und die Einstiegsstellen waren direkt in 
unserer Nähe. 
Wir sind zuerst mit der grünen Route gefahren, hinauf zum Norden, bis zum Bernabeo  Stadion, 
der Heimat von Real Madrid.  

 
Blick auf das Bernabeo Stadion 

Das Stadion, mitten in der Stadt, riesig, wir haben aber keine Besichtigung gemacht. 
Wenn ich mir vorstelle, bei einem Heimspiel mit 80.000 Zuschauern, dieses Verkehrschaos….will 
ich gar nicht erleben. 
Bis dahin war die Tour ja ganz interessant, aber die Fahrt führte entlang von riesigen Alleen, die 
den Blick auf die Gebäude dahinter natürlich versperrten. Es ist doch besser, diese 
Stadtbesichtigungen im Frühjahr zu machen, dann sieht man erheblich mehr. 

Weiter ging es dann Richtung Süden, entlang der Strasse „Calle de Serrano“, die Geschäftsstraße 
mit den hochpreisigen Mode- und Schmuckläden. 
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Es war zwar alles ganz nett,, aber es war irgendwie keine Atmosphäre. Die Architektur, ein einziger 
Schmelztiegel verschiedenster Richtungen, ohne Konzept. 
Da muss den Stadtarchitekten etwas durchgegangen sein. Das bezieht sich nicht nur auf diesen 
Teil der Stadt, sondern das ist symptomatisch für den ganzen Innenbereich. 

Schöner wurde es, als wir uns wieder der „Puerta del Sol“ näherten, sehr schöne Häuser, Leben. 
Gut, dieser Platz ist das Centrum der Stadt und auch von Spanien, jedenfalls der geographische 
Mittelpunkt. 

 
Puerta del Sol am Abend (24:00 Uhr) 

Dann wechselten wir auf die Blaue Route, durch die Stadt, vorbei am „Plaza de Espana“ (den gibt 
es wohl in jeder Stadt), bis zum Königspalast und dem daneben liegendem Dom. Dort sind wir 
raus, um zu sehen, wo denn Kronprinz Felipe und seine Braut Laetitia geheiratet haben. Ich war 
enttäuscht, ein toter Platz, riesig groß, aber alles grau  in grau, grauer Bodenbelag, grauer 
Domfassade, grauer Palast, keine Farben, und dazu schien die Sonne gnadenlos. Auch die in der 
Nähe liegende Oper sah genau so traurig aus.  
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Der Königspalast 

Weiter ging es mit dem Bus bis „Puerta de Toledo“. einem Triumphbogen, wohl früher ein Stadttor 
mit dem südlichen Zugang zur Stadt.  
Die Fahrt führte dann durch die Stadt bis zur Straße „Passeo del Prado“, vorbei am „Caixa Forum“ 
bis zum Bahnhof „Atocha“, zurück vorbei an dem weltberühmten Prado Museum, entlang des 
angeblich schönsten Parks Spaniens. Wir sind dann weitergefahren bis zum Schloss und dann 
entlang der Oper zurück gelaufen. 
Und wenn der Reinhard mal läuft, dann läuft der, und so sind weiter und noch weiter, südlich des 
„Plaza Mayor“, und da wurde es etwas schöner, die Gebäude, viele, unendlich viele  kleine 
Bodegas, wovon die alle leben, keine Idee. Man meint, es wird in Madrid nur gegessen und 
getrunken. Geht man morgens aus dem Hotel, sind schon die ersten Einheimischen da und essen 
Tapas und trinken auch schon Bier, und das geht den ganzen Tag so! 

Abends sind wir dann in die „Calle del Baja“ gegangen, da wo es auch den leckeren Schinken gab, 
aber zweimal hintereinander, das wollten wir nicht. Wir waren auch schon später dran, so 20:15 
Uhr, aber es hatten immer noch nicht alle Restaurants in diesem Bereich auf. 
Wir landeten dann in dem Restaurant „Posada de la Villa“, (www.posadelavilla.com) einem Lokal 
über drei Stockwerke. Am Abend zuvor hatten wir gesehen, wie Lamm  im offenen Ofen gegart 
wurde, und das sah sehr viel versprechend aus. Nur wir waren immer noch ein paar Minuten zu 
früh, das Restaurant machte erst um 20:30 Uhr auf. Aber dann haben wir einen Sitzplatz 
bekommen, und bei näherem Betrachten der Stühle fiel uns auf, dass Namen in die Lehnen 
eingeritzt waren, Christel saß auf dem Stuhl von Janet Jackson, und es gab einen Stuhl mit dem 
Namen Jimmy Carter. 
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Auf Empfehlung des Hauses haben wir uns zusammen ein Viertel Lamm bestellt, wobei Christel 
die Schulter nahm, ein Riesenstück Fleisch, da habe ich aber nicht schlecht geschaut. Wie auch 
immer, es hat vorzüglich geschmeckt, das Fleisch butterzart, ein Genuss. Ein tolles Ambiente, es 
passte alles. 
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Donnerstag, der 19.09.2013 - Bahnhof Atocha und Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofi 

Heute ist eine Erkundung zu Fuß angesagt, wir wollten zum Bahnhof Atocha. 

Eine generelle Erfahrung zeigt, dass die Entfernungen in Wirklichkeit gar nicht so gross sind wie es 
auf den Stadtplänen erscheint, und man sich wundert, wie schnell man doch an den 
verschiedenen Plätzen und Sehenswürdigkeiten angekommen ist. 
Auf dem Weg dorthin kamen wir an vielen kleinen, für uns mit einem unvorstellbaren Sortiment 
ausgestatteten Läden vorbei. 

 
Was genau verkauft wurde…..? 

