
Schmerkner Pontoniere in Spanien 

In Barcelona viel Neues entdeckt: Mit entsprechenden Eindrücken wieder nach Hause 
gereist. 

romh.- Oie Pontoniere besammelten 
sich schon um 4 Uhr in Schmerikon, 
denn auf 7 Uhr war der Flug der 
Schmerkner Seebueben nach Barce
lona angesagt. Dort einmal angelangt, 
ging es mit dem Car unter der Füh
rung der Reiseleiterin weiter zur Be
sichtigung der durchwegs runden 
Kunstwerke von Antoni Gaudis. Die 
Pontoniere zeigten sich darob sehr er
staunt und beeindruckt. Nachfolgend 
wurde die Temple Expiatori de la Sa
grada Famflia, die im Volksmund als 
Sühnekirche bekannte Kathedrale be
sichtigt. Die Finanzierung der Bau
arbeiten erfolgt noch immer, wie von 
Jose Marla Bocabella y Verdaguer er
dacht, ausschliesslich über Spenden 
und Zuwendungen von Stiftungen. 

I 
Zur Stärkung wurde beim gemein
samen Nachtessen die National
speise Tapas serviert. Nach dieser 
köstlichen Speise galt es Barcelona 
bei Nacht zu erleben. 
Der Freitagmorgen stand zur individu
ellen Verfügung. Es wurden weitere 
Kunstbauwerke und Sehenswürdig
keiten bestaunt. Anschliessend folgte 
unter Begleitung der Reiseleiterin ein 
informativer Spaziergang durch die 
Altstadt. Weiter ging es am Nachmit
tag mit einem Passagierschiff entlang 
des direkt an der Küste gelegene Parc 
de Mar, welcher anlässlich der Olym-

pischen Spiele 1992 erbaut wurde. 
Anlässlich der Feier eines Schutzpa
trons· stieg in Barcelona ein gross an
gelegtes Volksfest mit anschliessend 
grandiosem Feuerwerk. Bis um 4 Uhr 
morgens spielten in den Gässchen 
Livebands und es galt, das Nachtleben 
ausgiebig zu geniessen. 
Am Samstagmorgen besuchten einige 
Mitglieder des Vereines das begeh
bare Aquarium Sea Life. Des Weiteren 
wurde das Stadion von Barcelona an
gesehen. Wenn man bedenkt, das 
Hans Gamper, ein Schweizer aus Win
terthur, 1899 den Fe Barcelona grün
dete, dann erstaunt das enorm. Auch 
die La Rambla, die bekannteste Fla
niermeile mit den berühmten Panto
mimedarstellern und Souvenierstän· 
den wurde begangen. Auch wurde die 
Font magica, ein beeindruckender 
Springbrunnen mit Farb· und Musik
untermalung begutachtet. 
Sonntags wurde das Schiffsmuseum 
angesehen. Eine Galeere im Verhältnis 
1:1 hatte es den begeisterten Mitglie
dern angetan. Die Zeit zur freien Ver
fügung wurde rege genutzt, um noch 
ein letztes Ma l durch die etlichen Fla
niermeilen zu schlendern. Hernach 
begleitete die Reiseleiterin die Rei
senden per Car zum Flughafen. Um 
zirka 22 Uhr erfolgte dann .die lan
dung am Airport in Kloten. 


