
 

Day 113 
Date 07.02.18/Mittwoch/Miercuri 
Location Honfleur, France 
Weather Kalt, meist bedeckt, 5-8°C/Frig cu cer acoperit, 5-8°C 

Location 49°25’Nord 0°14‘West 
Der Weg durch den Ärmelkanal bis Honfleur war sehr ruhig, 
kaum Wind, aber kalt. Das Anlegen in Honfleur war nicht 
leicht. Die Seine hat zur Zeit Hochwasser und damit eine starke 
Strömung. Der Hafen befindet sich 2-3km von der kleinen 
Stadt Honfleur entfernt. Um 15:00 Uhr, kurz nach der Freigabe 
des Schiffes, waren wir schon im Shuttle Bus. 
Honfleur ist eine Stadt der Maler und entsprechend gibt es hier 
viele Kunstläden.  Sie ist auch eine Stadt der Schokolade, es 
gibt noch mehr Läden mit einer großen Vielfalt an Süßigkeiten 
und Kuchen. Und es gibt auch Cidre in allen Varianten. Einige 
Museen sind während der Wintersaison geschlossen. Wir 
haben das Museum des in Honfleur geborenen Malers Eugène 
Boudin (1824-1898) besucht. Das Museum ist überraschend 
groß und es werden zusätzlich zu seinen Werken auch andere 
Maler des 19. Jahrhundert gezeigt. Leider darf man nichts 
fotografieren.  
Bei der Touristinformation haben wir nach einem Bridge Club 
in Honfleur gefragt. Nach langer Suche sagte man uns, dass es 
einen Club gibt, aber die Telefonnummer nicht auffindbar ist. 
Bis zum Sonnenuntergang sind wir in der Mediathek geblieben, 
eine öffentliche Bibliothek auch mit Zeitschriften. 
Unterwegs zum Shuttle Bus haben wir das zweite Mal, nach 
Jordanien, Schnee auf dem Dach von Autos gesehen. In Paris 
herrscht zur Zeit Schneechaos.  

Drumul prin English Chanel pana la Honfleur a fost linistit, vantul a 
fost slab, dar a fost frig. Ancorarea in Honfleur n-a fost usoara. Sena 
transporta in prezent cantitati mari de apa (acum cateva zile au fost 
inundatii in Paris) si curentul este puternic. Portul se gaseste la 2-
3km departare de oras si am avut un shuttle bus la dispozitie. La ora 
15:00 dupa ce autoritatile ne-au dat aprobarea eram pe drum. 
Honfleur este un oras al pictorilor si aici se gasesc magazine de arta 
la tot pasul. Dar este si un oras al cofetarilor si se gasesc si mai 
multe magazine de bomboane sophisticate din ciocolata, precum si 
prajituri foarte atragatoare. Desigur exista si cidru in toate 
variantele, de la vin spumos la calvados. Unele musee sunt inchise 
in timpul iernii. Noi am vizitat muzeul pictorului Eugène Boudin 
(1824-1898) nascut in Honfleur. Muzeul este neasteptat de mare si 
prezinta si opere ale altor pictori din secolul al XIX lea. Din pacate 
fotagrafierea a fost interzisa. 
La informatii turistice am intrebat, daca exista un club de bridge 
unde maine am fi putut juca. Dupa indelungi cautari ni s-a spus ca 
exista unul dar ca numarul de telefon nu este de gasit. Am renuntat. 
Pana la apusul soarelui am ramas in Mediateca, o biblioteca publica 
cu ziare si reviste. 
Pe drum spre shuttle bus am vazut pt. a doua oara dupa Iordania 
zapada. Acoperisurile unor masini erau albe, se vedea ca venisera 
dinspre Paris, care tocmai acum este inzapezit. 
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Honfleur Der alte Leuchtturm. Hier wurde im 19.Jahrhundert in der Seine gebadet / Farul vechi al orasului. In secolul al XIX  se facea aici baie in Sena 

 
Honfleur AidaCara vom 3. Stock des Museums fotografiert/ AidaCara fotografiata de la etaul al treilea al muzeuleui 

 
Honfleur, Musèe Eugène Boudin 

 



 
Honfleur: das einzige Foto, das wir im Museum machen konnten / Singura fotografie, pe care am putut s-o facem in muzeu. 

 
Honfleur: eines der vielen Kunstläden der Stadt / Unul dintre multele magazine de arta ale orasului. 

 
Honfleur: ein Kunstobjekt zwischen so vielen/Un obiect de arta intre multe altele. 
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Honfleur: alles aus Schokolade / Totul este facut din ciocolata 

 
Honfleur: Cidre ist hier sehr beliebt / Cidrul este foarte iubit aici 

 



 
Honfleur: Denkmal an Samuel de Champlain. 1603 hat er Honfleur verlassen um Kanada zu erforschen. 1608 hat er die Stadt Quebec gegründet. 

Bustul lui Samuel de Champlain. In 1603 a plecat din Honfleur, pentru a explora Canada. In 1608 a fondat orasul Quebec. 

 
Honfleur Touristinformation und die Mediathek.  

 
 