Erst durch die Stadt, vorbei am „Plaza Santa Ana“ ins Flohmarktviertel. Dieser Platz hatte für uns 
eine magische Anziehungskraft, ich weiss nicht warum, aber wir kamen „gefühlte“ 3-4 mal pro Tag 
dort vorbei. Im Flohmarktviertel waren die Leute gerade dabei, ihre Stände aufzubauen. Es war 
jetzt nicht so spannend. 
Und viele der Bodegas und Cafes hatten auch noch zu. Das hatte aber den Vorteil, dass man die 
Bemalungen auf den heruntergelassenen Rollläden gut erkennen konnte sowie die 
wunderschönen Fliesen. 
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Gemälde auf den Rolläden 

 
Gemälde auf Fliesen 

Schliesslich  landeten wir auf der Strasse „Passeo del Prado“, auf Höhe des weltberühmten 
„Museo National del Prado“.  
Es war nicht unser Ziel, ins Museum zu gehen, denn die „Alten Meister“ sind nicht so unser Stil, 
aber wenigstens vorbeigehen musste wir. Die Fassade machte jetzt auch nicht so viel her, aber 
wichtig sind ja die inneren Werte :-) 

 von 13 42



 
„Museo National del Prado“. 

Und dann ging es zum Bahnhof „Atocha“, von dem die meisten Fernzüge Spaniens ausgehen. Der 
Bahnhof erlangte traurige Berühmtheit durch einen Anschlag im Jahre 2004 mit  etlichen Toten. 
Der Bahnhof wurde um 1890 im Jugendstil erbaut, und dann im Jahre 1992 wieder umgebaut, in 
den ehemaligen Gewölben der alten Bahnhofshalle befindet sich jetzt ein tropischer Palmengarten.  

 
Bahnhof Atocha, der Palmengarten 
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Dieser Palmengarten wird permanent durch leichten Wassersschleier beregnet. Leider war der 
Innenraum für Besucher gesperrt wegen Bauarbeiten. Interessant war, das man als Besucher nicht 
auf den Bahnsteig kam, jeder Reisende muss sein Gepäck kontrollieren lassen, wie auf einem 
Flughafen. 

Weiter sind wir dann ins „Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia“ gegangen. 

Das Gebäude, ist ein ehemaliges Krankenhaus, beherbergt mit Darstellungen der 
zeitgenössischen spanicshen Kunst mit Bildern von Dali, Picasso und auch Miro, unter vielen 
anderen. Der Hauptteil der Ausstellung befasste sich mit der Zeit des spanischen Bürgerkriegs. 

 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia – Der Eingang 

Das Prunkstück ist die "Guernica" von Picasso, die in New York im „Museum of Modern Art“ 
ausgestellt war, denn Picasso hatte bestimmt, dass das Bild nur  in einem demokratischen 
Spanien gezeigt werden solle. Und so kam das Bild nach der Aera Franco nach Madrid. 
Das Bild entstand als Reaktion auf die Zerstörung der spanischen Stadt „Guernika“ durch einen 
Luftangriff der deutschen Legion Condor und der italienischen Corpo Trupe Volontare, die während 
des Bürgerkrieges auf der Seite Francos kämpften. 

Leider durfte man die „Guernica“ nicht fotografieren, deshalb nur ein Bild aus dem Internet. 
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Guernica von Picasso 

Wir haben das ganze Museum nicht geschafft, es war einfach zu viel. 

Einen Stopp haben wir dann noch gemacht am „Caixa Forum Madrid“, einem Museum , erbaut auf 
einem ehemaligen Elektrizitätswerk. Dieses Museum ist ein Forum für politische Bildung, 
Geisteswissenschaften und bildende Künste. Interessant ist der vertikal an der Hauswand 
angepflanzte Garten mit ca. 15.000 Pflanzen. 

 
Der vertikal angelegte Garten, links das „Caixa Forum“ 

Von da aus musste wir wieder zurück durch das „Trödelviertel“, es war jetzt ein bisschen bunter als 
morgens, und auf dem „Plaza Santa Ana“ haben wir dann ein Päuschen gemacht, Christel musste 
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etwas essen, eine Kleinigkeit, nur einen Ochsenschwanz. Hat ihr sehr gut geschmeckt, hat sie 
gesagt. Ochsenschwanz scheint ein ganz normales Gericht in Madrid zu sein, hierzulande 
eigentlich unvorstellbar. 
Und wir sind wieder weiter, und man hat doch einen hohen Wiedererkennungsswert, man erkennt 
die Häuser, die Plätze, und fast alles ist fußläufig zu erreichen.  

Zum Abschluss des Nachmittages haben wir eine kleine Kneipe gefunden, in der das Bier nur 1,50 
€ (0,5 l)kostete anstatt sonst 5,00 €. Noch ein Erfolg! Und  das Bier schmeckte nicht schlecht. Und 
wie lautet das Motto:“Liebling, du musst mehr trinken!“ 
Wir hatten diese Kneipe schon abends gesehen, immer brechend voll, alles mit Selbstbedienung, 
und es wurden irgendwelche ominösen Zettel angekreuzt, an der Theke abgegeben, dann kamen 
die Leute mit Bier wieder, und nach einiger Zeit verschwanden diese wieder in der Kneipe und 
kamen mit Tapas wieder heraus. 
Später haben wir gemerkt, dass es sich bei dieser Art von Kneipe auch um eine Kette handelte, wir 
haben noch einige in Madrid und später in Valencia gesehen, genannt 
„Montaditos“ (www.100montaditos.com). 

Auszug aus der Internet Seite: 
100 Montaditos ist nach eigenen Angaben die am schnellsten wachsende Restaurant-Kette in 
Europa. Aktuell zählt das im Jahr 2000 im südspanischen Huelva gegründete Unternehmen 
über 300 in Eigenregie und von Franchise-Partnern betriebene Standorte auf der iberischen 

Halbinsel. In seinen Restaurants möchte 100 Montaditos die Atmosphäre einer traditionellen 

spanischen Taverne schaffen. Kulinarisch ist der Unternehmensname Programm: Montaditos 
sind spanische Sandwiches, die mit verschiedenen Zutaten wie Schinken, Fleisch, Käse, 
Soßen und andere Toppings belegt und gefüllt werden. 

Und abends, so gegen 20:30, etwas Leckeres gegessen, danach etwas schlendern, abends um 
24:00 waren unendlich viele Leute unterwegs und haben noch zu Abend gegessen, es war noch 
richtig Leben, unfassbar. Für deutsche Verhältnisse nicht vorstellbar. 
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Freitag, der 20.09.2013 - Noch mehr Kultur 

Morgens ging es zu Fuss wieder los, wir hatten die Strasse „Calle Gran Via“ als die schönste 
Strasse Madrids ausgemacht, mit den vielen schönen alten Fassaden. 

