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Ein Rundgang durch das gotische Viertel ist ein Pflichtpunkt für jeden Barcelonabesucher. Auf dieser Seite 

ist der komplette Rundgang zu sehen. Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Etappen erläutert. 

Die Karte steht auch als Google-Map zur Verfügung. Mit Street-View und Google-Earth können einzelne 

Punkte genauer untersucht werden. 
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1. Place de Catalunya  Catedral de Barcelona 

 

 

 

Der Startpunkt ist die Placa de Catalunya. 
Dieser große Platz ist ein zentraler 
Verkehrsknotenpunkt für die U-Bahn, Busse 
und die Vorortbahnen (S-Bahnen) der FGC. 
Hier beginnt auch die Flanierstraße Rambla 
und es ist nicht weit zum Gotischen Viertel 
(Barri Gotic). 

Zunächst gehen wir 400m die Rambla 
Richtung Meer und biegen dann nach links in 
die Carrer de la Portaferrissa ab. An dieser 
Gasse gibt es viele kleine Geschäfte. Vor 
allem die Geschäfte mit kulinarischem 
Angebot lohnen mehr als einen Blick. Es 
lohnt sich, in Barcelona die gewohnte 
Fastfood-Mentalität abzulegen. In vielen 
kleinen Läden und sogar in den U-Bahn-
Stationen kann man sich preiswert mit 
leckeren Zwischenmahlzeiten eindecken. 

 

Nach etwa 350 m ist die Kathedrale erreicht. Der weiträumige Platz mit vielen Cafés eignet sich gut für eine Pause 

oder auch als Treffpunkt, wenn man in Gruppen unterwegs ist. 
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2. Catedral de Barcelona  Place Sant Josep Orol 
 

 

 

Der zweite Teil des Ganges führt von der Kathedrale durch enge Gassen zum Place Sant Josep Orol. Der Platz ist 

schön vor einer eindrucksvollen Kirche gelegen. Mit den Restaurationen am Platz habe ich zu mindestens keine 

guten Erfahrungen gemacht.  
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3. Mercat de la Boqueria  Pl Reial  

 
Zunächst geht es wieder in Richtung Rambla, der wir 100m nach rechts folgen und sie dann überqueren. Der 
Markt Boqueria ist so vielfältig und eindrucksvoll, dass man sich eine halbe Stunde Zeit lassen sollte, ihn zu 

erkunden.  
Achtung: Es ist in der Regel sehr voll. Deshalb 
sollten Sie nur in kleinen Gruppen und mit gut 
gesicherter Brieftasche den Markt erkunden. 
Viele Händler mögen es auch nicht, wenn sie 
fotografiert werden. 
Alles was frisch und essbar ist, kann man hier 
besichtigen und kaufen. 
 
Vom Markt geht es dann für ca. 300m nach 
rechts die Rambla entlang, vorbei an der Oper. 
Dort biegen wir nach links ab, durchqueren eine 
kurze Gasse und stehen auf dem Placa Reial, 
dem wohl schönsten Platz Barcelonas. Unter 
den ringsherum laufenden Arcaden (also 
regensicher) befinden sich Bars und 
Restaurants. In der Mitte des Platzes plätschert 
ein Brunnen zwischen Palmen. 
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4. Place Reial  Mirador de Colom  

 
 

 

Die letzte Etappe des Orientierungsgangs führt zum Endpunkt der Rambla, die durch 
das 60 Meter hohe Kolumbusdenkmal gekennzeichnet ist. Die Statue kann bestiegen 
werden um einen herrlichen Rundblick über die Stadt und den Hafen zu bekommen. 
Von hier aus kann das Schifffahrtsmuseum besichtigt werden, eine Hafenrundfahrt 
gemacht werden oder man geht zu Fuß zurück in die Altstadt. Eine U-Bahn-Station 
befindet sich direkt nebenan.  
 
Quellen: 
Alle Karten und Abbildungen sind aus Google-Maps und Google-Earth. Es gibt auch 
eine interaktive Version bei Google Maps.  
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