Schwarzwaldverein Bad Bellingen
Wanderwoche auf Mallorca
Vom 24. – 31. Mai unternahmen wir eine Wanderwoche auf der Insel Mallorca. Unser Standquartier war das Hotel
„Castell Royal“ in Canyamel an der Ostküste der Insel. Unser Programm in diesem Jahr mit Annita stand unter
dem Motto Wander- und Badeurlaub, was wir bei diesem sonnigen Wetter auch durchführen konnten.Gleich am
Montag unternahmen wir von Canyamel aus eine Passwanderung und wanderten in Richtung Villenhügel vorbei
an Steinsäulen auf einem breiten Weg durch Pinnenwälder hinauf zum Pass.
Eine wunderbare Sicht auf beide Seiten über das weite Meer belohnte uns und mit Blick auf Sa Coma, Cala Milor
und bis nach S`Illot. Weiter wanderten wir hinauf zum Feuerturm und auf Umwegen auf einem steinigen Pfad in
Richtung Costa de Los Pintos und später wieder zurück zum Hotel.
Am nächsten Tag wanderten wir auf einem alten, still gelegten aber doch neu angelegten Bahngleis von Son
Servera in das Städtchen Arta. Man nennt ihn den grünen Weg Manacor – Arta im mallorquinischen Gebiet
Lievant. Unterwegs war die talaotische Siedlung „Ses Paisses „ zu besichtigen. In Arta war heute großer Markttag
und so konnte jeder noch am frühen Nachmittag über den Markt schlendern,einen Kaffee trinken oder
mallorquinische Spezialitäten genießen.
Am nächsten Tag fuhren wir mit dem Bus über Arta,Can Picafort in den Norden der Insel nach Port d`Alcudia.
Hier hielten wir kurz an und besichtigten den weiten Strand und genossen den Blick zum Cap de Formentor. Wir
fuhren weiter zu unserem Ausgangspunkt der heutigen Wanderung und aussichtsreichen Gipfel der Halbinsel
Alcudia. Wir wanderten gemeinsam durch ein Naturschutzgebiet, trennten uns aber dann in zwei Gruppen. Eine
wanderte auf einem steinigen Panoramapfad auf den Gipfel und die andere Gruppe wanderte zum Kloster
Viktoria und weiter noch auf einem schönen Weg hinauf in Richtung Gipfel. Beide Gruppen genossen die
Aussicht und trafen sich später wieder im Restaurant bei einem guten Kaffee. Die anschließende Fahrt zum Hotel
rundete diesen Wandertag ab.
Am Donnertag fuhren wir mit dem Bus wieder in Richtung Arta und weiter in ein Naturschutzgebiet dem heutigen
Ausgangspunkt der Wanderung. Nach einem kurzen Marsch kamen wir an einem Kalkofen „Bosque Correos“
vorbei, und Adolf hielt uns hier einen Vortrag über das damalige Kalkbrennen auf der Insel. Weiter wanderten wir
vorbei an vielen Palmenarten, Erdbeerbäumen und verschiedenen Blumen auf einem ebenen Weg zum Meer, wo
wir spontan auch eine Trinkpause einlegten. Weiter wanderten wir in Richtung des Höhenrückens zur Cala Torta
mit Blick zur Cala Mesquida. Hier stand unser Bus bereit und wir fuhren über Cala Rajada und Capdepera wieder
zum Hotel zurück.
Am Freitag unternahmen wir am Vormittag mit dem Schiff eine Küstenrundfahrt von Canyamel aus in den Hafen
von Cala Rajada. Hier angekommen hatten wir genügend Zeit um das Städtchen zu besichtigen bevor wir uns auf
den Weg machten und über Capdepera nach Canyamel zurück wanderten. Unterwegs kamen wir am neu
erbauten Golfhotel von Canyamel vorbei, legten hier ganz spontan eine Trinkpause ein und besichtigten dieses
Hotel. Heute konnten wir so wie jeden Tag uns noch kurz beim Baden in Meer oder im Pool erfrischen bevor wir
zum vorzüglichen Abendessen gingen.
Am Samstag unserem letzten Tag auf der Insel hatten wir die Zeit zur freien Verfügung. Es war wie immer ein
sehr sonniger Tag, wir konnten im Meer oder im Pool baden oder noch den Markt von Cala Rajada besuchen,
bevor wir wieder den Koffer packen durften.
Am frühen Sonntag morgen endete unsere schöne-etwas erholsame Wanderwoche und nach einem guten Flug
kamen wir auch in Basel- Mülhausen und später im Markgräflerland wieder an.