 
Blick von „Calle de Alcala“ auf die „Calle Gran Via“ 

Eine sehr schöne Strasse, allerdings auch viel Autoverkehr. Und dann ist man ganz schnell am“ 
Placa de Espanya“, mit den berühmten Hochhäusern. Warum die Madrilenen auf die Hochhäuser 
so stolz sind, erschliesst sich mir nicht so richtig. 

 
Plaza de Espanyol 

 von 18 42



Weiter sind wir dann in den Park „Rosaleda de Madrid“, bis zum „Templo de Debod“. 
Dies ist ein ägyptischer Tempel, den die Ägypter den Spaniern geschenkt haben als Dank für die 
Hilfe beim Bau des Assuan Staudammes. 
Die Hilfe bestand darin, dass Spanien wohl einen Archäologen geschickt hat zur Unterstützung 
(was hat eigentlich Deutschland bzw. Hochtief als Dank für die Umsetzung der Tempelanlagen 
bekommen?). 

 
„Templo de Debod“.im Park „Rosaleda de Madrid“ 

Dann war es Mittagszeit, wir waren zwischenzeitlich wieder Richtung Stadt auf den 
Haupteinkaufsstrassen. So um 14:00 haben wir dann eine sehr leckere Kleinigkeit gegessen, 
anschließend ein Besuch in einem  wunderschönen „Desigual“ Laden, aber wir konnten ja nichts 
kaufen, denn wir hatten Restriktionen mit Gepäck zu beachten ( bei Ryan Air ist nur ein 
Gepäckstück mit je 15 kg erlaubt, und wir waren schon grenzwertig, deshalb haben wir auch 
Angelika's Gepäckwaage mitgenommen, ins Handgepäck.) 

So sind wir dann noch getippelt, wir hatten den Eindruck, alle Strassen führen zum Zentrum, zum 
„Puerta del Sol“, was auch stimmte. So war die Gefahr, sich zu verlaufen, fast gegen Null. 
Zum Abschluss des Madrid Besuches haben wir dann als Abendessen standesgemäß einen 
hervorragenden Schinken, ein frisches Baguette und eine kühlen Flasche Weisswein zu uns 
genommen, auf einer Parkbank, ein Höhepunkt. 
Anschliessend sind wir nochmals durchs Flohmarktviertel. Ein frohes Treiben, ein Gewusel, kaum 
vorstellbar, alle Bodegas oder was auch immer, überall standen Tische, das konnte man tagsüber 
gar nicht zu identifizieren, aber so 22:30 tobte der Bär, unfassbar viele Leute.  
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Abends am „Placa Angel“ 

Durch das viele Herumlaufen und dem Leitspruch folgend:“Liebling, du musst mehr trinken“ haben 
wir dann ein Plätzchen gesucht, um einen letzten Schlummertrunk zu uns zu nehmen. Aber es war 
überall entsetzlich voll, es war ja Freitag, klar! 
Jedenfalls waren wir froh, überhaupt einen Platz zu ergattern, denn normalerweise waren die 
freien Plätze nur an Leute zu vergeben, die auch Abendessen wollten, aber wir hatten Glück, 
und so konnten wir ungestört das Treiben beobachten. Hier war das echte Leben! 

 
Diese Aufnahme entstand um 23:30 Uhr, immer noch voll! 
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Auffallend war, dass viele homosexuelle Pärchen ihre Neigung offen zur Schau stellten, auffallend 
viele Frauen darunter, mehr als in Barcelona, meinen wir. 

  
Passende Kneipen bzw. Dekoration 

Noch ein letzter Gang zum „Puerta del Sol“, und das war es dann. 

Fazit: wir sind beide der Meinung, dass auch Madrid eine besondere Note hat, aber anders als 
Barcelona. Wir empfanden Madrid als sehr leise Stadt, keine Musik aus den Geschäften oder 
Bodegas, ist sehr ungewohnt. Lebhaft war es nur am Wochenende, in der Woche war es echt 
ruhiger. 
Nochmals nach Madrid müssen wir nicht mehr fahren, dagegen nach Barcelona immer! 
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Samstag, 21.09.2013 - Mallorca 

Heute war der Abflug nach Mallorca mit Ryan Air. 
Man muss sagen, dass ich kurz vorher 2 Emails von Ryan Air erhalten habe mit der relativ 
stringenten Aufforderung, doch bitte gültige Reisedokumente dabei zu haben, und die haben 
genau erklärt, was ein gültiges Reisedokument sei, zB ein Führerschein sei kein gültiges 
Reisedokument. 
 Oder der Hinweis, wie das Gepäck limitiert sei, 15 kg pro Koffer und ein Handgepäck, max. 10 kg, 
die Größe entsprechend den IATA Vorschriften usw. wobei der Laptop ins Handgepäck gehört. 
Und immer versehen mit dem Hinweis, Mehrkosten!. Und das alles auf Englisch, da müsste ich 
doch mal hin schreiben, dass ich Deutscher bin....oder? Oder wie sollen sich Deutsche verhalten, 
die der englischen Sprache nicht mächtig sind? Na ja…. 

Wir sind dann zeitig mit der Metro zum Flughafen, wichtig, man braucht für die Fahrt zum 
Flughafen ein Zusatzticket, kann man dann noch am Flughafen kaufen, denn ohne Ticket kommt 
man nicht ins Terminal hinein. 

Von der Metrostation bis zum Terminal 1 war es ein sehr weiter Weg, Ryan Air hatte einen eigenen 
Abfertigungsbereich, mit Countern, Sicherheitskontrolle und einem Kassenterminal. Sah nicht 
gerade erquicklich aus, aber was soll´s. Es lief alles ohne Probleme. ich glaube, die haben noch 
nicht mal die Koffer gewogen. So einen Aufwand haben wir betrieben, heute Morgen dank 
Angelikas Handkofferwaage das Gewicht durch mehrmaliges Umpacken der Koffer auf geschätzte 
15 kg gebracht. Von Mallorca nach Valencia und weiter nach Düsseldorf ist das Gewicht kein 
Problem, da sind 20 bzw. 23 kg Freigepäck pro Koffer erlaubt, wir mussten sogar auf den Schinken 
verzichten, aber wir waren sicher, diesen auch dann in Valencia kaufen zu können. 
Ryan Air hat sogar die Maschine am Terminal angedockt, also ein bisschen Geldverschwendung? 
Bei Ryan Air kann man einen Sitzplatz buchen, gegen Gebühr, das haben wir uns gespart, also 
hiess es, sich in Reihe anzustellen am Gate und zu warten. So hatte man genügend Musse mal zu 
schauen, was alles als Handgeäck deklariert wurde. Etliche Handgepäckstücke entsprachen 
niemals den IATA Größen für Bordgepäck, manche schienen wohl noch eine Einbauküche dabei 
zu haben, was bedeutete, dass die Gepäckfächer ruckzuck voll waren. 
Insgesamt war es trotzdem stressfrei, wir waren früh genug in der Kabine, hatten eine Dreierreihe 
für uns beide,  und am Flug gab es nichts auszusetzen, die Landung ein bisschen holprig, aber 
sonst... 
Erstaunlich, als wir zum Gepäckband kamen, waren die Koffer schon auf dem Band, das ist uns 
noch nie passiert, in Malle muss man schon einige Wartezeit einrechnen. 
Auch die Fahrt mit dem Linienbus 21 zur „Playa de Palma“, kein Problem. 
Und dann waren wir da!  
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Unser Lieblingshotel Lemann! 

 
Hotel Lemann, Mallorca 

Sieht von außen nicht so romantisch aus, aber schöne Zimmer, ein hervorragendes Essen, und 
man liegt in Höhe von „Balneario 8“, eine ruhige Zone, und nicht zu weit bis zum Rummel. 
Wir hatten Glück und erhielten ein Appartement im Nebenhaus, absolut ruhig, und riesig groß, mit 
Wohnzimmer, kleiner Küche und separatem Schlafzimmer, und einem riesigen Balkon. 

Es war Samstag nachmittag, schnell eingeräumt und dann entlang der Playa bummeln gegangen. 
Überall, und wenn ich sage überall, dann meine ich das auch so, überall riesige Flachbildschirme, 
und überall wurde die Fußball Bundesliga übertragen, auch Hinweisschilder, abends, das Spiel 
Schalke 04 gegen Bayern München. 

Wir haben uns das Spiel in der Kneipe gegenüber angeschaut, bei „Hilde und Jürgen“, viele 
Bayern Fans, über den Rest schweigen wir lieber. 

Dann schnell zum Abendessen, eine herzliche Begrüßung durch unseren Kellner Estefan, wieder 
super gegessen, immer noch Topqualität. Und dann weiter auf die Bierstrasse, zum Köpi, immer 
an die gleiche Stelle, immer die gleiche Musik, und trotzdem macht es immer wieder Spass. 

Sonntag, der 23.09 bis Freitags, den 27.09 2013 

Nach einem Superfrühstück zum Strand, hoppla, die Leihgebühr von 2 Liegen und 1 
Schattenspender, satte 16,05 €, pro Tag. Ein komischer Betrag, aber für jede Liege sowie für den 
Schattenpils wurden 5,35 € verlangt, zusammen 16,05 €. 
Das erklärt wohl auch, dass jede Menge Liegen zu jeder Zeit frei waren, während in den Bereichen 
ohne Schatten der Strand doch gut gefüllt war. 
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Wir blieben dann bis nachmittags am Strand, mit einem kleinen Snack zu Mittag, und den Worten 
Christel folgend: „Liebling, wir müssen mehr trinken!“ haben wir dann auch noch ein Bierchen 
genommen. Auf die Nerven gingen einem die schon bekannten Uhren-, Gürtel oder sonst was  
Verkäufer, und alle paar Minuten kamen die kleinen Thai Mädchen und schrien einem ins 
Ohr:"Massage, Massage", das hatte schon einen Genfaktor! 
Abends nach dem Essen ein kleiner Spaziergang, dann zum Stammplatz im Köpi, man traf immer 
wieder die gleichen Leute, auch die s.g. Brasilianischen Artisten, die sind immer noch da. 
Auch alle sonstigen Uhrenverkäufer, Armbandverkäufer, alle waren wieder da, selbst mein 
Uhrenverkäufer, von dem ich schon in der Vergangenheit einige Uhren gekauft hatte, der erkannte 
mich und hat mir sofort sein Geheimfach mit den Schöne Uhren angeboten, und ich habe wieder 
gekauft, was soll man machen. 

Die Musik hat sich auch nicht geändert, um 24:00 ist Schluss, und dann kommen die unsäglichen 
Zigeuner, spielen den Leuten drei Takte vor, belästigen die schon fast, und halten dann sofort den 
Sammelhut hin, und werden pampig, wenn nichts in den Hut geworfen wird, ekelige Leute! 

Einen Abend waren wir dann noch im Oberbayern, zu Matthias Reim, er ist und bleibt eine 
Knackwurst, die Stimmung war schwach, er war schwach, Schwamm drüber. Wir haben dann aber 
im Regine und Bolero getanzt, sehr schön. Aber platt am nächsten Tag! 

Mittwochs haben wir uns dann einen Roller geliehen, mit dem Ziel, unseren Weinberg bzw. Feld zu 
besichtigen und zu schauen, was denn unsere Anteile an diesem Weinberg so machen. 
Zur Erinnerung: Nach unserer Motorradtour 2011 auf Mallorca hatten die Besitzer Timo und seine 
Partnerin Nicki die Idee, Anteilscheine in Form von Reben zu verkaufen. Und da der 
mallorquinische Wein sehr gut schmeckt, haben wir uns dazu entschieden, 10 Reben zu erwerben, 
und als Dividende bekommen wir 50% der Ernte pro Rebstock in Form von Wein, lebenslänglich. 
Also den Burgmann Roller morgens übernommen, und was muss ich sagen, kein wirkliches 
schönes Fahrgefühl, alles so schwammig, die Bedienung und Bremsen ganz anders als auf einem 
Motorrad, und wir beide fühlten uns erst mal fremd. 

Wir haben die Finca "Can Davero" gefunden und wurden von Nicki herumgeführt. Die beiden 
haben viel aus dem Gelände gemacht, und haben noch viele Ideen, neben den Weinfeldern. Die 
Anteile sind alle verkauft, das Geschäft läuft gut, es wurde eine Önologin eingestellt, die für den 
Wein verantwortlich ist, neue Lagerfässer wurden angeschafft, und zur Finca wird jetzt eine 
Bodega ausgebaut, die beiden haben viel vor!  
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Die Bodega „Can Davero“ 

 
Nicki und Weingutaktionär vor den Rotweinfeldern 

 von 25 42



 
Eine der ersten Rotweinflaschen des letzten Jahres 

Respekt, die Finca ist bis Ende Oktober ausgebucht. 
Weiter sind wir dann über Inca Richtung Kloster Lluc gefahren, eine wahnsinnig schöne Strecke, 
nach unseren Erinnerungen mit dem Motorrad, aber mit dem Roller? Sehr enge Kehren, und 
ehrlich, ich hatte schon einen fürchterlichen Bammel bei den engen Rechtskurven im Berg! 
Das war nicht schön mit diesem Gefährt! 

Na ja, wir haben es gemeistert, aber der Spassfaktor war doch sehr klein. 
In Soller haben wir wie immer Rast in dem Restaurant am Kreisverkehr gemacht, aber das Essen 
war auch nicht so gut. Na ja, man kann nicht alles haben. Jedenfalls haben wir den Roller heil 
abgegeben. Das nächste Mal werden wir ein Cabrio Gefährt mieten. 
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Samstag, 28.09.2013 - Valencia 

Am Samstag hiess es dann Abschied nehmen von Mallorca, die Zeit war lang genug auf der Insel 
(meinte Christel, ich hätte es noch länger ausgehalten). 
Wir hatten einen Flug mit Air Berlin nach Valencia, auch hier hat alles gut geklappt. 
Der Transfer vom Flughafen mit der Metro problemlos, waren so um 17:00 in Valencia Stadt, unser 
Hotel „Vincci Lys“, lag in der Füßgängerzone, passt. 

 
Valencia Stadt mit Bahnstation Xativa und Hotel Vincci Lys 

Das Hotel war sehr schön, ein großes Zimmer, schnell auspacken und dann ging es schon auf die 
erste Entdeckungstour.  

 
Das Hotel „Vincci Lys“ am Rande der Füßgängerzone 
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Tja, jetzt sind wir hier in Valencia und kennen uns gar nicht aus. Um ehrlich zu sein, die 
Vorbereitung auf Valencia haben wir sträflich vernachlässigt, aber man kann nicht alles haben. 
Also raus, und einfach mitziehen lassen. Die Strassen voll, und fast überall Autoverkehr. 
Bürgersteige eng, also knubbelt es sich. Und es waren sehr viele Leute unterwegs. Es ist 
Samstag! 

Und Samstag scheint der Tag der Hochzeiten zu sein, wir haben allein an diesem Abend 4 
Hochzeitspaare erlebt, die sich wohl aus Tradition alle an dem „Placa de Vergin“ fotografieren 
lassen müssen. Leider hatten wir keinen Fotoapparat dabei, so gibt es keine Bilder für die 
Nachwelt. Seis drum. 

Wir sind dann weiter herumgeschlendert auf der Suche nach Nahrung, aber wieder alles voll, 
hatten aber Glück, dass in einer nach Pommesbude aussehenden Bodega Platz für uns gemacht 
wurde. Normalerweise würden wir nicht in eine solche Bodega gehen, aber der Hunger und 
Durst…. 

 
Die „Pommesbude“ am „Placa del Dr. Collado (Google) 

Ein übereifriger Kellner, mit leidlichem Englisch, die Getränke kamen auch schnell, was auch nötig 
war, denn es war immer noch 28' Grad warm. Wir hatten inzwischen etwas auf der Speisekarte 
gefunden, was bei den Speisen hier in Spanien nicht immer so leicht ist, denn Tapas ist nicht so 
mein Favorit. Jedenfalls empfahl der Kellner uns gegrilltes Rind, selbst zu grillen auf einem 
heissen Stein. Und wir folgten dieser Empfehlung, zuvor eine Platte mit Schinken für uns beide, 
und dann kam das Fleisch. 

Und wir müssen sagen, das Fleisch war sehr, sehr lecker, hat super geschmeckt. Entgegen aller 
Erwartungen. Es gab nichts zu mäkeln. Der eifrige Kellner brachte uns dann noch einen leckeren 
Nachtisch auf Kosten des Hauses. Alles super, nur die Sanitäranlagen auf der Frauentoilette waren 
wohl sehr fragwürdig, ohne Papier und man konnte die Tür nicht verriegeln und keine intakte 
Wasserspülung, alles nicht so einfach. 
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So um 22:30 machten wir uns dann auf  zum Hotel um einen letzten Absacker zu nehmen. Aber 
die Stadt brechend voll, und wir hatten Glück, in der Nähe unseres Hotels einen Platz zu 
bekommen, ohne etwas essen zu müssen. Man muss ja auch mal Glück haben, dachten wir. 
Jedenfalls rannten Kellner und eine harsche Kellnerin geschäftig herum, aber irgendwie waren wir 
Luft. Wir haben uns das Treiben ein bisschen angeschaut, und merkten, das das übrige Personal 
im Clinch mit der Kellnerin zu liegen schien. Nach heftigem Gestikulieren aber haben wir es 
geschafft, dass ein Kellner auf uns aufmerksam wurde und schafften es, ein Bier zu bestellen und 
auch zu bekommen. Hurra! 

Und der Stress unter dem Personal hielt an, denn wir gehörten zum Revier der harschen Kellnerin 
und nicht zu dem Kellner, der uns bedient hatte. Die Kellnerin hatte sich inzwischen auch mit 
anderen Gästen angelegt, mit Leuten am einem Nebentisch mit arabischer Besetzung. 
In einer Situation streckte sie uns im Vorbeigehen die Zunge heraus, wir waren platt, uns ist schon 
viel passiert, aber so etwas noch nicht. 

Wir waren leicht entsetzt. Jedenfalls etwas später kam die kleine Forsche wieder vorbei und kniff 
uns ein Äugchen zu? Was ist denn mit der los?? 
Und wir bekamen auf einmal 2 Bier, die wir nicht bestellt hatten, unserer Meinung als kleine 
Entschuldigung von der Kellnerin? 

Im Fernsehen lief das Spiel Real Madrid gegen Atletico Madrid, zweite Halbzeit, und Atletico führte. 
Das haben wir uns noch angeschaut. so zur Mitte der Halbzeit überkam uns doch noch Durst, aber 
wir waren für den kleinen Besen einfach Luft, unbeschreiblich, kein Mensch schien uns sehen zu 
wollen. Auch die männlichen Kollegen schauten weg, war ja nicht deren Revier. Aber nach 15 
Minuten gelang es mir, einen Kollegen herbei zu winken, und dem habe ich auf Englisch klar 
gemacht, dass wir seit 15 Minuten auf ein Bier warten, während an den Nebentischen das Bier lief. 

Nachdem der Frust weg war, kamen auch zwei Bier (mit Erdnüssen) als kleine Entschuldigung und 
mit der Info, das sei vom Haus, aber unter den Kollegen ging der Stress richtig los mit dem Besen. 
Und als wir dann bezahlen wollten, interne Diskussion ohne Ende. Und wir bekamen eine 
Rechnung über die 2 ersten Bier, haben die dann bezahlt, und immer noch weitere Diskussionen, 
ob über uns, weiss ich nicht. Jedenfalls sind wir sind dann aufgestanden und zurück zum Hotel, 
wurscht. 

Wer unfreundlich und unverschämt ist, selbst schuld. Normalerweise bescheissen wir nie, aber in 
diesem Fall haben wir eine Ausnahme gemacht. Das Leben ist manchmal sehr hart, aber 
verarschen lassen wir uns nicht. 
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Sonntag, der 29.09.2013 - Valencia zu Fuss 

Wir haben relativ lange geschlafen, das Frühstück war im Prinzip sehr lecker, aber organisatorisch 
war das Frühstück eine Katastrophe, die Tische waren nicht abgeräumt, die Kaffeemaschinen 
waren mehr für den Privatgebrauch geeignet als für einen Hotelbetrieb, jedenfalls ohne Wasser 
und ohne Ausleeren des Abfallbehälters funktioniert keine Maschine, schon sehr bedenklich, aber 
wie gesagt, das Essen war lecker. 
Wir hatten uns vorgenommen, zu Fuß die Stadt zu erkunden, mit einem Stadtplan vom Hotel und 
meinem „Klugscheisser“, um einige Informationen abzurufen. 
Normalerweise würden wir zuerst mit den Hop-on / Hop-off Busse fahren, aber da Sonntag war, 
waren wir der Meinung, dass die Busse vielleicht zu voll seien. Also wurde diese Art der 
Besichtigung auf den nächsten Tag verschoben. 

Zuerst zum Bahnhof „Valencia Estacion“, vorbei an der Stierkampfarena, in der immer noch 
Stierkämpfe abgehalten werden, ich dachte, das wäre mittlerweile verboten. 

 
Valencia – Die Stierkampfarena, im Hintergrund der Bahnhof 

Der Bahnhof an sich war sehr klein, war auch nur für den Nahverkehr ausgelegt, der Fernverkehr 
wurde von dem neuen Bahnhof abgefertigt. 
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Die restaurierte Bahnhofshalle, die Schalter im Hintergrund sind noch besetzt. 

Und wir sind dann weiter zu Fuss vorbei am „Placa de l´Ajuntament“, einem großen Platz mit dem 
Rathaus und dem gegenüberliegenden Postamt. 
Unser erstes Teilziel, wie könnte es anders sein, der Zentralmarkt, „Placa del Mercat“, neu erbaut, 
mit einer wunderschönen Architektur, so sagte jedenfalls mein „Klugscheisser“. 
Nur das mit den angegebenen Öffnungszeiten, nachmittags und Sonntags geschlossen, kam uns 
doch spanisch vor, bestimmt ein Druckfehler. Nein, kein Druckfehler, der Markt war wirklich 
geschlossen, aber um den Markt machte sich ein Flohmarkt breit, wirklich breit, und es war ein 
Geschiebe von Menschen und Leibern, verkauft wurde alles, alles. 

Ich war froh, dass ich diesen Massen entkommen konnte, und auf einmal standen wir vor dem 
„Los Escalones de la Lonja“, der ehemaligen Seidenbörse.  

 
Der Innenhof von „Los Escalones de la Lonja“ 
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In dem Innenhof viele Menschen, einige davon kostümiert, die sich dann freiwillig fotografieren 
liessen, etliche nach Profifotografen aussehende Leute, und es wurde posiert und auf Befehl 
gelacht, alt und jung. Ganz komisch. 

Weiter ging es dann durch viele kleine Gässchen bis zur „Catedral de Valencia“, die Gott sei Dank 
offen hatte. Das heißt, es fand gerade ein Gottesdienst statt, denn wie auch in Madrid waren die 
Kirchen nur auf, wenn auch ein Gottesdienst stattfand. Was allerdings auch bedeutete, dass man 
nicht wahllos in der Kirche herumrennen durfte, denn eine Messe zu stören, das wollen wir nicht. 
Hinter der Kathedrale befindet sich die „Real Basilica De Nuestra Senora de Los Desamparados“ 
wohl übersetzt so viel wie „Königliche Basilika unserer Mutter der Obdachlosen“, auch offen, auch 
eine Messe, aber proppevoll, so dass man nicht viel sehen konnte. 

 
„Paca de la Virgen“, links die Basilika, rechts die Kathedrale 

zum „Placa de la Virgen“, zu einer kleinen Trinkpause. Auf dem Platz herrschte ein reges Treiben, 
eigentlich ungwöhnlich um die Mittagszeit, wenn alles normalerweise Pause macht….. 

Insgesamt sind wir fast 7,5 km gelaufen, und ich merkte so langsam doch einige Schmerzen im 
Knie, und wir sind dann auch zurück zum Hotel. 

Valencia ist auch bekannt als der Ort, an dem die besten Paellas der Welt hergestellt werden. 
Schon während des ganzen Tages haben wir in vielen Bodegas oder Restaurants riesige Paella 
Pfannen gesehen, Durchmesser mehr als 1,0 m, aus denen dann die einzelnen Portionen 
zusammengestellt wurden. 
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Abends wollten wir dann auch Paella essen, im Tagesverlauf hatten wir schon ein Restaurant 
gesehen, welches ganz nett aussah, und wir hatten Glück, einen kleinen Tisch zu ergattern. Der 
Kellner sprach auch englisch, sehr zuvorkommend, aber keine Fachkraft. Er schenkte den Wein 
sofort ein, ohne probieren zu lassen, als Paella hatten wir frisch zubereitete Paella bestellt, 
bekamen aber wohl die schon vorbereitete Paella. 
  
Wir können nicht sagen, ob dem wohl wirklich so war, aber auf der Rechnung war es jedenfalls so 
vermerkt. Der Kellner vergaß auch, die Flasche Wein abzurechnen, worauf wir ihn aber 
aufmerksam machten (siehe Tag vorher). Nur uns fiel dann auf, das die ausgewiesenen Preise auf 
den Schautafeln und in der Karte alle ohne MWST waren, und 10% noch auf den Preis kamen. 
Erst wenn man näher hinsah, sah man die Bemerkung, alle Preise ohne MWST. 

Die Rechnungen waren bis dato immer inklusive der MWST, aber für die Zukunft waren wir 
sensibilisiert. 
Wie auch immer, wir hatten gut gegessen, und waren zufrieden.  
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Montag, der 30.09. 2013 - Valencia mit dem Hop-on / Hop-off Bus 

Für heute hatten wir uns für die Variante mit den Hop-on Hop-off Bussen entschieden, 2 
verschiedene Routen, Dauer jeweils 90 min. 
Das Wetter war bewölkt mit dunklen Wolken, also auch nicht nicht so warm. 

Vorher ging es aber in den Zentralmarkt, ein wunderschönes Gebäude, und da waren sie! 

Die Schinkenstände, von denen ich so lange geträumt hatte. Denn in der Stadt Valencia gab es 
keinen einzigen Laden mit mehreren Schinken zur Auswahl und auch kein „Museo de Jamon“ wie 
in Madrid. 

 
Der Zentralmarkt Valencias 

Es roch wunderbar, aber die Schinkenvielfalt und auch Art der "Zurschaustellung" war alles ein 
bisschen bescheidener als in Barcelona, sah aber trotzdem gut aus. Kaufen wollten wir den 
Schinken sowieso erst am Mittwoch. Es gab auch alle Sorten an Fleisch, Schweinepfötchen, 
Schweinekopf, Ochsenrippchen usw. 

 von 34 42



 
Haupteingang des Marktes 

 
Teilansicht des Innenraumes 

Irgendwann musste ich mich dann von den Köstlichkeiten verabschieden, denn jetzt war Hop-on / 
Hop-off Busfahren angesagt. 
Zuerst haben wir dann die blaue Route gemacht  in den Südwesten der Stadt bis zum Hafen, und 
dann führte sie wieder gen Norden. 
Leider funktionierten die Kopfhörer bzw. die Bandansagen nicht so richtig, so dass man nicht so 
viel Informationen bekam wie gehofft oder nötig gewesen wären, speziell in dem Bereich einer 
sehr gewagten Konstruktionen des Konzerthauses, des Museum, eines Palmengartens und dem 
Oceaneum. 
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Das „Palau de les Arts Reina Sofia“, das Konzerthaus 

Die  Weiterfahrt ging in den Hafenbereich, vorbei an mehreren Hallen, die im Zuge des America's 
Cup errichtet wurden, damit die Teams dort ihre Boote unterbringen konnten. Leider war das 
Infoband immer noch defekt. Im weiteren Verlauf erhielten wir einige Fetzen an Information, und 
zwar, dass es in Valencia eine Formel 1 Strecke gibt, die durch den Hafen und über öffentliche 
Strassen führte. Und dann kam auch die Erinnerung, ich hatte die Strecke schon mal im 
Fernsehen gesehen, an den Strassen konnte man auch erkennen, dass die Bürgersteige und 
Strassenbegrenzungen alle aus mobilen Platten bestanden, die dann bei Bedarf demontiert 
wurden. 
( Nach heutigem Stand hat Valencia eine Absprache mit Barcelona getroffen, den Grand Prix 
abwechselnd auszutragen, aber Valencia versucht jetzt, die Lizenz zurückzugeben, die Kosten von 
40 Mio. Euro sind zu viel). 

So sassen wir dann weiter im Bus, Christel als begeisterte Hobbyfotografin, sie sprang immer auf 
im Bus, setze sich, und wieder hoch, so dass man neben ihr nicht sitzen konnte. Aufpassen 
musste man, wenn man durch Alleen fuhr, da die Baumzweige doch manchmal bis in den Bus 

ragten, nicht von diesen erschlagen zu werden. Ist ja auch alles gut gegangen.  
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Blick von der „Carrer de la Pau“ Richtung „Plaza de la Reina“ 

Zu Mittag haben wir uns dann eine Paella geteilt, und die zweite Route in Angriff genommen, durch 
den älteren Teil von Valencia bis hinauf zum Messegelände, durch neu erbaute Vororte, auf die die 
Valencianer besonders stolz sind. Warum, erschließt sich mir nicht. 
Auch wird in Valencia ein neues Stadion für 70.000 Zuschauer gebaut, soll voll überdacht werden, 
aber an der Baustelle war kein einziger Baukran.? 

 
Neues Stadion in Bau, aber ohne Baukran, übernommen? 
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Und auf einmal sagte meine Hobbyfotografin, dass es ihr nicht so besonders gehe und ein 
bisschen schwächele, die Abgase und so, oder auch das Aufspringen im fahrenden Bus, der 
Fahrtwind tat wohl ein übriges. Die Fahrt war ok, die Infos im Bus funktionierten auch, aber wir 
waren schon ein bisschen müde. 
Christel hat sich dann nachmittags hingelegt, aber sie fühlte sich immer noch nicht so richtig, 
schade. Abends haben wir nochmals das leckere Fleisch vom heissen Stein gegessen, 
hervorragend. Schön war auch, dass man in der Woche genügend Platz hatte in den Restaurants, 
denn am Wochenende war es doch überall sehr voll. Auf dem Weg ins Hotel haben wir dann noch 
Aspirin gekauft, vielleicht hilfst ja. 
Wie auch immer, sind früh zu Bett, Christel ging's immer noch nicht gut. 
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Dienstag, der 01.10.2013 - Ciudad de las Artes y de las Ciencias 

Christel ging es echt mies, so dass sie beschloss, im Bett zu bleiben. Ich habe noch Medikamente, 
etwas zu trinken und essen besorgt, und bin dann alleine in den Bereich der modernen Architektur 
gefahren, mit dem Ziel, das Ozeaneum zu besichtigen. 

Das „Ciudad de las Artes y de las Ciencias” ist das Science Center in Valencia. Es wurde in dem 
trockenen Flußbett des Rio Turia errichtet, der nach einigen Überflutungen umgeleitet wurde. Die 
Anlagen wurden von dem Architekten Santiago Calavatra entworfen und im Juli 1996 eröffnet. 

 
Links das „Museo de las Ciencas Principe Felipe”, rechts der “L´Umbracle (Palmengarten)” 

Es war sehr heiss, teilweise über 30 Grad, und dann in der Sonne nur auf Beton zu maschieren ist 
nicht so prickelnd, und die Architektur war auch nicht so besonders, zuviel auf einmal und auch 
nicht so schön. Ich hatte mir vorgenommen, ins Oceaneum zu gehen, aber die Warteschlange vor 
den Kassenhäuschen waren mir dann doch zuviel. Eine von mir gedachte Abkürzung erwies sich 
zum Schluss als Flop, so dass ich noch zusätzliche 3 km in der prallen Sonne gelaufen bin, und 
mein Knie auch nicht so richtig funktionierte. 
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Eine gewagte Brückenkonstruktion, die „Pont l´Assult de l´Or“ 

Aber ich hatte mir vorgenommen, zu Fuss durch die Parkanlagen zu gehen, und die "schöne" 
Architektur von der anderen Seite zu betrachten, war aber auch viel Stein, rundherum 

Wasserbecken, ich glaube, ohne das Wasser wäre es noch unerträglicher geworden mit der Hitze.  

 
Das Museum von der Parkseite 

Weiter ging es dann den Park hinauf bis zum „Palau de Musica“,  eine gläserne Kuppel dient als 
Haupteingang. Der Architekt Ricardo Bofill erbaute dieses Konzerthaus und soll klangtechnisch mit 
zur Weltspitze gehören. 
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Der Konzertsaal „Palau de la Musica“ 

Obwohl die Schmerzen im Knie immer heftiger wurden, bin ich bis zum Hotel gelaufen. 

Christel ging es nach einer längeren Schlafphase ein wenig besser, so dass wir abends Essen 
gehen konnten, und zwar in dem ersten Restaurant in der „Calle Cerrajeros“. Wir bestellten ein 
Menue bestehend aus einer Vorspeise (ich hatte Miesmuscheln, noch nie so leckere gegessen, ein 
hervorragender Sud, Christel schärfere Kartoffelstücke mit Knoblauchsosse), einer Paella und 
einem Nachtisch. Zu Beginn hatten wir jeder ein Bier, was auch im Preis des Menüs enthalten war, 
eine Flasche Weißwein mit Wasser, anschließend ein Espresso, und das für insgesamt 36,- €!  

Dann haben wir noch einen Absacker getrunken, und zwar auch in einer Kneipe, die zu der Kette 
„Montaditos“ (siehe Madrid) gehörte, da saßen wir zwei und ließen den Urlaub Revue passieren. 
Und irgendwie haben wir uns beide wohl schon jeder für sich gefragt, warum in aller Welt wir nach 
Valencia geflogen sind, es war nicht schlecht, aber auch nicht so, dass man unbedingt in Valencia 
gewesen sein muss. Und dann meinte meine Holde, dass sie eigentlich Sevilla gemeint , aber 
Valencia gesagt hatte......Lassen wir das mal so stehen, vielleicht ein anderes mal. 
Wir sind dann auch schnell wieder ins Hotel, im Internet gesehen, dass Schalke gewonnen hatte in 
Basel, und meine Holde schlief schnell ein. 

Ich hatte noch im Fernsehen ein bisschen gezappt, und auf einem italienischen Sender nochmals 
das Tor von Schalke gesehen, ein Traumtor von Draxler. 
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Mittwoch, der 02.10.2013 - Abschied und Fazit 

Heute geht es nach Hause, Christel geht es auch wieder besser, die Koffer gepackt, im Hotel 
bezahlt, die Koffer stehen lassen, und sind nochmals zum Markt, man muss ja Schinken kaufen. 
Haben wir dann auch gemacht. 

Es war schon wieder sehr warm, und das Laufen mit dem lädierten Knie war nicht mehr lustig, 
habe mir wohl gestern zu viel zugemutet, oder auch die Tage vorher. 
Seis drum, wir haben leckeren Schinken aufgetan, glauben wir zumindest. 
Und der wird heute abend gegessen, zusammen mit einem Gläschen Wein, und lassen den Urlaub 
ausklingen.  
Mit dem Rückflug hat alles geklappt, wie eigentlich alles! Auch der Anschluss mit der Bahn nach 
Oberhausen-Sterkrade, und nach Wartezeit kam auch der Bus bis nach Hause. 

Fazit: 

Es war wieder eine sehr schöne Reise, spannend, neue Städte, mit Mallorca zum Ausruhen. 

Beide Städte kann man nicht mit Barcelona vergleichen, Madrid würde ich noch vor Valencia 
stellen, aber die Erfahrung muss man selbst machen. 

Vielleicht machen wir nächstes Jahr wieder eine Spanientour mit Granada und Alhambra, vielleicht 
auch Sevilla, aber bestimmt mit Mallorca. 
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